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Einleitung: Muss sich Soziologie mit Stadt beschäfigen?

Stellen Sie sich vor, die Regierungen Frankreichs und Deutschlands würden beschließen, beide Staaten zu 
vereinigen. Die erwartete Wohlfahrtssteigerung durch Einsparungen in der Verwaltung und die vereinfachte 
wirtschafliche Zusammenarbeit seien rational betrachtet einfach unschlagbare Argumente. Für die 
Bürgerinnen und Bürger werde sich ansonsten praktisch nicht viel ändern und die Kulturen und Traditionen 
würden weiterhin gefördert. Eine absurde Idee?

Wenn auch die Dimension um einiges kleiner war, erschien es den EinwohnerInnen Wetzlars und Gießens 
kaum weniger absurd, als beide Städte samt 14 Umlandgemeinden zur sogenannten „Lahnstadt“ vereint 
wurden. Sie leisteten so massiven Widerstand, dass der 1977 nach langen Vorbereitungen1 erfolgte 
Zusammenschluss bereits zweieinhalb Jahre später wieder rückgängig gemacht wurde. Die Stadt Lahn 
erlangte Berühmtheit weit über ihre Grenzen hinaus. Über sie wurde lokal, landes- und sogar bundesweit2 
kontrovers diskutiert.

Diese Fusion wurde im Rahmen der von der hessischen Landesregierung initiierten Gebiets- und 
Verwaltungsreform durchgeführt, die wiederum eine von etlichen derartigen Reformen zu dieser Zeit in der 
gesamten Bundesrepublik war. Grundsätzlich sollten dabei gleichzeitig die Verwaltungsarbeit der ofmals 
sehr kleinen Gemeinden efzienter und wirtschaflicher gemacht werden und als wichtig defnierte 
„Verfechtungen“ (verkehrliche, wirtschafliche und strukturpolitische Zusammenhänge) eine einheitliche 
Verwaltung erhalten. Damit wiederum verfolgte man auch wirtschafspolitische, „raumstrukturelle“ Ziele. 
Letzteres gilt vor allem für den Fall der Vereinigung Wetzlars und Gießens. Geleitet vom Gedanken, dass im 
ganzen Land die gleichen Lebensbedingungen herrschen sollten, sollte mit dieser Maßnahme der „Raum 
Gießen-Wetzlar“ zum „Gegengewicht“ zu Rhein/Main-Gebiet und Siegerland werden.

Eine Sonderstellung innerhalb der Reform nimmt die Lahnstadt aus zwei Gründen ein. Während ansonsten 
kleinere und Kleinstgemeinden vereint oder in größere Städte eingemeindet wurden, war dies der einzige 
Zusammenschluss zweier Städte. Die Mittelstädte Gießen und Wetzlar besaßen etwa 76.000 bzw. etwa 38.000 
EinwohnerInnen. Und als einziger Gemeindezusammenschluss der hessischen Gebietsreform wurde dieser 
nach deren Abschluss zurückgenommen. Auf den Zusammenschluss zur Lahnstadt folgten erdrutschartige 
politische Verschiebungen, die die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich zeigen. Und berichtet 
man heute über diesen Fall, so ist ebenfalls die Reaktion in der Regel absolute Verständnislosigkeit: Wie 
konnte man nur auf die Idee verfallen, zwei Städte miteinander vereinen zu wollen?

Zweifellos handelt es sich um eine spannende soziologische Frage, warum diese Fusion gescheitert ist. 
Dennoch steht sie, wenn sie auch beantwortet wird, nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Vielmehr dient 
dieser Fall der Bearbeitung der Frage, was Stadt als soziologischen Gegenstand ausmacht. Ohne eine Antwort 
darauf bleibt auch die Frage nach dem Scheitern der Lahnstadt ofen.

1 Die Vereinigung zur Lahnstadt wurde nach Abschluss eines langen gesetzgeberischen Prozesses mit ausgiebigen 
Anhörungsverfahren der betrofenen Städte, Gemeinden und Gebietskörperschafen durchgeführt. Die gesetzliche Grundlage 
wurde bereits 1974 gelegt.

2 „‚So werden deutsche Städte ausradiert.‘“ „‚Diesmal siedeln sich die Deutschen selbst um.‘“ (Neue Revue: 17.01.1977; zit. nach 
Koenig, 2006: 451)/„‚Es wird Monate dauern, bis die Leute hier wieder wissen, wohin sie gehören!‘“ (Die Welt: 07.07.1979; zit. 
nach Koenig, 2006: 465)/„Der Wahn mit der Stadt Lahn“ (Stern: 37/1977, S. 94; zit. nach Koenig, 2006: 441)/„Ein Sieg der 
Geschichte über die Reformer“ (Frankfurter Allgemeine: 01.08.1979; zit. nach Koenig, 2006: 461)/„Wetzlar will nicht Nummer 
2 sein“ (Frankfurter Rundschau: 25.08.1976; zit. nach Koenig, 2006: 380).
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Einen Eindruck davon, wieso das so ist und was ein soziologischer Begrif des Städtischen leisten muss, um 
diese Fragen zu klären, vermittelt jede Alltagskommunikation über den Fall, in der üblicherweise auf 
folgende Weise über Gründe für das Scheitern des Projekts spekuliert wird: Meist wird vermutet, dass „die 
Politik“ sich nicht darum geschert habe, dass sich die EinwohnerInnen mit ihren Städten „identifzierten“. 
Häufg wird auch die Meinung vertreten, dass die große Entfernung der Städte von ca. 12km hinderlich 
gewesen sei. Im Zusammenhang damit wird aber auch vielfach geäußert, dass eine verwaltungsmäßige 
Vereinigung, die nicht den Namen Stadt getragen hätte, akzeptiert worden wäre. Im Alltag reichen diese 
Erklärungsangebote aus, man erzielt mit ihnen eine Übereinkunf. Aus soziologischer Sicht ist aber entgegen 
den scheinbaren Selbstverständlichkeiten im Alltagswissen erklärungsbedürfig, was diese begründet und 
warum der Widerstand gegen diesen Zusammenschluss so erbittert geführt wurde. Hinterfragt man die 
genannten Spekulationen auf diese Weise, tun sich folgende Fragen auf:

- Identifkationen mit Personen bzw. Rollen sind sozial(isations)theoretisch unproblematisch, aber wie soll 
Identifkation mit einem Gebilde wie Stadt vor sich gehen? Was für ein Gegenstand ist das, mit dem man sich 
identifzieren kann bzw. womit konkret identifziert man sich, wenn man sich mit „Stadt“ identifziert?

- Inwieweit hat das Scheitern des Projekts tatsächlich damit zu tun, dass die neue Verwaltungseinheit Stadt 
genannt wurde? War es die „falsche“ Bezeichnung, die man nicht hinnehmen wollte, oder der „falsche“ 
Inhalt?

- Welche Rolle schließlich spielt die Entfernung der vereinten Städte und damit eine nicht soziale Größe für 
einen sozialen Gegenstand Stadt?

Ein soziologisches Konzept des Städtischen muss auf diese Fragen eine Antwort geben – eine spezifsch 
„städtische“ Antwort allerdings, denn Ziel ist es, wie gesagt, die soziologische Relevanz von Stadt zu 
begründen. Was dies genau bedeutet, wird im Folgenden erläutert.

Die Frage dieser Arbeit und eine knappe Antwort vorab

Was qualifziert Stadt als soziologischen Gegenstand? Die Ausgangsfrage dieser Arbeit klingt 
zugegebenermaßen recht trocken und eine Antwort darauf scheint lediglich ein Anliegen einer speziellen 
Bindestrich-Soziologie zu sein.

In der Tat ofenbart sich ihre Relevanz und Tragweite nicht auf den ersten Blick. Bietet nicht der Gegenstand 
Stadt so vieles, das aus soziologischem Interesse heraus studiert und analysiert werden kann, zeigt sich nicht 
das soziale Leben in all seinen Facetten dort? Was hat man davon festzulegen, ob es sich dabei nun jeweils 
um „städtische“ oder „gesellschafliche“ Phänomene handelt? Was ändert ein solches Wissen? Aus der 
Perspektive eines rein gegenstandsbezogenen Interesses an sozialen Phänomenen in Städten und vielleicht 
auch noch an Stadt selbst ist ein Unverständnis für die hier verhandelte Grundsatzfrage, ob Stadt einen 
soziologischen Gegenstand darstellt, nachvollziehbar. Allerdings liegt es in erster Linie im ureigensten 
Interesse der allgemeinen Soziologie, diese Frage zu stellen.

Sich aus ihrer Perspektive mit Stadt zu befassen heißt, die Stellung dieses Gegenstands für das Fach zu klären. 
Um Stadt als soziologischen Gegenstand zu begründen, muss gezeigt werden, warum Stadt um der Soziologie 
willen erforscht werden muss, was für das Fach „herausspringt“, wenn man Stadt systematisch in die Analyse 
des Sozialen einbezieht und was übersehen wird, wenn man es nicht tut. Das Interesse daran, was Stadt als 
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solche ausmacht, ist demnach kein Selbstzweck, sondern dient der Antwort auf die Frage, welche Rolle sie im 
Sozialen insgesamt spielt und weshalb man sich deshalb soziologisch mit ihr beschäfigen muss.

Doch was macht einen Gegenstand überhaupt zu einem soziologischen, was heißt soziologische Relevanz in 
diesem Sinn? Am einfachsten nähert man sich dieser Frage damit, was soziologische Relevanz nicht bedeutet: 
Sie bedeutet nicht allein, dass sich ein Gegenstand der sozialen Wirklichkeit von anderen unterscheidet. 
Denn das gilt für jeden Gegenstand, egal ob soziologisch relevant oder nicht. Die alleinige Existenz und 
Erkennbarkeit von Städten und auch ihre Unterscheidbarkeit untereinander macht sie also noch nicht zu 
soziologischen Gegenständen. Auch die fraglose soziale Relevanz von Städten begründet diesen Status nicht, 
bspw. die Tatsache, dass mittlerweile mehr als die Hälfe der Menschheit in Städten lebt. Soziologisch 
relevant könnte auch die einzige Stadt der Welt sein. Ebenfalls keine soziologische Relevanz liegt darin, dass 
anhand von Stadt wie anhand jedes Gegenstands allgemeine soziologische Aussagen gemacht werden 
können.

Ein soziologischer ist ein Gegenstand insofern, als Aussagen über ihn nur für ihn gelten. Das heißt: Bei dem, 
was Stadt von anderen Gegenständen unterscheidbar macht, was also an ihr einzigartig ist, darf es sich nicht 
um eine Variante einer übergeordneten Kategorie handeln. Stadt muss, um als soziologischer Gegenstand zu 
gelten, eine Kategorie für sich selbst darstellen, sie muss durch etwas begründet werden, das nicht auf 
allgemeinere Prinzipien zurückgeführt bzw. in diese aufgelöst werden kann. Wenn ein Merkmal eines 
Gegenstands ausgemacht werden kann, für das dies gilt, dann ist dieses Merkmal das soziologisch 
Spezifsche. Wenn im Weiteren vom „Städtischen“ die Rede ist, dann ist damit dieses (mögliche) 
soziologische Spezifkum von Stadt gemeint.

Wieso ist diese Frage wichtig? Weil sonst die Reichweite der Geltung soziologischer Aussagen unklar ist: Gilt 
alles, was man über „Gesellschaf“ aussagt, auch für „Stadt“? Und im Zusammenhang damit: weil sonst 
möglicherweise Phänomene auf falsche Ursachen zurückgeführt werden: Ist jedes soziale Phänomen auf 
„gesellschafliche“ Ursachen zurückzuführen? Zu klären, ob Stadt einen soziologischen Gegenstand darstellt, 
heißt also erstens, die Gültigkeit allgemeiner „gesellschaflicher“ Gegebenheiten für „Stadt“ und zweitens 
gleichfalls die Möglichkeit, dass Stadt selbst eine Ursache für soziale Phänomene darstellt, zu prüfen.

Sinnvoll gestellt werden kann die Frage nach der soziologischen Relevanz von Stadt nur in Bezug auf ein 
allgemeines Verständnis des Sozialen. Innerhalb der Soziologie als multiparadigmatischer Wissenschaf gibt 
es da viele Möglichkeiten. Egal, für welche man sich dabei entscheidet, ist die Frage an Stadt als potenziellem 
soziologischen Gegenstand immer: (Worin) unterscheidet sie sich grundsätzlich von anderen Gegenständen, 
insbesondere von „Gesellschaf“?

Die Stadt-Soziologie bleibt bislang uneins in dieser Frage und befndet sich so in der unkomfortablen Lage, 
nicht zu wissen, ob sie überhaupt über einen Gegenstand verfügt. Alle Argumente für und wider scheinen 
ausgetauscht, ohne dass man sich auf eine gemeinsame Sichtweise verständigen könnte. Zumindest darüber 
aber, im Rahmen welcher Grundsatzfrage dies zu entscheiden ist, bestehen keine Diferenzen: Es ist (in der 
einer Einleitung entsprechenden Verkürzung) das Verhältnis von „Struktur“ und „Kultur“, wobei letztere 
aufzufassen ist als (sinnvolle) „individuelle“ Umgangsweise mit „strukturellen“, einheitlichen 
(wirtschaflichen, rechtlichen und politischen) Bedingungen. In der Diskussion dieser Grundsatzfrage 
werden erstens standpunktunabhängig mehr oder weniger implizit „Struktur“ mit „Gesellschaf“/
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„allgemeiner Ebene des Sozialen“ einerseits und „Kultur“ mit „Stadt“ andererseits gleichgesetzt. Weil 
„Struktur“ und „Kultur“ zweitens je nach Standpunkt entweder als abhängig oder unabhängig voneinander 
gedacht werden, heißt die Frage, ob es gegenüber einer „allgemeinen Ebene des Sozialen“ eine „spezielle“ 
Ebene „Stadt“ gibt oder überhaupt geben kann. Ist also der Umgang mit Strukturen je spezifsch für (eine 
jede) „Stadt“, stellt auch „Stadt“ und nicht nur „Gesellschaf“ den Kontext für sinnvolles Handeln dar?

Würde man die Frage, ob Forschungsergebnisse aus einer bestimmten Stadt umstandslos auf „die“ gesamte 
„Gesellschaf“ übertragen werden können, an VertreterInnen beider Positionen stellen, so wäre die Antwort 
von beiden Seiten ein klares „Nein“, mit der Begründung, dass jede Stadt einzigartig ist. Allerdings sieht man 
jeweils unterschiedliche Ursachen dafür, dass sich Städte voneinander unterscheiden. Sie werden je nach 
Perspektive entweder in einer einzigartigen Kombination allgemeiner struktureller Bedingungen gesehen 
oder in der einzigartigen stadtimmanenten sinnvollen Umgangsweise mit diesen. In Bezug auf Stadt als 
soziologischem Gegenstand ergeben sich daraus zwei Positionen: Für die einen ist das soziologisch als 
„Stadt“ bzw. „das Städtische“ zu fassende ein abhängiges Produkt externer Faktoren (und damit soziologisch 
irrelevant). Für die anderen bezeichnet es (soziologisch relevante) interne, endogene, autonome Potenziale 
„kultureller“ Eigentätigkeit. „Stadt“ wird also entweder als eine Ausprägung von „Gesellschaf“ begrifen oder 
als eine ganz eigene Kategorie des Sozialen. Die unterschiedlichen stadtsoziologischen Positionen werden in 
Kapitel 1 näher ausgeführt.

Die vorliegende Arbeit trägt zu dieser Auseinandersetzung eine neue Perspektive bei. Sie stützt die 
Aufassung, dass „Stadt“ sehr wohl soziologisch relevant ist bzw. zeigt eine Möglichkeit auf, ein soziologisch 
relevantes „Städtisches“ zu konzipieren. Die Voraussetzung dafür aber ist, den Zug mit der 
„StadtsoziologInnen-Frage“ auf ein anderes Gleis zu stellen, sprich: sie anhand einer anderen Grundsatzfrage 
als der nach dem Verhältnis von „Struktur“ und „Kultur“ zu entscheiden. Die hier entwickelte Konzeption 
des „Städtischen“ unterscheidet sich grundsätzlich von den oben genannten Ansätzen, weil sie es weder als 
von Strukturen abhängig noch diese umgekehrt selbst generierend oder modifzierend bestimmt. Sie besteht 
darin, das Städtische als eine besondere Art der sozialen Integration zu konzipieren. Es geht damit um die Art 
und Weise der Verbindung der Städterinnen und Städter untereinander, darum, was ihr Kollektiv-Sein 
ausmacht: wie sie Eins sind, welche Art eines Ganzen sie darstellen. Vor diesem Ergebnis liegt allerdings ein 
„Umweg“, der in der Erstellung einer allgemeinen Systematik unterschiedlicher Modi sozialer Integration 
besteht. Erst auf dieser Grundlage lässt sich mit der „anonymen Gemeinschaf“ ein Begrif für eine bestimmte 
Form der Integration fnden, die, allerdings nur in Verbindung mit der Integrationsform der „Gesellschaf“, 
charakteristisch für Stadt ist. Die Verbindung beider Formen der Anonymität als Konzept des Städtischen 
begründet damit gleichermaßen Stadt als soziologischen Gegenstand und beantwortet die beschriebenen 
ofenen Fragen im Fall „Lahnstadt“. 

Die Alternative des soziologisch Spezifschen an „Stadt“ als spezifsch städtischer Art der Integration wird aus 
dem Alltagswissen über Stadt herausgearbeitet. Denn die Grundannahme dieser soziologischen 
Untersuchung besteht darin, dass das Ent- und Bestehen sozialer Gegenstände im wissensgeleiteten Handeln 
gründet. Ziel ist es demnach, einen wissenschaflich brauchbaren Begrif von Stadt zu fnden, der in der 
Alltagswirklichkeit verankert ist. Dementsprechend werden die oben angerissenen Alltagstheorien zur 
(Lahn)Stadt ernst genommen und dienen als Ausgangspunkt der Überlegungen. Die Herausforderung 
besteht darin, diese alltäglichen Selbstverständlichkeiten systematisch zu hinterfragen und soziologisch 
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gewendet in ein theoretisches Modell zu überführen.

Zu Beginn der Untersuchung ist also völlig ofen, was vom Alltagswissen über „Stadt“ für ein allgemeines 
soziologisches Konzept von Stadt verwertbar sein könnte. Wie es schließlich zum Verständnis von Stadt als 
Kombination zweier sozialer Integrationsformen kommt, lässt sich über die einzelnen Kapitel hinweg 
nachverfolgen, über die nun ein zusammenfassender Überblick erfolgt.

Der Weg durch diese Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 1 die angerissenen bestehenden stadtsoziologischen Positionen ausführlich dar- 
und gegenübergestellt (1.1 und 1.2) und abschließend die gerade angedeutete, in dieser Arbeit entwickelte 
Alternative im Ansatz vorgestellt.

Diese basiert, wie gesagt, auf der Rekonstruktion des Alltagswissens über Stadt. Der Wahl dieses 
Untersuchungsgegenstandes liegt eine sehr einfache Idee zugrunde: Wenn etwas als Stadt erkannt wird, dann 
muss es etwas Einzigartiges besitzen, das es von allen anderen Gegenständen unterscheiden lässt. Die große 
Frage ist dann: Handelt es sich dabei um etwas soziologisch Relevantes, etwas im soziologischen Sinne 
Einzigartiges? Ist also das, was Stadt im Alltagswissen unterscheidbar macht, auch etwas, das sie soziologisch 
unterscheidbar macht? Um dies zu prüfen, muss das Alltagswissen über den Gegenstand, das ihn erkennen 
lässt, rekonstruiert werden.

Damit stellt die Rekonstruktion des Alltagswissens über Stadt den Weg dar, auf dem Stadt soziologisch 
begründet werden soll. In Kapitel 2 wird es konzeptionell gefasst: Wie soll das gesamte Wissen, das ein 
(typischer) Mensch über Stadt besitzt, erfasst werden? Es gibt unzählige Dinge, die man über Stadt sofort 
erzählen kann. Allgemeineres und spezielleres Wissen, größere und kleinere Wissens-Fetzen, 
Zusammenhängendes und scheinbar Zusammenhangloses. Und damit ist nur das Wissen berücksichtigt, 
über das wir sprachlich verfügen. Außer diesem besitzen wir „gefühltes“ Wissen, ob man z. B. gern in einer 
Stadt lebt, oder Emotionen, die bei der Erinnerung an bestimmte städtische Erlebnisse aufommen. Ganz zu 
schweigen vom berühmten, unfasslichen städtischen „Lebensgefühl“. Wie also soll man dieses Vorhaben 
angehen? Damit diese Aufgabe nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, muss man dieses enorme 
Wissen konzeptionell „kleinkriegen“. Das passende Konzept dafür ist der „Begrif“. Ein Begrif bedeutet 
nichts weniger als das (mit Namen versehene) gedankliche „Paket“, in dem das gesamte Wissen über einen 
Gegenstand oder Sachverhalt zusammengefasst ist.

Da mit „Stadt“ der Ausgangspunkt des gesamten Unternehmens ein Begrif ist und diese üblicherweise in 
den Zuständigkeitsbereich der Sprachwissenschaf fallen, wird der Nachbardisziplin einige Aufmerksamkeit 
geschenkt, viele ihrer Erkenntnisse können für das Anliegen dieser Arbeit nutzbar gemacht werden. 
Zwingend benötigt aber wird ein soziologisches Konzept vom Begrif. Dieses fndet sich in Alfred Schütz’ 
Deutungsschemata bzw. Typen, in denen unser gesamtes Wissen über die Welt organisiert ist. Sie sind 
Bestandteile der Lebenswelt, eines Konzepts, das er in der Folge Husserls weiterentwickelte und das 
zwischenmenschliches Verstehen thematisiert. In Kapitel 2.1 wird ausführlich erarbeitet, was sich knapp 
folgendermaßen zusammenfassen lässt:

Wir haben einen Zugang zur Welt nur durch Interpretation, auf diese Weise schafen wir unsere 
Wirklichkeit, die unsere Handlungsgrundlage ist. Diese Interpretationen wiederum gründen auf 
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„Deutungsschemata“ (synonym „Typen“) – unserem Wissen – die sich (im Zusammenhang mit 
„Relevanzen“) aus Erfahrungen bilden. Entscheidend für das Entstehen einer nicht nur individuellen, 
sondern sozialen Wirklichkeit sind geteilte Typen. Auf ihnen beruht die Möglichkeit des gegenseitigen 
Verstehens. Typen sind zu einem (hier nicht erörterten) Anteil versprachlicht als Begrife. „Stadt“ ist also ein 
sprachlich gefasster Typ (und wird als solcher gekennzeichnet durch die Anführungszeichen).

Nach dieser allgemeinen Einführung in den Zusammenhang von „Wirklichkeit“, Intersubjektivität und 
Sprache (in 2.1) ist der übrige theoretische Teil analog dem empirischen Kapitel 4 gegliedert, sodass beide in 
engem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Das heißt: 2.2 stellt die Zuspitzung der theoretischen Basis auf 
den Untersuchungsgegenstand des begrifichen Wissens hin dar und die Darstellung der Teorie erfolgt hier 
bereits mit dem Ziel der methodischen Erfassung des „Begrifs“. Denn mit der Konzeption des Alltagswissens 
über Stadt als sprachliches Typwissen ist noch nicht die Frage beantwortet, wie ein Begrif methodisch 
untersucht werden soll. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar. Denn bislang gibt es keine Methode, 
begrifich gespeichertes Wissen in soziologischem Interesse zu interpretieren. Der hier zu diesem Zweck 
entwickelte Weg führt zur Identifkation dreier Ebenen des Deutungsschemas/Typs: Verstanden als mentale 
Zusammenfassung bzw. Integration bestimmter Elemente kann ein Typ wissenschaflich interpretiert werden 
hinsichtlich

1. der zu ihm gehörigen Elemente bzw. Merkmale (theoretisch ausgeführt Kap. 2.2.1 und empirisch für 
„Stadt“ in Kap. 4.1 untersucht),

2. der Art und Weise, Merkmale zu integrieren (theoretisch ausgeführt Kap. 2.2.2 und empirisch für „Stadt“ 
in Kap. 4.2 untersucht) und

3. des Handlungs-Sinns (theoretisch ausgeführt in Kap. 2.2.3 und empirisch für „Stadt“ in Kap. 4.3 
untersucht).

Gefragt wird also, kurz gesagt, 1. was, 2. wie es und 3. woraufin es integriert wird.

Aus der (von Schütz beschriebenen) Sicht des Handelnden werden mit diesen Ebenen die Vorgänge der 
Objektkonstitution (Ebenen 1 und 2: Merkmale und Integrationsweise) und des In-Bezug-Setzens dieses 
Objekts zu den eigenen Motiven (Ebene 3: Handlungs-Sinn) unterschieden.

Geht man vom Begrif aus, dann gestaltet es sich als nicht ganz trivial, konzeptionell festzulegen, was denn 
nun der Handlungs-Sinn bzw. die Handlungsorientierung im Begrif sein könnte und wie seine Erschließung 
konkret umgesetzt werden kann. In Abschnitt 2.2.3 werden diese Fragen behandelt. Auch die methodische 
Erschließung der beiden anderen identifzierten Begrifs-Ebenen geschieht in enger Verbindung zu den 
theoretischen Grundlagen. Es erschien allerdings sinnvoller, das entsprechende Vorgehen für diese erst 
jeweils direkt vor den einzelnen Rekonstruktionsschritten in Kapitel 4.1 bzw. 4.2 in der gebotenen 
Ausführlichkeit zu erläutern, weil es mit dem direkten Materialbezug einfacher verständlich und weniger 
abstrakt wird.

Nachdem damit geklärt ist, in welcher konzeptionellen Form das Alltagswissen über Stadt rekonstruiert 
werden soll, steht man vor der Frage, welches empirische Material für dieses Ziel geeignet wäre. In Kapitel 3 
wird erläutert, dass dies für Dokumente zur Städtefusion „Lahnstadt“ gilt, die als „Krise des Alltagswissens“ 
aufgefasst werden kann. Hier wird der gewählte Fall ausführlich vorgestellt.
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In Kapitel 4 werden die diferenzierte Konzeption des Begrifs in konkretes methodisches Vorgehen und auf 
diesem Weg die Rekonstruktion des Deutungsschemas „Stadt“ umgesetzt, die das Kernstück dieser Arbeit 
darstellt.

Unabhängig von der hier entwickelten Begrifskonzeption wird als grundsätzliche Vorgehensweise dafür, 
„Stadt“ zu identifzieren, verfolgt, wie sie zu anderen Begrifen abgegrenzt wird. Als zweifelloser Vertreter 
einer „Stadt“ wird aus dem Diskurs „Wetzlar“ gewählt und ihre Vergleichsgegenstände sind die, mit denen es 
diskursiv hauptsächlich in Beziehung gesetzt wird, nämlich die „Lahnstadt“ (als zweifelhafe „Stadt“) und der 
„Raum Gießen-Wetzlar“ (der mit Sicherheit keine „Stadt“ darstellt). Die Ebenen der Merkmale und die der 
Integrationsweise werden für alle drei Untersuchungseinheiten rekonstruiert. Da aber die Rekonstruktion 
von „Stadt“ die Vermutung nahe legt, dass ihr „Sinn“ in ihrem Merkmal der gemeindlichen Verbundenheit 
besteht, konzentriert sich die Untersuchung der Ebene des Handlungs-Sinns auf die Untersuchungseinheiten 
Wetzlar und Lahnstadt und der „Sinn“ des Raums Gießen-Wetzlar wird nicht weiter verfolgt.

Insgesamt wird in den einzelnen Rekonstruktionsschritten in Kapitel 4 nachvollzogen, wie ein Begrif in 
seinen drei Interpretationsebenen Auskunf darüber gibt, 1. was, 2. wie es und 3. woraufin es zu einem 
Sinnzusammenhang integriert wird:

Erstens stellt ein Begrif eine Integration – eine Zusammenfassung – von Merkmalen dar (Kap. 4.1): Wovon 
wird geredet, wenn von „Stadt“ die Rede ist, was macht „Stadt“ aus? Allerdings werden immer nur bestimmte 
Ausschnitte aus dem begrifichen Wissens-Paket aufgerufen, je nach Situation der/s Handelnden, die/der 
dieses Wissen gespeichert hat. In dieser Arbeit wird also nicht das gesamte Alltagswissen über Stadt 
zusammengetragen, das überhaupt existiert. Sondern es handelt sich um einen bestimmten Ausschnitt, der 
anhand eines bestimmten Materialkorpus als Wissen über Stadt interpretiert werden kann.

Methodische Konsequenz aus der Abhängigkeit eines Begrifs von einem bestimmten Kontext (ausgeführt in 
2.2.1.2 „Die (allgemeine) Bestimmung von Begrifen anhand des (typischen) Erfahrungskontexts“) ist dessen 
Rekonstruktion, was hier in Form der Aufstellung des Beziehungsnetzes zu anderen Begrifen geschieht, in 
das die drei Untersuchungseinheiten diskursiv eingebunden sind.

Das Ergebnis dieses Rekonstruktionsschrittes zeigt „Stadt“ als ein natürliches Wesen. So wie eine Pfanze, die 
über ihre Wurzeln Nährstofe aufnimmt, besitzt sie lebenswichtige Verbindungen zu ihrem Umland, und es 
führt zu ihrem Tod, wenn sie gekappt werden. Gleichermaßen ist „Stadt“ eine handelnde Vielheit, ein 
buchstäbliches Gemein-Wesen, das Persönlichkeit besitzt, mit einer Stimme spricht, sein Interesse vertritt 
und als ein kollektiver Akteur handelt.

Die über das Beziehungsnetz des „natürlichen Akteurs“ Stadt herausgearbeiteten Merkmale werden 
rückblickend (in Kapitel 4.3.2 „Das Alltags-Verständnis von Gemeinde: Die Verbundenheit einer 
Erfahrungs- und Interessengemeinschaf“), wenn der Schwerpunkt auf der gemeindlichen Verbundenheit als 
Sinn von Stadt bereits zu Tage getreten ist, in drei Komplexe zusammengefasst (erstens der „gemeindliche 
Akteur“ bzw. „Das aktive Wir“ in 4.3.2.1.1, zweitens die „geteilte strukturelle (Problem-)lage“ bzw. „Das 
passive Wir“ in 4.3.2.1.2 und drittens der gemeindliche „Raum“ bzw. „Raum und Orte des Wir“ in 4.3.2.1.3). 
Sie werden dann jeweils unter dem Aspekt beleuchtet, inwiefern über sie gemeindliche Verbundenheit 
hergestellt werden kann, weil sie geteilte Erfahrungen und damit ein geteiltes Deutungsschema „Stadt“ 
ermöglichen.
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Zweitens kann auf der zweiten Ebene, der Integrationsweise, der Begrif interpretiert werden in Bezug auf die 
Art und Weise seines Aufaus (Kap. 4.2): Wie müssen Merkmale miteinander verknüpf werden, damit 
genau dieser Gegenstand repräsentiert wird? Begrifiche Integration bzw. Integriertheit bedeutet im hier 
gebrauchten Sinn nichts anderes als die Verknüpfung von Elementen zu einem begrenzten inhaltlichen 
Zusammenhang. Mit dieser unspezifschen Bedeutung von „Integration“ als Zusammenhang eines Ganzen 
können ganz unterschiedliche Weisen des Zusammenhängens unterschieden werden. Im „Grundgerüst“ 
eines Begrifs ist festgelegt, aus welcher/n Art/en von „Bausteinen“ er aufgebaut ist (aus Merkmalen oder 
eigenen Ganzen) und in welchem Verhältnis das Ganze zu diesen Teilen steht. Dies geschieht im 
Wesentlichen über die Defnition und Organisation von Diferenz und Gleichheit. Handelt es sich bei einem 
Gegenstand um etwas, das aus gleichen oder ungleichen, sich möglicherweise ergänzenden Teilen 
zusammengesetzt wird? Handelt es sich um einen Zusammenhang, der mehr ist als die Summe seiner Teile, 
weil das, was das Ganze ausmacht, nicht bereits in den Teilen angelegt ist? Oder um etwas, bei dem Teile und 
Ganzes nicht wirklich auseinandergehalten werden können, weil das, was sie zusammenhält, selbst das Ganze 
ausmacht? Letzteres ist für den Begrif „Stadt“ charakteristisch. Sie stellt einen „verwobenen“, heterogenen 
und in seiner Entstehung rätselhafen Gegenstand dar. Die Analyse der begrifichen Integration zeigt 
vielfältige Möglichkeiten, begrifiche Einheiten auf unterschiedlichste Weisen zu konstruieren. Sie können 
äußerst heterogene Elemente umfassen und sogar auf so etwas wie ein „übergeordnetes Dach“ verzichten, 
solange es möglich ist, Elemente sinnvoll einzuknüpfen.

Diese Ebene der Begrifsbildung oder begrifichen Integration wird sich später als sehr bedeutsam für die 
Bestimmung von „Stadt“ als soziologischem Gegenstand, also des „Städtischen“ an Stadt, herausstellen. Denn 
auf sie geht das Gegensatzpaar Diferenz und Gleichheit und damit eine der beiden Dimensionen für eine 
Systematik sozialer Beziehungen zurück, in der die Art und Weise der städtischen (sozialen) Integration bzw. 
Verbundenheit bestimmt wird. Das heißt, man kann Integrationsweisen nicht nur auf begrificher, sondern 
auch auf sozialer Ebene unterscheiden und es ist davon auszugehen, dass beide eng zusammenhängen.

Drittens und schließlich kann ein Begrif bezüglich seines handlungsleitenden Sinns interpretiert werden 
(Kap. 4.3): Dafür müssen die Handlungsmotive bestimmt werden, die mit „Stadt“ angesprochen werden. 
Woraufin ist „Stadt“ subjektiv bedeutsam und damit handlungsrelevant? Ebenso wie seine Merkmale ist der 
Sinn eines Begrifs situations- bzw. kontextabhängig. Nicht nur, worum es sich handelt, sondern auch, was 
damit zu tun ist, die Handlungsorientierung, sind fexibel und müssen je nach Situation (von dem/der 
Handelnden wie von dem/der WissenschaflerIn) ausgedeutet werden. Dies verdeutlicht nochmals, dass mit 
der Rekonstruktion von „Stadt“ im Alltagswissen keine Aussage dazu verbunden ist, was Stadt „ist“, sondern 
was unter welchen Umständen als „Stadt“ begrifen wird.

Im vorliegenden Fall wird als Handlungsorientierung, die im Begrif „Stadt“ liegt, eine gemeindliche 
Verbundenheit ausgemacht. Sie ist die interpretative Verallgemeinerung der sogenannten „örtlichen 
Gemeinschaf“, die ein überaus wichtiges diskursives Element darstellt. Dass Wetzlar eine solche besaß und 
sie der Lahnstadt fehlte, wird vor allem über einen erneuten Vergleich deutlich, nämlich des 
Gemeindekonzepts der „Planer“ (4.3.1) und desjenigen im Alltagswissen (4.3.2).

Mit dem „Sinn“ von Stadt, der Handlungsorientierung, die mit diesem Begrif einhergeht, kann demnach 
geklärt werden, was den Protest gegen die Lahnstadt entfachte: die Gefährdung dieser Verbundenheit. Trif 
diese Einschätzung zu, dann sollte genau sie der Grund dafür sein, warum bestimmte Merkmale der 
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Lahnstadt im Mittelpunkt des Streits stehen, warum ausgerechnet anhand dieser verhandelt wird, ob sie in 
ihrer Ausprägung einer Stadt entsprechen. Daher werden diese Merkmale, zusammengefasst als 
„gemeindlicher Akteur“, „geteilte strukturelle (Problem-)lage“ und gemeindlicher „Raum“ (in 4.3.2.1.1 bis 
4.3.2.1.3) daraufin interpretiert, inwiefern sie die Bedingungen geteilter Erfahrungen und damit 
gemeindlicher Verbundenheit darstellen. Diese erfahrungsbasierte gemeindliche Verbundenheit wird (in 
4.3.2.2) interpretiert als Voraussetzung einer städtischen bzw. gemeindlichen „Identität“. Denn sie äußert 
sich subjektiv im Gefühl der Zugehörigkeit und in der Identifkation als Teil eines „Wir“, von dem die 
BewohnerInnen Wetzlars und der Gemeinden von sich sprechen.

Allerdings ist damit die Rekonstruktion des Wissens über Stadt noch nicht an ihrem Ende angelangt. Denn 
den Sinn der Verbundenheit hat „Stadt“ in diesem Diskurs gemeinsam mit dem Begrif der „Gemeinde“. 
Damit steht man vor der Situation, mit der gemeindlichen Verbundenheit bzw. Integration zumindest auf 
der Ebene des Sinns weniger das Alltagswissen zu „Stadt“, sondern vielmehr das zu „Gemeinde“ erfasst zu 
haben (dies gilt vermutlich auch für die Begrifsebene der Integrationsweise. Diese ist aber, da „Gemeinde“ 
keiner der Vergleichsgegenstände war, für diesen Begrif nicht untersucht worden). Außerdem ist 
augenfällig, dass Verbundenheit nicht nur in gemeindlichen oder städtischen, sondern in vielen weiteren 
sozialen Beziehungen hergestellt wird. 

Die Suche nach dem soziologisch Städtischen wird also in Kapitel 5 fortgesetzt und zwar als Suche nach 
einer spezifsch städtischen Art der gemeindlichen Verbundenheit: Sowohl „Stadt“ als auch „Gemeinde“ 
gehören ihrem Sinn nach zu der Gruppe von „Gegenständen“, die Verbundenheit ermöglichen, für beide 
Gegenstände ist sie das wesentliche handlungsorientierende Merkmal. Die Vermutung besteht also darin, 
dass „Stadt“ oder „Gemeinde“ jeweils eine spezifsche Form der Verbundenheit besitzen.

Diese Vermutung rührt von den mit der „örtlichen Gemeinschaf“ verbundenen, vielfach betonten 
„Gemeinsamkeiten“, die in einer Stadt vorhanden sein müssen, her. Diese machen es aber unmöglich, den 
Protest gegen den Zusammenschluss auf Grundlage eines Stadtbegrifes zu verstehen, der allein auf 
„Heterogenität“ basiert und geben den Anstoß zur grundsätzlichen Beschäfigung mit dem soziologischen 
Begrif der „Gemeinschaf“.

Dafür wird zurückverfolgt, wie sich in ihren Anfangsjahren die Soziologie als „Gesellschafs“wissenschaf 
über die Abgrenzung ihres Gegenstands zur „Gemeinschaf“ defniert. Die Parallelität, in der der 
soziologische Begrif der „Stadt“ und der der „Gesellschaf“ entstanden, ist frappierend (und wird dargestellt 
in 5.1). In der Folge wurde Stadt bislang immer ausschließlich als „gesellschaflich“ identifziert und für 
soziologisch irrelevant gehalten, da alles, was man über „Stadt“ erfahren konnte, in „Gesellschaf“ bereits 
enthalten war.

Durch die Reduktion verschiedener „klassischer“ Konzepte von „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ (in 5.2) 
auf die Dimensionen Diferenz – Homogenität einerseits und Intimität – Anonymität andererseits und die 
Neukombination dieser Merkmale kann eine allgemeine Systematik sozialer Beziehungen erstellt werden (in 
5.3), in der mehr als die zwei Formen sozialer Verbundenheit möglich sind. Neben einer intim-homogenen 
Form sozialer Integration („Gemeinschaf“) und einer diferenziert-anonymen („Gesellschaf“) kann auch 
das, was als „gemeindliche Verbundenheit“ oder „Erfahrungsgemeinschaf“ bezeichnet wurde, als „anonyme 
Gemeinschaf“ städtisch spezifziert werden.
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Denn im Alltagswissen erscheint ein städtisches Kollektiv zwar eindeutig als „anonym“, da Beziehungen 
typischerweise zwischen Unbekannten bestehen, aber eben auch als „homogen“, da gemeinsame 
Erfahrungen die StädterInnen verbinden. Die Konsequenz daraus ist das Konzept der „anonymen 
Gemeinschaf“ als charakteristisch für soziale Beziehungen, die „Stadt“ neben „gesellschaflichen“ besitzt. 
„Die anonyme Gemeinschaf“ besitzt aus der „Gemeinschaf“ das Moment des Gemeinsamen, Geteilten 
(nämlich Erfahrungen), ohne jedoch persönliche Beziehungen zu beinhalten und sie besitzt aus der 
„Gesellschaf“ das Moment der Anonymität, nicht aber deren Heterogenität. Letztere und „Gesellschaf“ als 
Gesamt diferenziert-anonymer Beziehungen sind aber unbestritten ebenfalls wichtige Elemente nicht nur 
wissenschaflicher Stadtbegrife. Daher wird „Stadt“ (in 5.3.3) insgesamt als Hybrid aus den beiden Formen 
sozialer Beziehungen „anonymer Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ bestimmt. Dies macht sie als Gegenstand 
des Alltagswissens erkennbar und als soziologischen Gegenstand konzipierbar, indem aufgezeigt wird, 
welcher Modus bzw. die Gleichzeitigkeit welcher Modi sozialer Integration „Stadt“ im Gegensatz zu 
„Gesellschaf“ ausmachen.

Die entwickelte allgemeine Systematik sozialer Integrationsformen ermöglicht es, unterschiedliche soziale 
Kollektive mit denselben Maßstäben zu messen und diese beliebig untereinander zu vergleichen und darüber 
soziologisch zu bestimmen. Sie besitzt damit soziologische Bedeutung weit über das ursprüngliche Ziel der 
Bestimmung der soziologischen Relevanz von Stadt hinaus (5.4). Mit ihr wird das Soziale als Gesamt 
unterschiedlicher Formen sozialer Beziehungen konzipiert, deren Ineinandergreifen verstanden werden 
muss.

Dies ist also der Rahmen, in den die Auseinandersetzung um die soziologische Relevanz von Stadt weg von 
der Bestimmung des Verhältnisses innerstädtischer Kultur(en) oder gesellschaflicher Strukturen verschoben 
wird.

Bei der Lektüre der folgenden Abschnitte, in denen es um die eingangs bereits erwähnten Stadtkonzepte 
geht, muss bedacht werden, dass dort unter „Gesellschaf“ nicht, wie zuletzt skizziert, eine Form sozialer 
Integration verstanden wird. „Gesellschaf“ meint dort eine „allgemeine“ im Gegensatz zu einer speziellen 
Ebene des Sozialen, und dabei in der Regel eine Ebene „struktureller“ Bedingungen, wie im Folgenden 
deutlich wird.
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1    Soziologische Konzepte von Stadt oder: Wenn man „Stadt“ 
untersucht – was genau untersucht man dann eigentlich?

Diese Frage lässt sich auf vielerlei Weise beantworten, denn an den Gegenstand Stadt kommt man nur 
vermittels eines Konzepts heran, das man sich zu diesem Zweck entwerfen muss. Untersucht wird also nicht 
Stadt „an sich“, sondern ein bestimmtes Konzept „Stadt“. In einem konzeptionellen Begrif des Städtischen 
ist festgelegt, was genau zu untersuchen ist: das, was als Stadt untersucht werden soll. Egal, wie dieses 
soziologische Städtische gefasst wird, bildet es als wissenschafliches Konzept nie den realen Gegenstand ab, 
sondern stellt einen ganz bestimmten Ausschnitt bzw. eine wissenschafliche Abstraktion des Gegenstands 
als bedeutsam heraus. Soziologische Relevanz besitzt dieser Ausschnitt, wenn er innerhalb einer Teorie des 
Sozialen einen sinnvollen Platz fnden. Das heißt: wenn er aus der Perspektive der Soziologie selbst in die 
Analyse einbezogen werden muss. In der Regel wird dieser sinnvolle Platz als die Bedeutung von Stadt für 
„Gesellschaf“ – was auch immer man darunter versteht – gefasst. Was trägt Stadt zum Entstehen von 
Gesellschaf bei? Welche Rolle spielen Stadt oder Städte in Gesellschaf? In den folgenden Abschnitten 
werden die groben Linien der theoretischen Auseinandersetzung innerhalb der Stadt-Soziologie skizziert, die 
sich darum dreht, was zu untersuchen ist, wenn man „Stadt“ untersucht (soziologische Stadtkonzepte) bzw. 
dem entgegengesetzt darum, zu begründen, warum es nichts gibt, das als Stadt untersucht werden kann (die 
Unmöglichkeit eines soziologischen Stadtkonzepts).

Übereinstimmung besteht allerdings darin, dass „Stadt“ gegenüber „Gesellschaf“ abzugrenzen ist, soll sie als 
soziologischer Gegenstand gelten. Um so erstaunlicher ist es, dass dabei von keiner Seite explizit defniert 
wird, worum es sich bei „Gesellschaf“ handeln soll. In der folgenden Darstellung der Sichtweisen auf Stadt 
wird diese Ofenheit nicht weiter thematisiert und der Begrif mit der Funktion gebraucht, die er in der 
Auseinandersetzung einnimmt: „Gesellschaf“ steht für eine „universelle/generelle“ Ebene im Gegensatz zu 
einer speziellen „städtischen“ Ebene des Sozialen. Im Schlusskapitel allerdings sind Überlegungen dazu, was 
fachgeschichtlich als „Gesellschaf“ aufgefasst wurde, was sinnvollerweise unter diesem Begrif aufgefasst 
werden kann und in welchem Verhältnis „Gesellschaf“ und „das Soziale“ stehen, zentral, da sie zur 
Entwicklung der Systematik sozialer Beziehungen führen, in die auch „das Städtische“ eingebettet wird.

Jede Soziologin und jeder Soziologe, die sich mit „Stadt“ beschäfigen, sehen sich früher oder später mit der 
Frage konfrontiert, ob es sich bei diesem Gegenstand nun eigentlich um ein Forschungsobjekt oder ein 
Forschungsfeld handelt3. Als Forschungsobjekt ist Stadt Bedingung für Gesellschaf bzw. gesellschafliche 
Phänomene im Sinne einer unabhängigen Variable oder sie ist ein gesellschaflicher Teil-Bereich, der sich in 
irgendetwas prinzipiell vom Ganzen unterscheidet. Entsprechend ist Stadt Forschungsfeld, wenn sie in dem 
Sinn identisch mit „Gesellschaf“ ist, als weder sie noch eins ihrer Merkmale die Ursache von „Gesellschaf“ 
oder mindestens eines gesellschaflichen Phänomens darstellen oder sie lediglich als Variante des Gesamten 
zu betrachten ist. Egal, wie man die Sache sieht, muss man eine Vorstellung davon haben, was das Städtische 
bzw. Stadt ausmacht, um „Gesellschaf“ zu verstehen. Bei der Betrachtung der Positionen in dieser Frage 
zeigt sich, dass die unterschiedliche Einschätzung des Gegenstands der jeweiligen theoretischen Grundlage 
geschuldet ist, auf der argumentiert wird, den sehr unterschiedlichen Aufassungen davon, was „das Soziale“, 
das die Soziologie untersuchen soll, denn nun sei:

3 Vgl. Krämer-Badoni (1991).
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Auf der einen Seite steht die Aufassung, alles Besondere, Individuelle, sei letztlich von einer „Gesellschaf“ 
als allgemeiner Strukturebene des Sozialen abzuleiten. So sei auch Stadt lediglich eine Variante von 
Gesellschaf und aufgrund dieser prinzipiellen Identität kein soziologischer Gegenstand. Auf der anderen 
Seite geht man davon aus, dass das Individuelle, Spezielle – hier Stadt – seine Individualität und Besonderheit 
aus sich heraus generiert. Kurz fassen lassen sich diese Positionen als „Stadt als Produkt externer Faktoren“ 
bzw. „das Städtische als interner Faktor“.

Eine soziologische Besonderheit des Städtischen im Sinne einer theoretischen Relevanz für „Gesellschaf“ 
kann sich in dieser Auseinandersetzung nur ergeben, wenn „Stadt“ als Produkt ihrer selbst konzipiert werden 
kann, in (relativer) Unabhängigkeit von externen Faktoren (die auch „Gesellschaf“ produzieren bzw. mit 
dieser identisch sind; eine genaue Diferenzierung ist in den beiden Positionen diesbezüglich nicht 
auszumachen). Denn wenn sie extern, von denselben Strukturen geschafen würde, die auch „Gesellschaf“ 
schafen, dann wäre sie real ein Abbild dieser bzw. konzeptionell mit ihr identisch. Stadt würde dann keinen 
soziologischen Gegenstand, nämlich keine eigene Kategorie des Sozialen, kein Forschungsobjekt darstellen, 
sondern stellvertretend, beispielhaf für die Kategorie „Gesellschaf“ stehen, als ein Forschungsfeld der 
Soziologie.

Zwei Sichtweisen auf die Einzigartigkeit jeder Stadt

Ist nun also Stadt Forschungsobjekt oder Forschungsfeld der Soziologie? Die Einzigartigkeit jeder Stadt, die 
Tatsache also, „dass Städte sich trotz aller Homogenisierungsmaßnahmen systematisch unterscheiden“4, ist 
so unbestritten wie wenig hilfreich für die Klärung dieser Frage (niemand, wirklich niemand würde der 
Behauptung widersprechen, dass „New York nicht Wanne-Eickel“ sei5). Begründet doch die Einsicht, dass 
keine Stadt wie die andere ist und daher auch nicht repräsentativ für Gesellschaf sein kann („die ‚typische‘ 
Gemeinde, die als pars pro toto gelten könnte, gibt es nicht“6), die grundsätzliche Kritik an Gemeindestudien, 
die eine Gemeinde oder Stadt in ihrer Totalität erfassen wollen, mit dem Ziel, daraus allgemeine Aussagen 
über Gesellschaf zu generieren7.

Wenn Stadt aber wegen mangelnder Repräsentativität für den Gegenstand „Gesellschaf“ nicht vorbehaltlos 
ein gut geeignetes Untersuchungsfeld ist, dann muss man sich Gedanken darüber machen, was die Ursache 
für die Nicht-Repräsentativität einer Gemeinde oder Stadt für Gesellschaf ist. Dies ist die Frage, die 
interessiert, um zu entscheiden, ob es sich bei Stadt um einen soziologischen Gegenstand handelt, an der sich 
die ihrem Selbstverständnis nach stadt- oder eben nicht stadtforschenden Geister scheiden. „Zwischen der 
Existenz von Unterschieden und ihrer Bedeutung wird also unterschieden“8:

„Gerade die Besonderheiten einer Stadt als lokales System können zum Gegenstand des 
Untersuchungsinteresses werden. Explizit oder implizit kann angenommen werden, dass jede Gemeinde 
eine eigene Individualität besitze, die sich aus ihrer Geschichte, ihrer ökonomischen Basis, bestimmten 
Wertvorstellungen oder Normen (lokale Kultur) oder aus Eigenarten ihrer Bevölkerungsstruktur ergibt. 

4 Löw (2008a): 18.
5 Vgl. Berking/Löw (2005).
6 Häußermann (1994): 229.
7 „Ziel der frühen Gemeindestudien war es [...] durch die nahezu totale Erforschung einer Gemeinde das Typische der 

industriellen Gesellschaf schlechthin zu erfassen.“ (Harth et al., 2012: 16) Repräsentativität wird dank verbesserter 
Datenerhebungsverfahren aber besser mit anderen Methoden erreicht.

8 Häußermann (1994:) 237; Hvhg. i. O.
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Aber ist das soziologisch relevant?“9

Mit „nein“ wird diese Frage beantwortet, wenn inter-städtische oder -regionale Unterschiede als einfache 
Nicht-Repräsentativität aufgefasst werden (so wie kein Stück eines Kuchens exakt der Zusammensetzung des 
gesamten Kuchens entspricht). Dann ist Stadt (immer gewahr des Repräsentativitätsproblems) lediglich 
Forschungsfeld oder Anschauungsobjekt für allgemeine gesellschafliche Verhältnisse, ein Ort, wo diese 
genau „unter die Lupe“ genommen werden können. Die Empfehlung ist dann, Gesellschafsforschung als 
Beobachtung der Ausprägungen allgemeiner Strukturprinzipien am Gegenstand Stadt zu betreiben, wobei 
die Reichweite der Aussagen klar dargelegt und methodisch abgesichert werden muss.

Mit „ja“ dagegen könnte man antworten, wenn sich die Ursache für die Nicht-Repräsentativität von Städten 
(auch) unabhängig von allgemeinen Größen fassen ließe. Diese Ursache wäre dann das, was „Stadt“ 
soziologisch ausmacht. Eine unabhängige Variable, ein städtisches Phänomen, das gesellschafliche 
Phänomene hervorbringt, die sich nicht aus allgemeinen gesellschaflichen Gegebenheiten erklären lassen 
bzw. das sich nicht auf diese reduzieren lässt. Die jeweilige Besonderheit einer Stadt wird dann als Ergebnis 
ihres grundsätzlichen Anders-Seins aus sich heraus verstanden10. Im Folgenden werden die beiden 
gegensätzlichen Positionen innerhalb der Stadtsoziologie etwas ausführlicher dargestellt11.

1.1   Städte als Produkte externer Faktoren, als Varianten von Gesellschaf

Wenn Städte als Varianten von Gesellschaf konzipiert werden, sind Unterschiede zwischen ihnen 
unbestreitbar vorhanden, aber sie machen aus ihnen keine soziologischen Gegenstände. Denn grundsätzlich 
werden Städte hier als Ausdruck oder Efekt von Gesellschaf verstanden, als „Gesellschaf im Kleinen“ (oder 
wahlweise „Gesellschaf“ als „Stadt im Großen“).

„Arbeitsteilung, Positions- und Rollendiferenzierung, soziale Ungleichheit, die Integration von 
ethnischen Minoritäten, soziale Konfikte [...] sind nur wenige Beispiele für Sachverhalte, die wir in der 
Stadt vorfnden, die deshalb jedoch keine spezifschen Probleme der Städte sind“12. 

Stadt als „Gesellschaf im Kleinen“ meint allerdings, wie gesagt, nicht ein repräsentatives Abbild, sondern die 
Allgemeingültigkeit sozialer Prozesse, Muster oder Phänomene. Z. B. basierten „[s]oziale Probleme [...] auf 
sozial-strukturellen Faktoren wie zum Beispiel der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung oder der 
Verteilung von Reichtum und Erwerbsmöglichkeiten, die sich von einer Stadt zur anderen erheblich 
unterscheiden.“13 Man geht also keineswegs davon aus, dass sich ein einheitlicher struktureller „Teppich“ (in 
den die Städte „eingewoben“ sind) über einen (rechtlichen Staats-)Raum legt. Im Gegenteil ist gerade 
strukturelle Uneinheitlichkeit der Grund für lokale Varianten, diese verweisen dann aber auch auf nichts 
anderes. Das Individuelle jeder Stadt ist in dieser Sichtweise eine Variante eines gesellschaflichen 

9 Häußermann/Siebel (2004): 83.
10 Eine anders gelagerte Frage wäre dann, wie wichtig ein solches stadt-immanentes Phänomen für die Lebenschancen des/r 

Einzelnen ist, angesichts der „ofenkundige[n] Bedeutungsabnahme lokaler Lebenszusammenhänge für die individuelle 
Standortbestimmung des modernen Menschen“ aufgrund von „Abhängigkeiten und Verfechtungen von und in 
gesamtgesellschafliche bzw. übernationale Strukturen“ (Harth et al., 2012: 24).

11 Vgl. zu diesem Perspektivenstreit auch z. B. Frank (2012) und Frank et al. (2013).
12 Friedrichs (1995): 16.
13 Häußermann (2001): 510; Hvhg. R. S.
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Allgemeinen, das zustande kommt, weil jede Stadt einen einzigartigen Kreuzungspunkt allgemeiner 
gesellschaflicher Strukturbedingungen darstellt.

Die Unterschiedlichkeit der Städte ist in dieser Sichtweise also ein Efekt einer spezifschen strukturellen 
Merkmalskonstellation auf lokaler Ebene, oder anders ausgedrückt, der unvollkommenen Homogenisierung 
struktureller Bedingungen. „Nicht an jedem Ort, nicht in jeder Stadt ist die gesamte Gesellschaf gleichsam 
anwesend. Gemeinden repräsentieren bestimmte Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit“14. „Gesellschaf“ 
konkretisiert sich (ausschnittsweise) in Städten, diese unterscheiden sich aber von ihr in nichts grundsätzlich. 
Nur so verstanden, als Ausschnitte einer allgemeinen „Strukturwirklichkeit“, können sie „durchaus die 
Orientierungen und die Lebenschancen der dort Lebenden beeinfussen“15. In diesem Sinn ist zu verstehen, 
dass in allen Städten „politische Strukturen, kulturelle Traditionen und soziale Institutionen“ „als Barriere 
dagegen wirken, dass sich die entfesselten Kräfe des Weltmarkts unmittelbar in die Lebenswirklichkeit der 
Stadtbewohner umsetzen“. Sie tun dies nämlich nur „je nach politischem und ökonomischen System auf 
verschiedene Weise“16.

So gesehen kann jedes einzelne Phänomen und auch ihr Zusammenspiel anhand allgemeiner soziologischer 
Teorien restlos aufgelöst werden, ohne so etwas wie einen eigenständigen Faktor Stadt als unabhängige 
Variable zu benötigen: Diese kann „insgesamt nicht als soziologischer Gegenstand betrachtet [werden], 
sondern [muss] vielmehr entsprechend der Überlagerung von ökonomischen, sozialen, geographischen und 
politischen Prozessen in Analysen einzelner Fachdisziplinen aufgelöst werden“17. Als eine solche je 
einzigartige Überlagerung bleibe Stadt zwar „auch im durchgesetzten Kapitalismus und Nationalstaat ein 
besonderer Ort, [aber] nicht mehr als Generator [also Bedingung] einer neuen, besseren Gesellschaf, 
sondern als Katalysator, Filter oder Kompressor gesellschaflicher Entwicklungen.“18 Stadt beschleunigt und 
verstärkt ohnehin vorhandene gesellschafliche Entwicklungen demnach lediglich. Sie „ist nicht mehr 
Ursache für gesellschafliche Entwicklungen, sondern deren Bühne.“ Damit besteht kein soziologischer 
Gegenstand „Stadt“ und folglich kann und muss keine Teorie der Stadt entwickelt werden.

In dieser Sichtweise auf Stadt wird mit Bezug auf Weber und Marx argumentiert, dass „Stadt“ nur historisch 
spezifsch als Einfussfaktor auf „Gesellschaf“ verstanden werden könne. „[D]ie Stadt spielt ihre 
revolutionäre Rolle in einer ganz bestimmten Situation: im feudalistischen Europa des Mittelalters.“19 Für 
den Übergang von Feudalismus zu bürgerlicher Gesellschaf werden Stadt als spezifscher Produktions-, 
Politik- und Lebensform bzw. städtischen Lebensbedingungen große Bedeutung zugeschrieben. Zu dieser 
Zeit war sie damit Bedingung (und nicht nur Ausdruck) von Gesellschaf. Faktisch wird auf Grundlage dieser 
Argumentation aber der Einfuss auf Gesellschaf mit dem Einfuss auf ökonomische Strukturen 
gleichgesetzt, denn die Begründung für die historische Relevanz von Stadt lautet, der „Übergang zum 
Kapitalismus ist ohne das ‚Subjekt Stadt‘ nicht zu erklären.“20 Im Klartext: Um als soziologischer Gegenstand 
zu gelten, muss Stadt einen (am besten revolutionären) Einfuss auf das gesellschafliche Wirtschafssystem 
besitzen. Gemäß dieser Logik werden sowohl (verständlicherweise) Marx als auch Weber und Simmel in 

14 Häußermann/Siebel (2004): 83.
15 Ebd.
16 Häußermann (2001): 529; Hvhg. R. S.
17 Häußermann/Siebel (2004): 14 mit Verweis auf Peter Saunders: Soziologie der Stadt. Frankfurt am Main/New York 1987.
18 Häußermann/Siebel (2004): 100.
19 Ebd.: 89.
20 Ebd.: 91.
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ihren Stadtanalysen lediglich daraufin gelesen, was Stadt zur Entwicklung des Kapitalismus beizutragen 
hatte:

Mit Marx gründet sich die gesellschafliche Relevanz von „Stadt“ auf ihre Verbindung zum gesellschaflichen 
Grundwiderspruch in Form des Gegensatzes ländlicher und städtischer Produktionsweisen. Dabei kommt 
Stadt als Sitz der die feudalistischen Formen herausfordernden kapitalistischen Produktionsweise die Rolle 
des Motors des gesellschaflichen Wandels zu. Doch bereits im 19. Jahrhundert bestehe dieser Widerspruch 
nicht mehr zwischen Stadt und Land, „sondern im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit innerhalb der 
Stadt und des Systems der Städte.“21

Bei Weber ist kapitalistisches Wirtschafen undenkbar ohne bürokratische Rationalität, die wiederum ohne 
Städte unmöglich ist. Mit der Aufassung, dass Stadt wirtschaflicher Einfussfaktor sein muss, um 
gesellschaflich relevant zu sein, ist sie dies bei Weber, weil sie „ökonomisch als Marktwirtschaf und 
politisch als ‚autonomer Verband‘ [...] die Keimzelle eines rationalen Kapitalismus“22 ist.

Das gleiche gilt in dieser Lesart für die städtischen Phänomene, die Simmel thematisiert. An ihnen hat zwar 
„Stadt“ ihren eigenständigen Anteil:

„Die Verfeinerung der Arbeitsteilung durch Konkurrenz auf engem Raum, die Förderung der Exzentrik, 
die Großstadt als Ort der ökonomischen und kulturellen Innovation als Folge der extremen Heterogenität 
bei hoher physische Dichte. Diese strukturtheoretischen Betrachtungen sind genuin stadt- bzw. 
raumsoziologisch.“23

Verstanden werden all diese Phänomene allerdings nicht als grundsätzlich (z. B. durch „Stadt“) zu 
erklärende, sondern nur als erklärende, „Gesellschaf“ bedingende Größen. An Simmels großstädtischem 
Lebensstil gilt als sozial und soziologisch relevant nicht oder weniger die grundlegende Sozialform des (im 
Gegensatz zur „Gemeinschaf“) gesellschaflich-anonymen Umgangs (mit den Folgen der Individualisierung 
und persönlichen Freiheit24). Diese spezifsche Art sozialer Beziehung wird nicht über ihre Bedingung für den 
Kapitalismus hinaus als eigenständige und erklärungswürdige soziale Tatsache begrifen. Simmel habe 
lediglich die Gedanken Engels „reformuliert und theoretisch weiterentwickelt“, was bedeutet, in seinen 
GroßstädterInnen bzw. ihrem Lebensstil nur die großstädtisch geschafenen Bedingungen für die 
Geldwirtschaf zu sehen (was auch sicher eine Absicht Simmels war):

„Zahl und Dichte der in den großen Städten zusammengeführten Bevölkerung zwingen diese zur 
kulturellen und ökonomischen Diferenzierung: Je größer das Publikum, desto eher fndet sich noch für 
das ausgefallenste Angebot eine tragfähige Nachfrage. Die großen Städte ermöglichen also eine immer 
diferenziertere Arbeitsteilung.“25

So verstanden sind „ein innovatives Milieu und eine emanzipatorische Praxis“, zwar Folgen einer 
(städtischen) „räumliche[n] Verdichtung von heterogenen Funktionen und sozialen Beziehungen“26, aber – 
erstaunlicherweise – für sich genommen keine gesellschaflich relevanten Phänomene oder gar wesentlich für 
„Gesellschaf“.

21 Ebd.: 91.
22 Ebd.: 92.
23 Häußermann (2011): 25.
24 Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5 ausführlich aufgenommen.
25 Häußermann/Siebel (2004): 100.
26 Häußermann (2001): 527.
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Diese Perspektive wird insgesamt nur verständlich, wenn (ökonomische, rechtliche, politische) „Struktur“ 
und der Umgang mit diesen Rahmenbedingungen als prinzipiell gekoppelt verstanden werden, also eine 
strukturelle Gesamtlage mit nur einer Form des Umgangs mit ihr einhergeht. Diese Art des Umgangs, die 
zum Zweck dieser Illustration verkürzt „Kultur“ genannt wird, bedeutet im historischen Normalfall nur den 
„Ausdruck“ von „Struktur“ und ist für sich genommen damit bedeutungslos, soziologisch irrelevant.

Stadt weist, so gesehen, nur in dem Moment etwas soziologisch Spezifsches auf, in dem ihr eine von einer 
strukturellen Basis unabhängige „Kultur“produktion nachgewiesen werden kann. Dies geschieht in 
(wesentlich ökonomischen) historischen Umbruchsituationen. Stadt wird dann (und nur dann) zu einer 
Größe, die „Kultur“ und „Struktur“ entkoppelt, hier wird eine neue Form des Umgangs mit den neuen 
Rahmenbedingungen gefunden, so etwas wie „Kultur“ wird als erklärende Variable relevant (bei Weber: 
Bürokratie, Rationalität; bei Simmel: großstädtischer Lebensstil). In diesen Zeiten kann die Entwicklung 
einer stadtspezifschen Kultur als eigenständig, unabhängig von ökonomischen Verhältnissen oder diese und 
damit die gesamtgesellschafliche Entwicklung (Modernisierung) ihrerseits sogar beeinfussend angesehen 
werden. Nur dann handelt es sich bei diesen „spezifsch großstädtischen Sozialformen“ nicht nur „um 
Folgewirkungen des gesellschaflichen Umbruchs, die in der Großstadt deutlich sichtbar wurden, [...] 
[sondern auch] um Efekte einer Siedlungsform, die es zuvor nicht gegeben hatte“27. D. h., nur weil sich in 
Städten die Kultur spezifscher historischer ökonomischer Bedingungen (Frühkapitalismus, beginnende 
Industrialisierung) entwickelte, gilt „Stadt“ für diese Phase als gesellschaflich relevant, denn sie ließ 
gemeinsam mit dem Industriekapitalismus die „moderne Gesellschaf“ entstehen.

„Stadt“ selbst wird dann wieder irrelevant, wenn sich beide Größen erneut koppeln, weil sich städtische 
Lebensstile, nämlich „gesellschafliche“ im Gegensatz zu ländlich „gemeinschaflichen“ Sozialbeziehungen, 
gewissermaßen im Schlepptau einer sich vollendenden und universalisierenden kapitalistischen 
Produktionsweise im Zusammenhang mit der Vereinheitlichung von rechtlichen, politischen und 
sozialstaatlichen Rahmenbedingungen überall hin ausbreiten. Ein klares Ursache-Wirkungs-Verhältnis ist 
wieder hergestellt, denn diese Ausbreitung „rechtlicher, politischer und ökonomischer Strukturen im Zuge 
der Industrialisierung“ stelle „die Grundlage[...] für eine Nivellierung der Lebensweisen“28 dar. Als 
„Generator“, der „Strukturen“ eine spezifsche gesellschafliche Form verleiht, hat Stadt ausgedient und ist 
damit nicht mehr Ausdruck und Bedingung, sondern nur noch Ausdruck gesellschaflicher Verhältnisse.

Eine umfassende „Urbanisierung“29 (der Lebensweisen) beruht also mit der Idee, dass Städte Varianten von 
„Gesellschaf“ sind, auf der Einheitlichkeit der politisch-ökonomisch-rechtlichen Basis und folgt überall 
dorthin, wohin diese sich ausdehnt (zunächst „Vernationalstaatlichung“, prinzipiell möglich aber 
Universalisierung30). Stadt oder gleichbedeutend Gesellschaf als Produktions-, Politik- und Lebensform ist 

27 Häußermann/Siebel (2004): 78.
28 Häußermann (1994): 236; Hvhg. R. S.
29 „Mit der Universalisierung rechtlicher, politischer und ökonomischer Strukturen im Zuge der Industrialisierung wurden 

zumindest im nationalstaatlichen Rahmen die Grundlagen für eine Nivellierung der Lebensweisen gelegt, die durch 
standardisierten Massenkonsum und Massenmedien auch kulturell vollzogen wurde. Die Gesellschaf insgesamt wurde 
‚urbanisiert‘.“ (Häußermann, 1994: 236)

30 Ein Vertreter der Aufassung, das Lokale überhaupt sei bedeutungslos geworden, ist z. B. Albrow (vgl. ders. 1998 S. 426). 
Globalisierung „löst den festen räumlichen Bezug einer sozialen Ordnung auf. Die sozialen Beziehungen beschränken sich nicht 
mehr auf den Wohnort, Gemeinschaf ist nicht länger ortsgebunden. Der gesamte Globus wird einbezogen, und es spielt keine 
Rolle mehr, wo man sich ansiedelt. Das Globale ist überall lokalisiert.“ Diesen „global fows“ setzt Berking (1998)„local cultures“ 
entgegen. Soefner und Zifonun (2010: 292) bemerken in einem ganz anderen Zusammenhang: „Transnationale und lokale 
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so gesehen eine politisch-rechtlich-ökonomisch-kulturelle Einheit und unterschiedliche Kulturen unter 
einheitlichen strukturellen Bedingungen sind nur in historischen Ausnahmefällen denkbar. Wenn nun 
Strukturen einen einheitlichen kulturellen Umgang mit ihnen und die gleichen Lebensweisen bedingen, dann 
kann es mit ihrer Universalisierung auch keine spezifsch ländliche oder städtische Lebensweise (und schon 
gar keine, die spezifsch für eine einzelne Stadt wäre) mehr geben. Das „Land“ stellt dann keine „alternative 
soziale Wirklichkeit“ mehr dar31 – was als Standard-Argument dafür dient, dass Stadt nicht länger einen 
eigenständigen Forschungsgegenstand darstellen kann. Stadt wird dann bedeutungslos, wenn eine andere, 
ubiquitäre Größe („Staat“) ihre Rolle übernommen hat.

Für die Soziologie bedeutet das Ende des in Produktionsweise und mit ihr gekoppeltem Lebensstil 
alternativen Gegenüber „Land“ in dieser Perspektive, dass Gesellschaf überall urbane Gesellschaf ist und 
damit Stadtsoziologie endgültig nichts anderes als allgemeine Soziologie, oder andersherum: allgemeine 
Soziologie überall Stadtsoziologie. So gesehen ist es für die Erforschung jeglicher sozialer Phänomene 
unerheblich, ob man sie in der Stadt oder auf dem Land oder in verschiedenen Städten betreibt, weil die 
sozialen Prinzipien hier wie dort dieselben sind. Die Stadtsoziologie verliert „ihren spezifschen sozialen 
Gegenstand“ und „ihre zentrale Stellung für die soziologische Teoriebildung“32.

Das Ansinnen, eine städtische „Kultur“ für gesellschafliche Prozesse in Rechnung zu stellen (also die 
zumindest teilweise Umkehrung des Ursache-Wirkungs-Verhältnisses „Struktur-Kultur“), muss von dieser 
Warte aus auf größte Bedenken stoßen. Denn, so wird argumentiert, eine wissenschafliche 
„Kulturalisierung“33 von Städten berge die Gefahr eines kollektiven Subjekts, mit dem innere Heterogenität 
und die entsprechenden Interessenlagen und -konfikte in einem harmonischen Ganzen unterschlagen 
würden. Derart „unkritisch“ zu verfahren, könne mit strukturellen Bedingungen einhergehende 
Machtverhältnisse und damit das, was das individuelle Leben tatsächlich bestimme, nicht erfassen.

1.2   Das Städtische als interner Faktor: Städte als ahistorische Bedingung 
von Gesellschaf

In der bisherigen Betrachtung zeigen sich zwei Logiken, die jeweils eine Möglichkeit der Nicht-Identität von 
Stadt und Gesellschaf defnieren. Zum einen die Logik von Ursache und Wirkung. Stadt und Gesellschaf 
wären dann nicht identisch (und Stadt damit ein eigenständiger soziologischer Gegenstand), wenn Stadt die 
unabhängige und Gesellschaf die abhängige Variable darstellte. Zum anderen die Logik der Diferenz. Dabei 
bilden soziale Teil-Wirklichkeiten zusammen Gesellschaf insgesamt. Stadt und Gesellschaf wären dann 
nicht identisch, wenn Stadt nur einen Teil von Gesellschaf repräsentiert, nämlich den Ort kapitalistischer 
Produktionsweise gegenüber dem vorkapitalistischen Land.

Geht man von der Kopplung von „Struktur“ und „Kultur“ aus, folgt die Identität von Stadt und Gesellschaf 
in beiden Logiken. Eine bestimmte Konstellation aus politischen, rechtlichen und ökonomischen Strukturen 
geht dann mit genau einer Form ihres kulturellen Ausdrucks einher (eine davon unabhängige, individuelle 

Integration in soziale Welten schließen Lücken, die eine verringerte nationale Integrationsfähigkeit hinterlassen hat.“ Hvhg. R.S.
31 Häußermann/Siebel (2004): 85.
32 Häußermann (1994): 237.
33 Vgl. die Beiträge in Kemper/Vogelpohl (Hg.) (2011).

22



Entwicklung von Stadt oder eine Wirkung von Stadt auf Strukturen ist ausgeschlossen) und überall, wo diese 
Konstellation herrscht, gilt diese Form (es gibt keine räumlich diferenzierten Lebensformen).

Entkoppelt man jedoch „Struktur“ von „Kultur“, dann kann aus einem Ursache-Wirkungs-Verhältnis 
zwischen Stadt und Gesellschaf nicht ein identitäres werden und dann ist auch mit dem Wegfall von 
ländlicher Produktions- und Lebensweise die Identität von Stadt mit Gesellschaf keineswegs zwingend. 
Denn dann können auch unter einheitlichen strukturellen Bedingungen „an verschiedenen Orten 
verschiedene gesellschafliche Realitäten vorgefunden werden“34, womit die logische Bedingung für eine 
„[r]egional diferenzierende Sozialforschung“35 erfüllt ist.

Aus dieser Perspektive wird „[e]in zentrales Argument für die Abkehr von Lokalstudien, nämlich die 
zunehmende Bedeutungslosigkeit lokaler Unterschiede durch eine allgemeine Urbanisierung der 
Gesellschaf, [...] zunehmend in Frage gestellt.“36 Hier geht es darum zu begründen, warum strukturellen 
Rahmenbedingungen eben nicht unabhängig von lokalen Umständen überall die gleiche Bedeutung 
zukommt und dass das, was unterschiedliche Bedeutungen und damit ein je spezifsches Handeln generiert, 
soziologisch relevant ist, dass Stadt bzw. etwas genau zu bestimmendes „Städtisches“ (eine) Bedingung für 
„Gesellschaf“ ist. Damit wird eine grundsätzliche, ahistorische Sicht auf Stadt begründet. Im Folgenden 
werden zwei stadtsoziologische Ansätze, die diese Idee verfolgen, vorgestellt.

Stadt als Filter und lokaler Einfuss

Gemeindestudien bilden typischerweise eine Stadt oder Gemeinde in ihrer ganzen Fülle ab, wobei diese 
zumeist als Beispiele allgemeiner sozialer Prozesse oder Phänomene dienen37. Ein anderes Ziel verfolgen die 
berühmten „Wolfsburg-Studien“38.

Zwar wird hier mit dem Ausgangspunkt Oswalds39 Stadt zunächst auch lediglich als „Filter“ allgemeiner 
gesellschaflicher Verhältnisse konzipiert. Jede Stadt schränkt demgemäß „durch ihre Eigenart, was Größe, 
Wirtschafsstruktur, soziale Zusammenhänge usw. anbetrif, die Außeneinfüsse und die Möglichkeiten zu 
jeder beliebigen direkten oder indirekten Außenorientierung in Teilen ein“40 und besitzt damit eine 
„spezifsche Chancenstruktur“41. Diese ist also als spezifsche Kombination allgemeiner Bedingungen nicht 
örtlich/städtisch induziert: Lebensstile und Dispositionen sind, so wie die lokale Chancenstruktur, jeweils 
unterschiedlich42, weil allgemeine Prozesse „in verschiedenen Regionen mit unterschiedlicher Stärke und 
Geschwindigkeit“43 ablaufen. Entscheidend ist aber, dass dies „konkrete Bedeutung für Lebensstile und 
Verhaltensdispositionen“44 habe, will heißen: Allgemeine soziale ökonomische, politische und kulturelle 

34 Häußermann/Siebel (2004): 85.
35 Ebd.
36 Harth et al. (2012): 21; vgl. dazu auch Löw 2008a: 32f.
37 Vgl. Löw (2011): 50.
38 Vgl. Harth et al. und Bertels (2008 a und b).
39 Vgl. Oswald (1966): 90f.
40 Ebd.: 91.
41 Harth et al. (2012): 24.
42 Als Beispiele dafür werden genannt: die stärkere Individualisierung der Arbeiterschaf in Wolfsburg als in Hamm und die  

unterschiedlich gute Verarbeitung des „Übergang[s] zur nachindustriellen Gesellschaf“ aufgrund verschiedener habitualisierter 
Praktiken, die in den Studien von Taylor/Evans/Frazer (1996) für Manchester und Shefeld und vergleichbar auch von 
Berking/Schwenk (2011) für Rostock und Bremerhaven nachgewiesen wurde (vgl.  Harth et al., 2012: 21).

43 Harth et al. (2012): 21.
44 Ebd.
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Prozesse schafen spezifsche lokale Kulturen, die ihrerseits diese Strukturen auch ein Stück weit eigenständig 
zu variieren, auszugestalten und umzusetzen vermögen. Daher wird hier beansprucht, dass „Stadt als 
Individuum“ anzusehen ist.

Die Rechnung einer städtischen Individualität geht aber nur auf, wenn Lebensstile und Dispositionen (auch 
wenn sie ihrem Wesen nach von einiger Dauer sind), sich nicht mit veränderten Strukturbedingungen 
ändern, also von diesen abhängig sind, sondern als „Kultur“ eine eigenständige dauerhafe Größe darstellen. 
Nur dann kann man davon sprechen, dass lokale Besonderheiten im Umgang mit allgemeinen Bedingungen 
nicht einem einzigartigen gemeinsamen Aufreten struktureller Bedingungen, sondern der Stadt selbst bzw. 
ihrer „Kultur“ geschuldet sind.

Dadurch könnten Unterschiede zwischen Städten soziologisch relevant werden. Allein, so wird von anderer 
Seite kritisiert, es fehle bislang ein Nachweis einer solchen „‚spezifsche[n] Handlungsrelevanz‘ lokaler 
Kontexte“45, die mehr sein müssten als „Cultual-Lag-Phänomene bzw. mehr oder weniger resistente Farben 
eines Lokalkolorits“ [...], deren Bedeutung für Stabilität und Wandel der Gesellschaf [...] als recht bescheiden 
eingeschätzt werden müssen“46. Und auch von anderen Vertretern der „Stadt-als-Individuum“-Tese wird 
selbstkritisch bemerkt, man habe noch nicht einen städtischen „Bedingungsrahmen für die untersuchten 
Artikulations- und Handlungsformen [„Milieus und Szenen“]“47 konzipiert, in dem sie „eingebettet, 
gewissermaßen ‚zu Hause’ sind“48.

Dennoch gehen auch die Kritiker der Tese davon aus, dass eine „lokale Determinationskraf“ „nicht völlig 
verschwunden“ sei, wenn sie auch „durch die rasante Ausdehnung von Möglichkeiten zu Information und 
Erfahrung durch die Telekommunikationsmedien“ stark an Bedeutung verloren habe. Deshalb, so räumen 
sie ein, überbetone

„[d]ie Behauptung, eine Stadt sei lediglich der Ort, an dem die Gesellschaf in ihrer Struktur und in ihren 
Konfikten erscheine [...], die Tendenzen einer Entlokalisierung von Kommunikation, sozialer Interaktion 
und Machtbeziehungen“49.

Eine nach wie vor vorhandene „lokale Determinationskraf“ in Form einer lokalen Begrenzung von 
Kommunikation, Interaktion und Machtbeziehungen wird also, wenn auch von abnehmender quantitativer 
Bedeutung, ofenbar als soziologisch relevant angesehen – und dennoch aus unerfndlichem Grund ofenbar 
als ungeeignet, „Stadt“ soziologisch zu defnieren. Um so überraschender ist es (und wird daher im 
Folgenden ausführlicher als üblich zitiert), dass an anderer Stelle50 eine „‚regionale Kultur‘“ (allerdings nicht 
„Stadt“) für die „Analyse ökonomischer Prozesse“ entdeckt wird, womit „normative Orientierungen, 
Verhaltensweisen, Umgangsformen, Qualifkationen, die Art industrieller Beziehungen und die Struktur 
sozialer Netze gemeint [sind], die für eine Region ‚typisch‘ sind.“51 Aufgrund „regionale[r] Unterschiede bei 
der wirtschaflichen Entwicklung“52, angesichts derer man ohnehin nicht von „der“ Industriegesellschaf 

45 Häußermann (1994): 237 mit Bezug auf Herlyn et al. (1982): Stadt im Wandel. Eine Wiederholungsuntersuchung der Stadt 
Wolfsburg nach 20 Jahren. Frankfurt am Main/New York.

46 Häußermann (1994): 237.
47 Lindner/Moser (2006): 15.
48 Ebd.
49 Häußermann/Siebel (2004): 83 mit Bezug auf Häußermann/Siebel (1978).
50 Häußermann (1994).
51 Ebd.: 241.
52 Ebd.: 240.
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sprechen könne53, würden „Habitus“, „Mentalitäten“ und „eingespielte soziale Beziehungen“ (kurz: Kultur) 
„zu einer Qualität des Raums, die für den ökonomischen Erfolg entscheidend ist.“ Es komme mehr und mehr 
auf „das ‚Besonders-Sein‘“ an, darauf, „ein regional spezifsches Profl vorzuweisen“54. Angesichts dessen 
könne eine „räumlich orientierte Analyse gesellschaflicher Strukturen [...] eine (wieder) größere Bedeutung 
gewinnen“55. Beispielsweise könne geprüf werden, ob „es gewisse Inkompatibilitäten zwischen bestimmten 
Lebensstilen und bestimmten Wirtschafsstilen gibt“56. Mit der „Aufösung der z. T. ohnehin fktiven 
Einheitlichkeit der Gesellschaf“ und der „Problematisierung bisher für selbstverständlich gehaltener und 
aufgezwungener Entwicklungspfade [könnten] neue regionale Eigenständigkeiten entstehen, deren 
Unterschiede nicht lediglich als Mehr oder Weniger, sondern als unterschiedliche soziale Räume mit jeweils 
spezifschen Lebenschancen qualifziert werden.“57 Wenn Webers Annahme, dass „bestimmte kulturelle 
Entwicklungen als besonders günstig für bestimmte wirtschafliche Entwicklungen“ angesehen werden 
könnten, zutrefe, 

„dann kann die beobachtbare Kontingenz regionaler Entwicklungen auch auf autonomen [Hvhg. R. S.] 
Verfestigungen oder Veränderungen von Weltbildern, wirtschafsethisch relevanten 
Glaubensüberzeugungen und kulturellen Mustern beruhen. Der Umgang mit Risiken, mit der Zeit, mit 
natürlichen Ressourcen, mit neuen Techniken usw. kann ebenso regional spezifsche Kulturen 
kennzeichnen wie die unterschiedliche Bewertung von Sekundärtugenden, Hierarchien oder 
ökonomischem Erfolg. Durch die sozialwissenschafliche Beschreibung solcher regionalen ‚Stile‘ könnten 
diese zum Gegenstand öfentlicher Debatte und damit eventuell bewußt wählbar [Hvhg. i.O.] werden. Der 
Stadt- und Regionalforschung eröfnet sich damit eine neue Aufgabe: nicht mehr die Suche nach den 
Ursachen für ihre Behinderung auf dem Weg zu einem uniformen Idealzustand stünde dann im Zentrum, 
sondern Beschreibung ihrer Diferenz, ihrer spezifschen ‚Begabungen‘, ihres ‚Anders-Seins‘: 
Gemeindestudien als Analysen regionaler Kultur.“ [Hvhg. R. S.]58

Hier wird also mit der Grundannahme aufgeräumt, dass „Kultur“ in einem einseitigen 
Abhängigkeitsverhältnis zu strukturellen Bedingungen stehe. An anderer Stelle wird diese Perspektive als 
„Neo-Weberianismus“ bezeichnet, der „Stadt als sozialen Akteur beschreib[t], der einen eigenständigen 
Einfuss auf die Entwicklung und die soziale Kohäsion“59 habe.

Wo beharrlich von „regionaler“ anstatt „städtischer“ Kultur gesprochen wird, die es zu untersuchen gelte, 
bleibt man freilich die Antwort auf die Frage schuldig, was die Entstehungsbedingungen einer solchen denn 
wären. Die Teorie der Eigenlogik von Städten beantwortet diese Frage, allerdings auf städtischer Ebene.

Eigenlogik: Städtische Individualität als je spezifscher sinnvoller Umgang mit gesellschaflichen 
Bedingungen

Die städtische „Eigenlogik“ stellt ein aussichtsreiches Konzept für das gerade zitierte anspruchsvolle 
Forschungsziel dar. Es steht prototypisch für die Idee, Stadt als Produkt stadtimmanenter Faktoren zu 
konzipieren. Hier werden, um städtische Besonderheiten als „kulturelle“ Eigenständigkeiten nachzuweisen, 
diese zunächst einmal theoretisch gefasst. Es geht also um das, was oben als Lokalität „von Kommunikation, 

53 Häußermann: (1994): 240.
54 Ebd.: 241.
55 Ebd.: 238.
56 Ebd.: 241.
57 Ebd.: 242.
58 Ebd.: 243.
59 Häußermann/Siebel (2004): 93.
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sozialer Interaktion und Machtbeziehungen“60 bezeichnet wurde. Hier wird argumentiert, dass allgemeine 
soziale Rahmenbedingungen lokal unterschiedlich lebensweltlich „verarbeitet“ werden. Stadt stellt einen 
Kontext dar, in dem gesellschafliche Gegebenheiten ihre konkrete Bedeutung bekommen.

Zielpunkt dieses Ansatzes ist daher ein in jeder Stadt vorhandener, aber jeweils spezifscher interpretativer 
Prozess, ein Kommunikationskosmos eigener Art, der dazu führt, dass allgemeine Phänomene auf 
unterschiedliche und stadtspezifsche Weise verarbeitet werden. Diferenzen zwischen Städten werden damit 
begründet, dass eben dieser Prozess, die sogenannte städtische „Eigenlogik“61, jeweils spezifsche Gestalt 
annimmt. Er steht „jenseits“ einer alles übergreifenden „Gesellschaf“ und begründet die soziologische 
Relevanz von Stadt.

Teoretische Grundlage dafür ist die Einsicht, dass Menschen für sich die jeweils vorhandenen Bedingungen 
einer Situation durch Interpretation konkretisieren müssen, um zu handeln. Unähnliches Handeln (in 
verschiedenen Städten) ist also nicht darauf zurückzuführen, dass Handlungsbedingungen („Strukturen“) nie 
ganz gleich sind, sondern, dass sie nicht gleich interpretiert werden, ganz gleich, wie ähnlich oder unähnlich 
sie sind. Ebensowenig wie gleiche Rahmenbedingungen gleiche Interpretationen garantieren, zwingen 
unterschiedliche Rahmenbedingungen zu ungleicher Interpretation. Allerdings sind Interpretationen und die 
entsprechenden Handlungen nicht selten ähnlich, weil ähnliche (oder auch unähnliche) Bedingungen als 
ähnliche Probleme interpretiert werden62. Grundsätzlich sind also Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten im 
Handeln gleichermaßen erklärungs- bzw. verstehensbedürfig.

Vor diesem Hintergrund kann die legitime Forderung, es müsse einen Unterschied zwischen städtisch und 
gesellschaflich verursachten oder je spezifschen Phänomenen geben (die „Stadtsoziologen-Frage“63), nicht 
bedeuten, dass alle Unterschiede zwischen Städten auf eine stadtimmanente Größe zurückgeführt werden 
müssten oder könnten. Vielmehr muss diferenziert erfasst werden, welche Unterschiede allgemeinen, der 
jeweiligen Stadt „übergeordneten“ Zusammenhängen entsprechen und für welche tatsächlich diese Stadt 
selbst „verantwortlich“ gemacht werden kann. Das heißt umgekehrt: Aus nicht vorhandenen Unterschieden 
– etwa weil es keinen wesentlichen Unterschied für den Lebensweg macht, ob man in Krefeld oder Paderborn 
zur Schule geht oder weil Osnabrück das Geschlechterverhältnis nicht anders regelt als Emden, weil überall 
Ressourcen ungleich verteilt und Ethnien diskriminiert werden – ist nicht auf das Nicht-Vorhandensein 
spezifsch städtischer Bedingungen zu schließen. Unterschiede in allen Bereichen und auf allen Ebenen sind 
nicht Bedingung für etwas eigenständig Städtisches. Stadt muss denn auch nicht, um soziologisch relevant zu 
sein, „der genuine Urheber sozialer Ungleichheit“64 sein. In diesem Sinn ist davon auszugehen, dass ein kaum 
zu leugnender statistischer Zusammenhang bspw. zwischen Aufstiegschancen und dem Lebensort für eineN 
Migranten/In in Zwickau oder Hamburg nicht der jeweiligen Stadt, sondern den mit Bildungs-, 
ökonomischen oder sonstigen Merkmalen einhergehenden allgemeinen und überall geltenden sozialen 
Interpretations- und Handlungsmustern zuzuschreiben ist.

Die Frage ist dann, unter welchen Umständen welche Interpretationen ausgebildet werden und mit Blick auf 

60 Häußermann/Siebel (2004): 83.
61 Vgl. Berking/Löw (2005) und (2008), Berking (2008), Löw (2008a) und (2008b).
62 Dieser (auch statistisch abbildbare) Zusammenhang kann verstehensmäßig aufgelöst werden, wenn ein allgemeingültiges 

gesellschafliches Relevanzsystem (Schütz; vgl. Kap. 2.2) unterstellt wird. Es lässt gleiche Bedingungen gleich interpretieren und 
ist damit der Grund dafür, dass unter gleichen Bedingungen auf die gleiche Weise gehandelt wird. 

63 Krämer-Badoni (1991): 16.
64 Häußermann/Siebel (2004): 100.
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städtische Diferenzen, wie es kommt, dass unter ähnlichen Umständen (also ähnlichen gesellschaflichen 
„Ausschnitten“: strukturellen Gegebenheiten bzw. überlokalen Rahmenbedingungen) unterschiedliche 
Interpretationen und in der Folge unterschiedliches Handeln zu beobachten ist, oder wann „das, was wir ‚die 
Gesellschaf‘ nennen, sich je nach Stadt in sehr unterschiedlichen Praktiken fnden lässt“65.

Die Idee, dass das (städtische) Individuelle oder Kulturelle aus der Inhomogenität von Strukturen zu 
„erklären“ sei, zäumt in dieser Sichtweise gewissermaßen das soziologische Pferd von hinten auf. Das 
Bedingungsverhältnis ist demnach umgekehrt zu denken: Nicht „Strukturen“ stellen einen feststehenden 
Gegenstand dar, in dessen Abhängigkeit gehandelt wird, sondern sie entstehen erst aus dem sinnvollen 
Umgang von Individuen mit ihrer sozialen Umwelt. Verfestigte und allgemeine Handlungs-„muster“, die 
erst aus wissenschaflicher Warte aus zu identifzierenden Regelmäßigkeiten des Sozialen, sind auf subjektive 
Sinnsetzungsprozesse zurückzuführen und ihre Ähnlichkeit Ergebnis des Umstands, dass viele Einzelne 
(aufgrund ähnlicher Motivlagen) ähnliche Interpretationen hervorbringen. Die „eigenlogische“ Annahme 
besteht damit darin, dass die einzelne Stadt eine eigene Wissenswelt darstellt: spezifsche geteilte, auf 
diejenigen Menschen begrenzte Sinnsetzungsprozesse, die dauerhaf in dieser Stadt leben und mit den 
gleichen Umständen umzugehen haben.

Eine solche städtische „Kultur“ hat wenig mit lokalen Traditionen zu tun, sondern zielt vielmehr auf die 
Wissensebene eingespielter, routinierter, „sedimentierter“ Sinnsetzungsprozesse, man könnte sagen, 
stadtspezifsche Dispositionen, und unhinterfragte Gewissheiten ab. Es ist vorprädikatives Wissen, das die 
Fragen betrif, was „die Dinge“ sind und wie man sie angeht66.

Diese Überlegungen betrefen aber nicht nur die Frage, ob „Stadt“ nun einen (wie auch immer kleinen oder 
großen) Einfuss auf überlokale soziale Gegebenheiten hat (Stadt als soziologischer Gegenstand). Sie betrefen 
auch die Relevanz eines stadt-eigenen Interpretationsprozesses für die oder den EinzelneN. Was ihre oder 
seine individuellen Lebenschancen angehe, komme es eben mindestens auch auf die Art und Weise des 
Umgangs mit allgemeinen Rahmenbedingungen an. Lebenschancen im Sinn von Lebensqualität seien keine 
Frage von messbaren Gegebenheiten, sondern deren Bewertung und dem entsprechenden Umgang damit. 
„Man weiß, dass sich Armut, Homosexualität oder Kindheit [...] anders anfühlen, je nachdem, in welcher 
Stadt man sie erlebt. Lebenschancen hängen also von Städten ab.“67 

Es geht also weniger darum zu behaupten, Person A in Stadt X hätte etwa mit einem bestimmten 
Schulabschluss bessere Chancen, eine Leitungsfunktion in der Wirtschaf zu übernehmen als Person B in 
Stadt Y mit dem gleichen Bildungstitel. Sondern eher darum, dass und wie dieser Umstand je städtisch 
kontextualisiert, mit Bedeutung versehen wird, was er für die Lebensqualität der Personen ausmacht.

Eine solche unterschiedliche Interpretation gleicher struktureller Rahmenbedingungen könne z. B. im 
Verwaltungshandeln zu unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Defnition eines Problems und des 
„richtigen“, angemessenen Handelns führen68. So könnte z. B. erklärt werden, warum sich

„[d]ie Kommunalpolitik von Houston [...] von der von San Francisco [unterscheidet], obwohl beide 
Städte komplexe urbane Wirtschafsräume sind, in denen dieselben Ziele der Wohlstandswahrung und 

65 Löw, (2008a): 18.
66 Von Berking (2008: 24f.) als Doxa bezeichnet.
67 Löw, (2008a): 18.
68 Vgl. Löw et al. (2008): 36.
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politischer Stabilität verfolgt werden“ und warum es „[d]arüber hinaus [...] unzählige weitere 
Unterschiede in den religiösen Überzeugungen [gibt], in den Einstellungen gegenüber der 
wirtschaflichen Entwicklung, in der Wohnsituation und Architektur sowie in den kulturellen Praktiken, 
kurz gesagt: in all dem, was Cliford Geertz (1983) ‚lokales Wissen‘ genannt hat.“69

Damit dieses städtische Besondere, ein eine „Stadt“ durchziehendes, sinnhaf geleitetes praktisches Handeln, 
entstehen und existieren kann, müssen Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen dauerhaf zusammen 
leben, ihre Interpretationen ihrer Lage abgleichen: Was wird als Problem welcher Art defniert und welche 
Lösungswege sind dafür einzuschlagen? Zentrale Bedingung zur Ausbildung eines solchen spezifschen stadt-
immanenten Sinnsetzungsprozesses ist daher räumliche Nähe und damit die Möglichkeit zu direkter 
Interaktion: Stadt muss einen geteilten Erfahrungsraum70 darstellen. Nur so können sich als städtisch zu 
bezeichnende Sinnsetzungen entwickeln, die a) auf städtischer Ebene allgemein, b) dauerhaf (diachron) und 
c) alle sozialen Bereiche der Stadt übergreifend (synchron) gültig sind. Wenn Stadt derart einen lokal 
begrenzten und dauerhafen Kommunikationskosmos darstellt, der für eine begrenzte Anzahl Menschen 
zeitlich unbegrenzt gültige, eben doxische Interpretationsweisen generiert, dann ist sie nicht nur Ort, an dem 
sich gesellschafliche Phänomene zeigen und untersuchen lassen, sondern eine Größe, die solche selbst 
beeinfusst oder sogar schaf.

Damit ist städtisches (Alltags-)Wissen das zentrale Moment eines „eigenlogischen“ Stadtverständnisses, das 
als das soziologisch Relevante am Gegenstand Stadt begrifen werden kann. Denn es sind stadtimmanente, 
unwissentlich abgestimmte Wissensbestände und darauf basierende Interpretationsprozesse der 
BewohnerInnen, die den gesamten wirklichen Gegenstand Stadt im Handeln reproduzieren lassen. Aus 
diesem Städtischen: der als „städtisch“ klassifzierbaren (und für jede Stadt spezifschen) Einheitlichkeit ihres 
Handelns entsteht damit Stadt als ein Produkt interner (und nicht externer) Faktoren, wodurch die 
Bedingung für Stadt als soziologischem Gegenstand erfüllt ist. Stadt ist hier ein Produkt des soziologisch 
Städtischen: des stadtimmanenten Wissens als „Batterie“ der Stadt.

Aus einer ähnlichen Perspektive wird „eine ‚soziologische Lokaltheorie‘“71 gefordert, mit der „konkrete Orte“ 
als „[a]uch unter Bedingungen der Globalisierung mit stärker überlokalen Interaktionszusammenhängen [...] 
nach wie vor relevant als Gelegenheitsstrukturen, als Orte der Identität, der face-to-face-Kommunikation72 
und als Arena, wo sich unterschiedliche Bedeutungswelten der Menschen kreuzen und neue Bedeutungen 
ausgehandelt werden“73, begrifen werden können. Das Entscheidende dabei ist, dass die Kreuzungsprozesse 
eine über sie „hinausweisende Relevanz für die Konstituierung einer lokalen Kultur“74 und damit einer 
eigenständigen sozialen Größe besitzen. Dies begründet die Forderung, es müsse „darauf geachtet werden, ob 
und wie solche Prozesse vor sich gehen“75. 

Aus dieser Perspektive wird also nicht nur „Stadt“ als Produkt ihrer selbst konzipiert, sondern werden auch 
„strukturelle“ Bedingungen sinnhaf reformuliert, d. h. ökonomische, rechtliche und politische „Strukturen“ 
sind als Ergebnisse und Kontexte sinnvoller Handlungen aufzufassen. Die Frage, warum sich Soziologie mit 

69 Kirby (1998): 170.
70 Vgl. Löw (2011).
71 Mackensen (2000): 11.
72 Harth et al. (2012): 21.
73 Moser (2003): 9.
74 Ebd.; Hvhg. R. S. 
75 Ebd.
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Stadt beschäfigen muss und zwar nicht aus Interesse am Gegenstand Stadt, sondern im Interesse der 
Soziologie selbst, müsste aus dieser Perspektive damit beantwortet werden, dass ein Städtisches einen 
potenziellen Kontext für Handeln darstellt, der wie andere in Betracht gezogen werden muss, um konkretes 
Handeln zu verstehen.

Aussicht: eine alternative Konzeption von Stadt als besondere Art sozialer Integration

In dieser Arbeit wird Stadt aus einem allgemeinen soziologischen Interesse heraus betrachtet. Dies ist, wie 
der obige Überblick gezeigt hat, durchaus üblich. Allerdings hängt – wie sollte es anders sein – die 
soziologische Bedeutung von Stadt davon ab, wie „das Soziale“ als Gegenstand der Soziologie konzipiert 
wird. So ist auch der Schluss, dass „Stadt“ nichts für die Soziologie zu bieten hat, einer ganz bestimmten 
Konzeption des Sozialen geschuldet, die es als ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen Struktur und 
Kultur konzipiert und gleichzeitig soziale und soziologische Relevanz mit Einfuss auf (ökonomische) 
Strukturen gleichsetzt.

Zwar stellen SoziologInnen, die das Ziel verfolgen, Stadt als eigenständigen, nicht mit Gesellschaf 
identischen sozialen Gegenstand zu begründen, dem entgegen, dass vielmehr der (je spezifsche) Umgang 
mit ökonomischen (und anderen strukturellen) Bedingungen, der diese auch verändern könne, soziologisch 
relevant sei. Damit aber stellen sie nur das Verhältnis beider Größen in Frage und nicht deren Eignung für 
die Klärung der Frage selbst. Indem man akzeptiert, die Auseinandersetzung über die Bestimmung des 
soziologischen Status von Stadt auf diesem Feld zu führen, wird eben auch bestätigt, dass hier die Antwort zu 
fnden sei. Es scheint allerdings, als sei dabei mittlerweile ein Punkt erreicht, an dem konzeptionell für 
„Stadt“ nicht mehr viel herauszuholen ist.

Im Verlauf dieser Arbeit wird sich als lohnenswerte Strategie herausstellen, die Diskussion in ein anderes 
soziologisches Problemfeld zu verlegen. Mit anderen Worten wird vorgeschlagen, über etwas anderes als das 
Verhältnis von Kultur und Struktur zu streiten, um „Stadt“ zu defnieren. Konkret besteht dieses Feld in der 
Art und Weise sozialer Integration. Eine mögliche Antwort auf die in der Kapitelüberschrif gestellte Frage, 
was man eigentlich untersucht, wenn man „Stadt“ untersucht, heißt damit: Man (unter)sucht die städtische 
Art und Weise sozialer Integration.
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2    Die Konzeption des Alltagswissens über Stadt als begrifiches 
Deutungsschema

Die Idee, das soziologisch Relevante an Stadt als besonderen sozialen Integrationsmodus zu konzipieren, 
stand nicht am Anfang der Untersuchung, sondern entwickelte sich in ihrem Lauf und wird schließlich erst 
an ihrem Ende in ihrer ganzen Tragweite deutlich. Zu Beginn stand nicht viel mehr als die Idee, das 
„Städtische“, also einen soziologischen Begrif von Stadt, aus dem Alltagswissen über Stadt zu entwickeln. 
Darin unterscheidet sich dieser Ansatz grundlegend von den oben beschriebenen: Beides, eine 
Rekonstruktion des Alltagswissens zu Stadt und die Beurteilung seiner Bedeutung für die Frage, ob sie einen 
sozialwissenschaflichen Gegenstand darstellt, stehen bislang aus. Wieso dieses Wissen als 
Untersuchungsgegenstand gewählt wurde und wie es für den Zweck dieser Untersuchung konzeptionell zu 
fassen ist, wird in diesem Kapitel beantwortet.

Die Wahl des Alltagswissens über Stadt als Untersuchungsgegenstand

Das Alltagswissen über Stadt beinhaltet, dass Stadt einen erkennbaren, spezifschen, abgrenzbaren 
Gegenstand (zu anderen Gegenständen und auch zu „Gesellschaf“) darstellt. Es beinhaltet also, worum es 
sich dabei handelt und ermöglicht es, sich über den Gegenstand kommunikativ zu verständigen. Wie kommt 
es nun dazu, dieses Wissen als den Schlüssel zum Verständnis des Widerstands gegen die Lahnstadt zu 
begreifen und es gleichzeitig auch zur Grundlage eines soziologischen Stadtverständnisses zu machen?

Aus wissenssoziologischer Perspektive schaf das (Alltags-)Wissen jegliche soziale Wirklichkeit und damit 
auch Stadt. Menschen handeln aufgrund ihres Wissens und aus diesen Handlungen entsteht eine objektive, 
für alle verbind-liche (und verbindende) Wirklichkeit. Wissen steckt hinter den unzähligen, sinnvollen 
individuellen Handlungen, aus denen ein großes Ganzes entsteht. Damit wird Stadt als Ergebnis sinnvoller 
Handlungen, die auf bestimmten Wissensbeständen beruhen, aufgefasst: Stadt ist ein Produkt des 
Alltagswissens.

Die Idee, aus dem Alltagswissen über Stadt das soziologisch Städtische konzipieren zu können, beruht auf 
zwei Annahmen. Die erste bezieht sich auf die Tatsache, dass etwas, wenn es als „Stadt“ erkannt wird, etwas 
Einzigartiges besitzen muss, das es von allen anderen Gegenständen unterscheiden lässt. Die Gewissheit, dass 
„Stadt“ von „Nicht-Stadt“ unterscheidbar ist, zeigt sich im Fall der Lahnstadt in den Gründen, die für deren 
Scheitern angegeben werden: etwa dass sie unmöglich akzeptiert werden konnte, weil hier keine „richtige“ 
Stadt geschafen worden sei, es also so etwas wie einen typischen „Wesenskern“ von „Stadt“ geben muss, der 
nicht getrofen wurde. Oder auch, dass eine „städtische Identität“ existiert, was in die Richtung eines 
dauerhafen Spezifschen jeder Stadt geht. Darunter kann das, was eine bestimmte Stadt (im Gegensatz zu 
jener) besonders macht, vermutet werden oder aber eine Art „Identifkationspotenzial“ für ihre 
BewohnerInnen. Die große Frage ist dann: Ist dieses Einzigartige im Alltagswissen über Stadt ein Merkmal, 
das sie nicht nur im Alltag unterscheidbar macht, sondern das auch für ein soziologisches Konzept des 
Städtischen tauglich ist? Wie sich im Laufe dieser Untersuchung zeigen wird, lautet die Antwort: ja. Über die 
Rekonstruktion des Deutungsschemas „Stadt“ im Alltagswissen wird später mit der städtischen 
„Verbundenheit“ ein Merkmal gefunden, mit dem die soziologische Einzigartigkeit des Gegenstands 
begründet werden kann (in Kapitel 5).
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Die zweite Annahme besteht darin, dass das Wissen über Stadt beinhaltet, wie der Gegenstand durch 
praktisches Handeln ent- und besteht (etwa so, wie Männer und Frauen wissen, wie sie Männer und Frauen 
sind und bleiben) oder, anders formuliert: dass das interessierende „Städtische“ auf Wissen über dieses 
zurückgeführt werden kann. Diese Annahme folgt aus der Möglichkeit, einen sozialen Gegenstand über seine 
„Reproduktionsweise“ wissenschaflich zu klassifzieren, also für dieses Ziel die „grundlegende Frage der 
Produktion von Stadt“76 zu stellen. Das heißt, es wird danach gefragt, wie sie in die Welt kommt und dort 
bleibt, welche Größen sie schafen, erhalten und verändern, denn in der Art und Weise wie er erschafen und 
erhalten wird, kann das Potenzial liegen, dass ein Gegenstand einer „eigener Art“ ist. Mit dem 
Ausgangspunkt, dass Wissen die Grundlage aller sozialen Gegenstände darstellt, ergibt sich dafür zwingend 
die Frage, welches Wissen Stadt ent- und bestehen lässt77. Diese Frage wird hier allerdings beschränkt auf 
einen ganz bestimmten Wissensbestand, nämlich das Alltagswissen über Stadt, dessen Rolle für die 
Reproduktion von Stadt geklärt wird.

Das heißt, es muss die Frage geklärt werden, ob „Stadt“ oder Teile des Begrifs im Alltagswissen in Bezug auf 
das hier interessierende kollektive Handlungsprodukt Stadt handlungsrelevant werden. Es kann nicht 
umstandslos davon ausgegangen werden, dass Wissen über Stadt zum Entstehen des Gegenstands beiträgt. 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die Ergebnisse der Prüfung dieser Annahme genau zu erörtern. Nur 
so viel: Zwar kann mit städtischer Verbundenheit das Wesentliche für Stadt identifziert werden, dieses 
Wissen über Stadt lässt sie aber nicht ent- und bestehen. Es beinhaltet nicht den Weg, wie städtische 
Verbundenheit entsteht. Die Rolle des Alltagswissens über Stadt für die Reproduktion von Stadt wird nach 
der umfassenden Rekonstruktion des Alltags-Begrifs von Stadt am Ende des 4. Kapitels ausführlich erläutert.

Insgesamt erweist sich der Weg, das Alltagswissen über Stadt als Untersuchungsgegenstand zu wählen, als 
überaus fruchtbar und letztlich zielführend. Denn alle Schlussfolgerungen dieser Arbeit in Bezug auf Stadt als 
soziologischem Gegenstand und darüber hinaus die Entwicklung einer allgemeinen Systematik 
unterschiedlicher Modi sozialer Integration, in die „Stadt“ eingebettet wird, werden aus diesem Wissen 
abgeleitet. In ihm zeigt sich, um das gesamte Ergebnis der Untersuchung kurz anzureißen, dass in Stadt eine 
spezifsche Kombination zweier Formen sozialer Verbundenheit, nämlich zweier Formen von Anonymität 
besteht:

Die „anonyme Gemeinschaf“ und die „Gesellschaf“ werden in Kapitel 5 entwickelt und genau defniert. 
Während die erste auf geteilten Erfahrungen basiert und ein „städtisches“ Kollektiv hervorbringt, das 
„städtische“ Identitäten mit sich bringt, basiert die zweite Form der Integration auf unterschiedlichen 
Erfahrungen und bringt „gesellschafliche“ Identitäten mit sich. Beide Formen sind im Begrif und im 
Gegenstand Stadt vereint. Etwas kann nur als Stadt erkannt werden, wenn sie in Kombination vorhanden 
sind. Damit ist das Merkmal, das „Stadt“ von anderen Gegenständen abgrenzt, die spezifsche Weise des 
„Eins-Seins“ des städtischen Kollektivs in zwei Arten der Verbundenheit. Auf diese Weise kann „Stadt“ als 
Gegenstand insgesamt soziologisch bestimmt werden.

76 Breckner (2015): 114.
77 Im Konzept der städtischen Eigenlogik wird diese Frage damit beantwortet, dass eben „eigenlogische“, für jede Stadt spezifsche 

Wissensbestände sie jeweils reproduzieren lassen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dort also der Gegenstand, für den 
gefragt wird, welches Wissen ihn ent- und bestehen lässt. Im Unterschied dazu geht die vorliegende Untersuchung von einem 
ganz bestimmten Wissen aus, vom zum Begrif „Stadt“ zusammengefassten Wissen über Stadt, und prüf dessen Relevanz für die 
Reproduktion von Stadt.
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Ein soziologisches Konzept vom Begrifswissen: In Deutungsschemata gefasste Erfahrungen

Um beantworten zu können, was den Gegenstand Stadt im Alltagswissen von anderen unterscheidet und die 
Rolle dieses Wissens für die Reproduktion von Stadt zu bestimmen, muss es rekonstruiert werden. Es stellt 
sich also die scheinbar recht schlichte Frage, was „Jedermann“ über Stadt weiß. Doch wie kriegt man dieses 
Gegenstands-Wissen konzeptionell und empirisch zu fassen? Bevor man sich konkreten Wissens-Inhalten 
zuwenden kann, muss ein Konzept vom Wissen vorhanden sein. In diesem Fall eines, bei dem die 
Konstruktion eines Gegenstands im Mittelpunkt steht, mit dem aber auch beantwortet werden kann, auf 
welche Weise welche Wissensaspekte handlungsrelevant werden. Da den Ausgangspunkt dabei das Wort 
Stadt darstellt, wie es diskursiv gebraucht wird, stellt sich die Frage, wie man vom Wort zum Wissen und 
vom Wissen zum Handeln kommt.

Auf den ersten Blick ist die Rekonstruktion des Wissens, das sich hinter einem Wort verbirgt, eine Sache der 
Sprachwissenschaf. Genauer gesagt ist der Versuch zu erfassen, was ein Wort bezeichnet, ein 
semasiologisches Unterfangen: Die Semasiologie geht vom Zeichen, z. B. dem Wort, aus und sucht die 
entsprechenden gedanklichen Inhalte (Begrife/Deutungsschemata/Konzepte...)78. Was versteht man unter 
(einer Hypothek, einer Zerebralparese, der Goldenen Bulle...)? Ziel ist es, das bei dem oder der Wort-
BenutzerIn mit dem Wort verknüpfe Wissen zu rekonstruieren. Dabei kann das individuelle oder 
allgemeine Wissen von Interesse sein. In dieser Arbeit interessiert selbstverständlich das allgemeine Wissen 
über Stadt, das, was mit einiger Sicherheit beim Gegenüber als mentales Konzept erscheint, wenn er oder sie 
das Wort hört oder liest: der allgemeine Begrif von Stadt.

Allerdings ist es nicht möglich, zur Rekonstruktion des Stadt-Wissens einfach ein in der Sprachwissenschaf 
vorhandenes Konzept zu übernehmen. Denn im Mittelpunkt sprachwissenschaflichen Interesses steht nicht 
das Handeln und entsprechend fallen die Begrifs-Konzepte dieser Disziplin aus. Mit der Frage, welches 
Wissen im Begrif „Stadt“ steckt, ist aber von soziologischer Seite selbstverständlich verbunden, welche Rolle 
dieses Wissen für das Handeln spielt und, davon nicht zu trennen, die Wege, auf denen sich Wissen 
verbreitet, durch die jedermann dieses Wissen erwirbt. Wie bildet es sich (aus dem Handeln bzw. den 
Erfahrungen, die im Handeln gemacht werden), welches sind die sozialen Prozesse und Bedingungen, unter 
denen Inhalte in den Begrif gelangen und Allgemeingut werden?

Außerdem muss mit dem Interesse am Wissen über den Gegenstand das Verhältnis von sprachlichem und 
nicht-sprachlichem Wissen geklärt werden, was mit einer einschränkenden Perspektive von sprachlich 
gefasstem Wissen aus nicht so einfach ist, wie mit einer Perspektive auf die Organisation von Wissen 
allgemein.

Zwingend benötigt wird also ein soziologisches Konzept vom Begrif. Fündig auf der Suche danach wird man 
bei Alfred Schütz, dessen „Deutungsschema“ bzw. „Typ“ die wesentliche Rolle im Rahmen seiner 
Überlegungen zum zwischenmenschlichen Verstehen spielt. Der sprachliche Begrif „Stadt“ ist, so gesehen, 
ein mit Namen versehenes Deutungsschema.

An der Konzeption von Stadt als Typ mag anfangs irritieren, dass SoziologInnen üblicherweise den 
Typbegrif nicht für „Gegenstände“ aller Art, sondern für Handeln benutzen (wobei dann Handlungstypen z. 
B. als „Rollen“ konzipiert und kategorisiert werden). Ausgangspunkt dafür ist die soziologische 

78 Vgl. Adamzik (2010): 55f.
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Konzentration auf die Tatsache, dass

„wir das Handeln unserer Mitmenschen im Rahmen von Typen des Handlungsablaufs und von 
personalen Typen interpretieren, und [...] [dass] wir uns einer Selbsttypisierung unterziehen müssen, um 
dieses Handeln fassen zu können, indem wir eine Welt kommunikativen Verstehens aufauen. Die 
Sozialwissenschafen untersuchen dieses Problem unter dem Titel der ‚Sozialen Rolle‘ und im Rahmen 
der sogenannten subjektiven und objektiven Deutung des Handlungssinns (Max Weber).“79

Kurz: Ziel der soziologischen Interpretation ist in aller Regel der Sinn von Handlungstypen und nicht der 
Sinn gedanklicher Typen generell.

Diese Beschränkung ist jedoch bei Schütz keineswegs angelegt80. Mit der Grundannahme, dass unser Zugang 
zur Welt ein deutender ist, muss vielmehr jede Wahrnehmung interpretiert werden, um für uns „etwas“ und 
etwas Bestimmtes zu werden. Deutungsschemata beziehen sich also nicht nur auf Handeln, sondern auch auf 
komplexe soziale Gebilde, auf Personen und auf Dinge. Mit dem „Typ“ oder „Deutungsschema“ kann damit 
das Alltagswissen über Stadt konzeptionell gefasst werden. Dieser für die vorliegende Arbeit zentrale Begrif 
wird in diesem Kapitel geklärt.

Da es in dieser Arbeit um Typen in Form sprachlicher Begrife geht, bietet es sich aber an, auch auf solche 
Modelle aus der Sprachwissenschaf unterstützend zurückzugreifen, die, wie Schütz, davon ausgehen, „daß 
Wissen im menschlichen Gedächtnis im Form komplex strukturierter Gesamtheiten vorhanden“ ist81. Sie 
ergänzen das Modell des Deutungsschemas und ermöglichen sein tieferes Verständnis.

Besitzt jemand das Deutungsschema „Stadt“, wird bei der Behauptung, dies oder jenes sei eine Stadt, das 
aktuell Wahrgenommene daraufin geprüf, inwiefern es mit dem Schema übereinstimmt und ob es ihm 
ausreichend nahe kommt, um als Stadt zu gelten. Kann hier eine Stadt erkannt werden? Wie ist die 
begrifiche Ressource beschafen, auf die zur Beantwortung dieser Frage zurückgegrifen wird? Wann ist 
etwas Stadt und wann nicht? Was ist zentral, konstitutiv für den Typ, welche Abweichung ist tolerabel, was 
macht einen Gegenstand zum Vertreter des Typs? Das Alltagswissen über Stadt zu ergründen, heißt damit 
herauszufnden, was diesen Gegenstand gegenüber anderen unterscheidbar macht. Konkret können mit dem 
hier im engen Bezug zwischen Teorie und Empirie erarbeiteten Konzept Unterschiede auf drei begrifichen 
Ebenen identifziert werden: Welche Merkmale müssen bei aller Unterschiedlichkeit bei allen Vertretern des 
Typs „Stadt“ vorhanden sein, damit sie noch unter diesen subsummiert werden können? Auf welche Weise 
müssen diese Merkmale miteinander verknüpf sein? Und schließlich: Welchen Handlungs-Sinn muss Stadt 
besitzen, wie orientiert dieser Begrif das Handeln? Der Frage, wie auf Grundlage dieses Konzepts die 
empirische Arbeit konkret auszusehen hat, wird in Kapitel 4 näher behandelt, an dieser Stelle nur einige 
allgemeine Bemerkungen:

Dem Zusammenhang von Wissen und Handeln kann man sich wissenschaflich von beiden Seiten nähern. 
Entweder interessiert ein bestimmtes zu beobachtendes Handeln und man fragt sich, welche 
Wissensbestände und welcher vom Subjekt generierte Sinn zu diesem und keinem anderen Handeln geführt 
haben. Oder aber man geht von bestimmten Wissensbeständen aus, um von dort aus auszuloten, wie sie mit 
möglichen oder beobachteten Handlungen in Zusammenhang stehen. Wie man vorgeht, ist grundsätzlich 

79 Schütz (1971a): 172.
80 Endreß (2006: 73) spricht von „intersubjektiv geltende[n] Handlungs-, Situations- und Personentypologien [...], die das 

gemeinsame (kulturelle) Wissen von der Welt ausmachen.“
81 Konerding (1993): 1.

33



keine Frage der theoretischen Perspektive, sondern der Datenlage. Die vorliegende Untersuchung ist der 
zweiten Richtung zuzuordnen, denn ihr Ausgangspunkt ist kein bestimmtes beobachtetes Handeln, das zu 
verstehen wäre, sondern ein diskursiv aufgefundener Begrif „Stadt“. Für das mit ihm verbundene Wissen 
wird die Frage gestellt, welche Rolle es für für Handlungen spielt, die das entstehen lassen, was als 
Gegenstand Stadt begrifen wird.

Schütz schildert das Entstehen und den Einsatz von Wissen ausgehend vom Problem des wechselseitigen 
Verstehens. Er beschreibt auf allgemeiner Ebene, welche bewusstseinsmäßigen Vorgänge ein bestimmtes 
Typ-Wissen entstehen lassen und speziell die Rolle von Vorerfahrungen und (motivationalen und anderen) 
Relevanzen dabei, und wie der Prozess zu fassen ist, in dem der oder die Handelnde in einer bestimmten 
Situation darauf zugreif. Das Wissen über Stadt als Datum wissenschaflich zu interpretieren erfordert die 
Abstraktion auf eine unwirkliche Ebene unspezifscher, allgemeiner Erfahrungen und Situationen und die 
Absehung von konkreten Handlungserfordernissen. Mit diesem Ausgangspunkt des bereits konstituierten 
Wissens bzw. des Begrifs, der gewissermaßen auf eine Wahrnehmung „wartet“, die ihn zum Einsatz 
kommen lässt, gilt es zu beschreiben, wie er als der Wissensspeicher beschafen ist, der aus den erörterten 
Bewusstseinsvorgängen resultiert. So kann ausgehend vom begrifichen Wissen erläutert werden, welchen 
Möglichkeitsrahmen es für den oder die Handelnde darstellt, um eine Situation zu interpretieren und 
letztlich zu handeln. Es geht also um die genaue Beschreibung des Begrifswissens als Voraussetzung für 
subjektive, situative Interpretation und Handeln.

Obwohl nun Sprache in der Wissenssoziologie eine besondere Rolle spielt – Berger und Luckmann sind 
davon überzeugt, „daß Wissenssoziologie Sprachsoziologie voraussetzt“82 – und obwohl sich Schütz’ 
Grundfrage, wie „die intersubjektiv konstituierten und solchermaßen im subjektiven Bewusstsein präsenten 
Sinnstrukturen der sozialen Wirklichkeit einer methodisch kontrollierten wissenschaflichen Erfassung 
überhaupt zugänglich sein“ können83, auf Typen aller Art, also auch einzelne Begrife, bezieht, konzentriert 
sich soziologisches Interesse in der Regel auf Handlungstypen und fndet sich keine (auf Schütz aufauende) 
soziologische Methode zur Erfassung jeglichen in Begrifen gespeicherten Wissens. 

Konkret gibt es weder eine analytische Erschließung der mit Bezug auf den Schütz’schen Typbegrif in dieser 
Arbeit identifzierten unterschiedlichen begrifichen Ebenen (der Merkmale, der Integrationsweise und des 
Handlungs-Sinns), noch dementsprechend Vorschläge ihrer methodischen Erfassung, noch Refexionen zu 
ihrer Interpretation. Ziel der Auseinandersetzung mit Schütz ist dementsprechend neben einer allgemeinen 
theoretischen Grundlegung dieser Arbeit die pragmatische Lösung dieses Problems. Anhand seines 
sozialtheoretischen Ansatzes – der sehr viel mit Sprache zu tun hat – wird ein soziologisches Konzept vom 
Begrif erarbeitet, mit dem das Wissen zu Stadt auf allen Ebenen erfasst und soziologisch interpretiert werden 
kann. Insbesondere die Wissensebenen der Merkmale und der Integrationsweise, die auf diese Weise 
ofengelegt werden, werden üblicherweise für eine soziologische Interpretation nicht berücksichtigt. Mit der 
Erarbeitung dieses Begrifs-Konzepts und des entsprechenden Vorgehens, wird also insofern Neuland 
betreten, als alle drei Ebenen und nicht nur die des Handlungs-Sinns als handlungsrelevant interpretiert 
werden. Auf diese Weise soll eingelöst werden, was Schröer einer sozialwissenschaflichen Hermeneutik 

82 Berger/Luckmann (1969): 197; Luckmann begreif in seinen Arbeiten zur Sprachsoziologie (1979) „die Sprache als eine 
besonders institutionalisierte Form gesellschaflich geteilten Wissens“ (Angermuller/Wedl 2014: 178). Sprache ist der 
gesellschafliche Wissensspeicher.

83 Endreß (2006): 56.
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aufgibt, die ihrem Selbstverständnis nach Gesellschaf „als eine durch handelnde Subjekte konstruierte 
Wirklichkeit begreif“. Nämlich: diese Wirklichkeit zu erfassen, indem „die Sinnsetzungsprozesse der 
Handelnden und der dafür relevante Bezugsrahmen“84 nachgezeichnet werden.

Für die an die Rekonstruktion des Alltagsbegrifs von Stadt anschließende Konzeption eines 
wissenschaflichen Stadtbegrifs wird sich die Begrifs-Ebene der Integrationsweise als besonders bedeutsam 
erweisen. Wissen als „komplex strukturierte Gesamtheiten“85 aufzufassen und dabei die Frage nach dem 
„Wie“ seiner Strukturiertheit zu stellen, stellt den Anfang des roten Fadens dar, der sich durch die gesamte 
Arbeit zieht: das Tema „Integration“ bzw. Zusammengehörigkeit. Denn grundsätzlich ist mit Integration in 
einer allgemeinen Bedeutung der Prozess gemeint, der aus vielem „Eins“ macht (also nicht nur Integration 
auf sozialer Ebene). Bei der Integrationsweise geht es darum, wie Zusammengehörigkeit als begrenzter 
inhaltlicher Zusammenhang  geschafen wird.

Werden Integration bzw. Schafung von Zusammengehörigkeit als Oberbegrife aufgefasst, dann können 
begrifiche und soziale Integrationen unterschieden werden und eine „städtische“ wiederum als Spezialfall 
sozialer Integration. Und damit erst kann sich die Frage, ob Stadt als soziologischer Gegenstand fassbar ist, 
letztlich als Spezialfall der allgemeinen soziologischen Frage nach den Möglichkeiten, Bedingungen und 
Ausprägungen sozialer „Integration“ darstellen und auch die mentale Gesamtheit „Stadt“ daraufin 
interpretiert werden, wie die Art ihres Eins-Seins zu charakterisieren ist, was ihr Eins-Sein von dem anderer 
(sozialer und nicht sozialer) Einheiten unterscheidet.

Menschen können nicht anders, als in sinnvollen – integrierten – Zusammenhängen zu denken und sie 
handeln auf dieser Grundlage. Wie eine Sinn-Einheit gestaltet ist: aus welchem unterschiedlich gearteter 
„Grundgerüste“ sie aufgebaut ist und warum und welche konkreten Inhalte darin eingeordnet und so zu 
Wissen werden, lässt verstehen, wer oder was als zu ihr passend integriert werden kann (oder nicht). Die 
Frage nach „Stadt“ in das allgemeine Tema sozialer Integration(en) (und damit sozialer Identität(en)) 
einzuordnen und nachzuvollziehen, warum was zu was und wer mit wem (nicht) zusammengehört, lässt 
damit letztlich verstehen, warum hier auf bestimmte Weise gehandelt wird.

2.1   Die Bedeutung sprachlicher Verständigung in der alltäglichen 
Lebenswelt: Von individuellen zu allgemeinen Wirklichkeiten

„Deutungsschemata“86 sind im Rahmen des Schütz’schen Lebensweltkonzepts ein theoretischer Ansatz für 
die mentale Organisation von Erfahrungen zu Wissen, auf das wir im Handeln zugreifen können. Menschen 
sind auf permanenter Sinnsuche, was nichts weiter heißt, als dass sie beständig versuchen, ihre Umwelt zu 
ordnen, Wahrgenommenes mit bereits Gewusstem und Eingeordnetem in Beziehung zu setzen und sich so 
einen „Reim“ darauf zu machen, was vorgeht, was Menschen tun und warum sie es tun und was selbst zu tun 
ist. Das tun sie in aller Regel, ohne sich dessen bewusst zu sein, all diese Einordnungsprozesse laufen so lange 
automatisch ab, bis etwas Außergewöhnliches passiert, das sie „in den Grif des Bewußtseins“87 geraten lässt.

84 Schröer (1997): 109.
85 Konerding (1993): 1.
86 Schütz (1981): 112.
87 Schütz/Luckmann (2003): 252.
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Bewusstsein, das ist eine wichtige Feststellung, umfasst also weit mehr als Bewusstheit (wenn sich also etwas 
im „Grif des Bewußtseins“ befndet), wie Heintz knapp und unmissverständlich ausführt: Es

„umfasst den gesamten Bereich des Mentalen: das repräsentationale und das phänomenale Bewusstsein, 
d. h. intentionale Zustände wie auch Empfndungen. Ich weiß nicht nur, dass ich Schmerzen habe, ich 
empfnde sie auch. Das phänomenale Bewusstsein, d. h. Empfndungen werden in der Philosophie des 
Geistes als ‚Qualia‘ bezeichnet, und es sind vor allem diese, die das Bewusstsein zu einem ‚Rätsel‘ 
machen“88.

Doch nicht nur Empfndungen sind ein Bereich, der außerhalb des repräsentationalen Bewusstseins liegt, 
auch wie die automatischen „Ordnungstätigkeiten“ des Bewusstseins ablaufen, ist diesem Bereich des 
Bewusstseins nicht zugänglich (weshalb Sprach- und GeisteswissenschaflerInnen sich ja dafür Modelle 
überlegen). „Erinnern wie Vergessen sind dem Grif des Bewusstseins entzogen.“89 Um kurz der Analyse des 
Begrifs „Stadt“ vorzugreifen: Diese wird sich auf beide Ebenen beziehen, sowohl auf das, von dem wir 
wissen, dass wir es über Stadt wissen, ihre „Merkmale“, als auch auf das, von dem wir nicht wissen, dass wir 
es wissen: wie diese innerhalb des Begrifs geordnet sind und schließlich darauf, welche 
Handlungsorientierung sich für uns aus diesem Begrif ergibt.

Die Konstruktion der Wirklichkeit in „natürlicher Einstellung“

Auf dieser bewusstseinsmäßigen Basis können wir der Welt gegenüber unterschiedliche Haltungen 
einnehmen. Die soziologisch wichtigste ist die sogenannte „natürliche Einstellung“, mit der wir ganz 
unbedarf durchs Leben gehen, unseren Alltag bewältigen und damit die „alltägliche Lebenswelt“ schafen. 
Die „natürliche Einstellung“ meint eine gesunde Naivität, in der die soziale Umwelt einfach hingenommen 
und nicht hinterfragt wird. Dabei aber ist die „natürliche“ Einstellung des Menschen, seine „Natur“, alles 
andere als natürlich, sondern sozial und kulturell, immer schon durch Begrife und andere soziale 
Gegebenheiten geprägt.

„Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und 
normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfndet. 
Mit ‚schlicht gegeben‘ bezeichnen wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf 
weiteres unproblematisch ist. [...] In der natürlichen Einstellung fnde ich mich immer in einer Welt, die 
für mich fraglos und selbstverständlich ‚wirklich‘ ist. Ich wurde in sie hineingeboren, und ich nehme es als 
gegeben an, daß sie vor mir bestand. Sie ist der unbefragte Boden aller Gegebenheiten sowie der fraglose 
Rahmen, in dem sich mir die Probleme stellen, die ich bewältigen muß.“90

Dieses Wissen lässt mich selbst ein Teil der Welt sein und stellt mich nicht ihr gegenüber. Der Gedanke des 
distanzierten „ich weiß etwas über die Welt“ ist dieser Einstellung fremd. In diesem Zustand absoluter, 
zutiefst verankerter Gewissheit und Vertrautheit mit der Welt kämen wir nicht auf die Idee, dass uns eine 
„Welt an sich“ nicht zugänglich ist, wir vielmehr nur über Begrife, die wir uns von ihr machen, mit ihr 
umgehen. Wie sich „eine bloße Ansammlung von Farbfecken, unzusammenhängenden Geräuschen oder 
Zentren von Kalt und Warm“ „wieder zu Erfahrungsgegenständen rekonstruiert“91, ist ein „Problem des 
spezifsch philosophischen und wissenschaflichen Denkens“ (und beschreibt genau die Problemebene dieser 
Arbeit). Demgegenüber können wir in der Zweifellosigkeit der alltäglichen Lebenswelt gar nicht anders, als 

88 Heintz (2004): 6; Hvhg. i. O.
89 Reichertz (2008): 79.
90 Schütz/Luckmann (2003): 29f.
91 Ebd.: 30.
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etwas zu erkennen und es kann uns egal sein, dass dies bedeutet, aus einem unbestimmten „Irgendetwas“ ein 
bestimmtes „Etwas“ zu erschafen. Kurz gesagt: Die natürliche Einstellung lässt uns davon absehen, dass 
unsere Wirklichkeit von uns selbst produziert: konstruiert ist.

Allerdings muss es dazu eine vom Menschen unabhängige Welt des Wahrnehmbaren geben, die jenseits 
dieser Konstruktionen liegt; wir sind auf „etwas“ („Welt“) angewiesen, um eine Wirklichkeit zu 
konstruieren92: Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas93.

„Welt oder Wirklichkeit ist immer ‚Welt für uns‘ und ‚Wirklichkeit für uns‘, die also durch die 
Bezugnahme unseres Bewusstseins zustande kommen. Da die Welt selbst genauso wenig in unserer 
Erfahrung ist wie die Wirklichkeit oder die sich präsentierenden Gegenstände, steht die Analyse 
derjenigen Prozesse im Vordergrund, in denen sich ‚Welt‘, ‚Wirklichkeit‘ und ‚Gegenstände‘ in unserem 
Bewusstsein so konstituieren, als wären sie tatsächlich präsent.“94

Die Summe dieser Konstruktionen, das, was man weiß, was „Sinn“ hat, stellt unsere Wirklichkeit dar. Die 
Lebenswelt ist der Schütz’sche Begrif für im Grunde all dieses Wissen, das die menschliche, also vom 
Menschen geschafene Wirklichkeit darstellt. Schütz nimmt an, dass dieses Wissen über die Welt in Form 
von Typen/Deutungsschemata vorliegt. Auf diese abgespeicherten Modelle, in denen Erfahrungen 
zusammenhängend abgelegt sind, greifen wir zurück, um die Welt bzw. ihre Phänomene immer wieder mit 
Sinn zu versehen. Was für Menschen existiert, existiert in typisierter Weise. Schütz/Luckman formulieren 
diesen Umstand folgendermaßen:

„All diese mitgeteilten und unmittelbaren Erfahrungen schließen sich zu einer gewissen Einheit in der 
Form eines Wissensvorrats zusammen, der mir als Bezugsschema für den jeweiligen Schritt meiner 
Weltauslegung dient. Alle meine Erfahrungen in der Lebenswelt sind auf dieses Schema bezogen, so daß 
mir die Gegenstände und Ereignisse in der Lebenswelt von vornherein in ihrer Typenhafigkeit 
entgegentreten, allgemein als Berge und Steine, Bäume und Tiere, spezifscher als Grat, als Eiche, als 
Vögel, Fische usw.“95

Namen für je verschieden akzentuiertes (wissenschafliches) Interesse am Wissen bzw. der Wirklichkeit oder 
unterschiedlichen Ausschnitten daraus gibt es viele: „Vorstellungen“, „Ideen“, „Modelle“, „Begrife“, 
„Konzepte“, „Deutungsmuster“, „Skripte“, „Programme“ oder eben „Typen“ oder „Deutungsschemata“. 
Bezogen auf Wörter lauten sie üblicherweise: „Inhalts-“, „Bedeutungs-“ oder „Vorstellungsseite“ (im 
Gegensatz zur Ausdrucksseite des Wortes: dem Laut bzw. der Buchstabenfolge)96. Ganz nahe an Schütz’ 
Verständnis des Typs liegt die Entwicklungs- und Sprachpsychologin Szagun mit ihrer Defnition des 
Begrifs „Begrif“:

„Unter ‚Begrif‘ verstehe ich eine geistige Struktur des Erkennens. Eine solche Struktur ist ein relativ 
stabiles geistiges Reaktionsmuster im Bewußtsein eines individuellen Menschen. Begrife entstehen aus 

92 Dass sich Bewusstsein auf etwas bezieht, wird als „Intentionalität“ bezeichnet (Berger/Luckmann 1969: 23) und meint lediglich 
das Sich-Beziehen überhaupt und nicht einen zielgerichteten, absichtsvollen Bezug, entspricht also nicht der Bedeutung von 
„Intentionalität“ in der Alltagssprache, wo der Ausdruck für absichtsvolle, zielgerichtete Zuwendung zu etwas steht.

93 Vgl. Berger/Luckmann (1969): 23. In diesem Sinne schreiben Keller/Truschkat (2014: 297) über Diskurse, diese seien 
„strukturierte und strukturierende Praktiken der Zeichennutzung, das heißt: der Verknüpfung von Lauten/Schrifzeichen mit 
Bedeutungen und – das kann nicht genug betont werden – einer Referenz-Wirklichkeit.“ (Hvhg. R. S.)

94 Knoblauch (2010): 147.
95 Schütz/Luckmann (2003): 33.
96 In dieser Arbeit werden die Ausdrücke Begrif, Typ und Deutungsschema weitgehend gleichbedeutend verwendet. Typ bzw. 

Deutungsschema sind allerdings die übergeordneten Begrife, weil sie auch nicht-sprachliche Typisierungen beinhalten, 
während der Begrif „Begrif“ eine sprachlich gefasste Typisierung meint. Da hier aber nach einem solchen gesucht wird – 
nämlich „Stadt“ – macht es praktisch keinen Unterschied, welcher dieser Ausdrücke verwendet wird.
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der Erfahrung eines Menschen mit seiner dinglichen und sozialen Umwelt und der Art und Weise, wie 
ein Mensch diese Erfahrung verallgemeinert. So kann man sagen, daß ein Begrif das gesamte Wissen 
eines Menschen über einen Gegenstand oder Sachverhalt darstellt.“97

Erstaunlicherweise werden mit diesen beiden Defnitionen zwar grundsätzlich alle Erfahrungen einbezogen, 
die aus ihnen gebildeten Typen aber nur als Dinge oder Sachverhalte spezifziert. Im Alltag machen wir aber 
selbstverständlich unzählige Erfahrungen, die weder in die eine noch die andere Kategorie passen und die wir 
in einer weiteren Kategorie von Typen als „Handlungen“ erfassen. Wir haben also auch Vorstellungen 
darüber, welches Tun den Anfang und das Ende einer bestimmten Handlung markiert, welche 
Handlungselemente dabei vorhanden sind, wir können eine Handlung daher erkennen und 
dementsprechend auf Basis dieses Wissens darüber spekulieren, was unser Gegenüber in einer konkreten 
Situation tun wird.

Die Wirklichkeit im Bewusstsein und das Rätsel der intersubjektiven Verständigung

Die Lebenswelt als gesammeltes Wissen befndet sich nicht irgendwo „da draußen“, sondern im Bewusstsein 
der Individuen. „Wissen kann nirgendwo anders entstehen – und es kann nirgendwo anders aufreten.“98 Die 
Lebenswelt ist nicht die Menge (zu interpretierender) Menschen oder Dinge und schon gar nicht ein 
„Raum“, in dem diese sich befänden. Sie ist gedanklicher „Wahrnehmungs-, Orientierungs- und 
Handlungshorizont.“99

Nun ist die Wirklichkeit der Menschen keine je individuelle, sondern eine soziale. Die Umwandlung einer 
sinnlosen Welt in eine sinnvolle Wirklichkeit geschieht gemeinsam. Wie intersubjektiver Sinn entstehen 
kann, wir uns also verstehen können, „wie das Bewusstsein mit einem anderen Bewusstsein verbunden ist“100, 
stellt ein großes Rätsel dar und war Schütz’ Hauptanliegen. Das Grundproblem des Verstehens besteht dabei 
darin, dass nun einmal eine Wirklichkeit nur im Bewusstsein jedes Einzelnen besteht, und es daher 
grundsätzlich unmöglich ist, das innere Erleben101 des anderen auch zu erleben, ihn so zu erleben, wie er sich 
und sein Erleben selbst erlebt. Der Philosoph Tomas Nagel veranschaulicht dies sehr plastisch, indem er 
dazu aufordert sich vorzustellen, man sei eine Fledermaus:

„Es wird nicht helfen, sich vorzustellen, daß man Flughäute an den Armen hätte, die einen befähigten, bei 
Einbruch der Dunkelheit und im Morgengrauen herumzufiegen, während man mit dem Mund Insekten 
fnge; daß man ein schwaches Sehvermögen hätte und die Umwelt mit einem System refektierter 
akustischer Signale aus Hochfrequenzbereichen wahrnähme; und daß man den Tag an den Füßen nach 
unten hängend in einer Dachkammer verbrächte. [...] Wenn ich mir jedoch dies nur vorzustellen 
versuche, bin ich auf die Ressourcen meines eigenen Bewußtseins eingeschränkt, und diese Ressourcen 
sind für das Vorhaben unzulänglich.“102

Unsere Modelle von der Welt begrenzen also unsere Deutungsmöglichkeiten auf Bekanntes. „Deutung ist 
dann nichts anderes als Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes, von in Zuwendungen Erfaßtem auf 

97 Szagun (1991): 187.
98 Knoblauch (2010): 152.
99 Soefner/Hitzler (1994): 37.
100 Knoblauch (2010): 145.
101 Das innere Erleben bezeichnet man auch als Quale. Der Philosoph Tomas Nagel (2007: 261; Hvhg. i. O.) defniert Qualia so: 

„Grundsätzlich [...] hat ein Organismus bewußte mentale Zustände dann und nur dann, wenn es irgendwie ist, dieser 
Organismus zu sein – wenn es irgendwie für diesen Organismus ist.“

102 Nagel (2007): 264.
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Schemata der Erfahrung.“103 Genau das heißt zu interpretieren bzw. zu verstehen und stellt die Grundlage für 
Handlungen dar. Alle sinnlichen Wahrnehmungen werden erst zu sinnvollen Ereignissen mit 
Bedeutungsgehalt für uns, wenn sie mit bereits vorhandenem, in Deutungsschemata organisiertem Wissen 
verknüpf werden. Erst dann werden Erfahrungen als solche konstituiert, d. h. ihr Anfang und Ende werden 
in den stetigen Fluss des Erlebens gesetzt, der aus sich heraus keine Abschnitte besitzt104. Dies kann nur 
refexiv: im Rückbezug auf – eben bereits bestehende Wissensbestände geschehen105. Im Moment des 
Erlebens nämlich besitzt man nicht die dazu nötige Distanz, man erlebt einfach, lebt im 
„Bewußtseinsstrom“106. „Erlebnisse heben sich im Bewußtseinsstrom ab; Erfahrungen sind durch 
Aufmerksamkeit ausgezeichnete Erlebnisse.“107 Refexion meint damit den Einordnungsprozess im 
Bewusstsein, der für das gerade Erlebte (im Moment des Erlebens notwendig Unbekannte, weil eben noch 
nicht refexiv erfasste) einen Platz in bekannten Zusammenhängen fndet und ihm damit Kontur und Sinn 
verleiht. 

Intersubjektivität

Dies gilt sowohl für den einsamen Einzelnen, der für sich die Eindrücke der Welt ordnet, als auch für die 
Kommunikationssituation, in der die Äußerungen des/der anderen diese Eindrücke darstellen: 
Kommunikativ vermittelt werden kann nur, was mit denjenigen Deutungsschemata, die das Gegenüber in 
seinen Erfahrungen gebildet hat, annähernd übereinstimmt. Das heißt in Bezug auf Sprache, dass eben nicht 
alle Bestandteile eines geäußerten Begrifs beim Gegenüber „ankommen“. Da wir beim Verstehen – egal ob 
von jemandem oder etwas – prinzipiell nichts anderes als unsere eigenen Bewusstseinsressourcen zur 
Verfügung haben, erkennen wir unser Wissen in dem, was wir (im andern) zu kennen und zu verstehen 
meinen. Jenseits davon gibt es keine Erkenntnis für uns. Der „Stof“, aus dem ein Gegenstand für uns besteht, 
ist unser Wissen, so wie die Vorstellung, man sei eine Fledermaus, lediglich dazu führt sich vorzustellen, wie 
man sich selbst fühlen würde, wenn man sich wie eine solche verhielte, nicht aber dazu, sich tatsächlich wie 
eine zu fühlen. 

Und doch scheinen wir uns mit Menschen erstaunlich gut verständigen zu können (mit Fledermäusen 
dagegen weniger). Unserer Alltagserfahrung nach tun Menschen in der Regel die Dinge, die wir erwartet 
haben, vor allem aber ist es möglich, sich mit ihnen abzustimmen, gemeinsam zu handeln. Die Frage ist nun, 
warum wir „vorhersehen“ können, was das Gegenüber tun wird, welchen Sinn es mit seiner Umwelt und 
seinen Handlungen verbindet. Voraussetzung dafür, zu „verstehen“: innere Erfahrungen zu bilden, die denen 
des (Zeichen-)Mitteilenden analog sind108, ist mit Schütz, dass ich in „natürlicher Einstellung“

„als schlicht gegeben hin[nehme], daß in dieser meiner Welt auch andere Menschen existieren, und zwar 
nicht nur leiblich wie andere Gegenstände [...], sondern als mit einem Bewußtsein begabt, das im 
wesentlichen dem meinen gleich ist.“109

103 Schütz (1981): 112.
104 Vgl. Schütz/Luckmann (2003): 90f.
105 Dies geschieht (in aller Regel) allerdings unbemerkt, also gerade nicht so, wie man üblicherweise von „refektierter“ Erkenntnis 

spricht, deren Ergebnis klar explizierbare Gedankengänge sind. Im Alltag überwiegen „interpretative Vorgänge in der vor-
prädikativen Sphäre“ vor den „explizite[n] Problemauslegungen“ (Schütz/Luckmann, 2003: 284).

106 Schütz/Luckmann (2003): 90 und 449.
107 Ebd.: 449.
108 Vgl. Schröer (1999): 188f.
109 Schütz/Luckmann (2003): 30.
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Das bedeutet, wir arbeiten permanent mit Hypothesen in Bezug auf das Innenleben des oder der andern und 
nehmen dabei einfach als Basis an – eine andere steht uns ja nicht zur Verfügung – dass es in ihm oder ihr in 
etwa so aussieht wie in uns. Das heißt weiter: Wenn mein Wissen auf meinen Erfahrungen beruht, dann 
beruht sein/ihr Wissen auf seinen/ihren Erfahrungen. Ihn/sie zu verstehen bedeutet dann, auf ähnliche 
Erfahrungen zurückzugreifen und dadurch ein ähnliches inneres Erleben hervorzurufen. Die intersubjektive 
Alltagswirklichkeit ist also die „Welt unserer gemeinsamen Erfahrung“110 und des „von den Subjekten immer 
wieder neu herzustellende[n] Abgleich[s] der diversen selbstreferentiell aufgebauten 
Intersubjektivitätshypothesen“111. Nur so ist es denkbar, dass einigermaßen zutrefende Annahmen darüber 
getrofen werden, welche Wissensbestände beim andern „im Einsatz“ sind. Und nur „[s]o ist meine 
Lebenswelt von Anfang an nicht meine Privatwelt, sondern intersubjektiv; die Grundstruktur ihrer 
Wirklichkeit ist uns gemeinsam.“112

Solche intersubjektiven Typen/Deutungsschemata nennen Berger und Luckmann „Institutionen“. In ihren 
Worten ist eine Institution (jeder) Typ, der entsteht, indem „habitualisierte Handlungen durch Typen von 
Handelnden [also: auf typische Weise Handelnde; R. S.] reziprok typisiert werden.“113 Geteilte 
Deutungsschemata bzw. Institutionen bilden sich demnach in Handlungszusammenhängen. Damit ist eine 
Institution ein (1) geteiltes (2) Wissen über typische Handlungen, also ein ideelles Konstrukt mit 
Handlungsfolgen (und nicht eine typische Handlung oder ein typischer Handlungszusammenhang). 
„Institutionalisierung“ bezeichnet entsprechend den Prozess der wechselseitigen Bildung dieser 
handlungsbezogenen Typisierungen, der im konkreten Handeln erfolgt. Sind auf diese Weise Typen 
allgemein bekannt und akzeptiert, ziehen sie feste Handlungsmuster in bestimmten Situationen nach sich, sie 
werden „gelebt“.

Dies ist wichtig für das Verständnis der Abschnitte 4.3.2.1.1 bis 4.3.2.1.3, in denen speziell eben die 
institutionalisierten Handlungszusammenhänge behandelt werden, in denen gemeinsame Erfahrungen 
gemacht werden, die durch ihren Stadtbezug das geteilte Deutungsschema/die Institution „Stadt“ bilden: 
Hinter „Stadt“ als Bestandteil der Wirklichkeit der Alltagswelt stehen gemeinsame Erfahrungen und Prozesse 
wechselseitiger Typisierung. Die Konsequenz daraus ist, dass die Prozesse und ihre Bedingungen erfasst 
werden müssen, die das Entstehen gemeinsamer Erfahrungen und deren gemeinsame Einordnung zu 
gemeinsamem typisiertem Wissen ermöglichen. Dies geschieht in Abschnitt 4.3.2 insgesamt.

Typen und Wörter: Zeichenvermittelte Kommunikation

So grundsätzlich und fraglos die genannten Voraussetzungen ähnlich gearteter Bewusstseine und ähnlicher 
in Deutungsschemata gefasster Wissensbestände sind, so unmöglich wäre doch gegenseitiges Verstehen ohne 
die „technische“ Voraussetzung der physischen Vermittlung von Bewusstseinsinhalten nach außen. Diese 
„Materialisierungen“ – Zeichen – können dann Gegenstand der Interpretation durch andere werden.

Erst Zeichen ermöglichen also, dass eine gemeinsame Wirklichkeit entsteht. Was für die Bildung geteilter 
Typen im Allgemeinen gilt, gilt auch für die Etablierung von Zeichen: Auch ein Zeichensystem bildet sich 

110 Schütz/Luckmann (2003): 109; Hvhg. i. O.
111 Schröer (1999): 187.
112 Schütz/Luckmann (2003): 30.
113 Berger/Luckmann (1969): 58. Engl. Orig.: Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal typifcation of habitualized 

actions by types of actors. Put diferently, any such typifcation is an institution.“ Dies. (1967): 72.
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„im intersubjektiven Spiegelungsprozeß“114. Erst allmählich kommt es „im fortschreitenden Prozeß der 
wechselseitigen Typisierung der sozial Handelnden zur Abhebung der sprachlichen Zeichen von der Ebene 
konkreter Intersubjektivität“115. Die Zeichen werden von der konkreten Situation und Interaktion konkreter 
Subjekte gelöst, wodurch es „zur Anonymisierung und Idealisierung der Zeichen und zur quasi-idealen 
Systembildung“116 kommt. Damit wären wir beim alltäglichen Normalfall sprachlich gefasster Typen: 
Begrifen. In diesen sind geteilte Vorstellungen mit verbindlichen Benennungen verbunden, und damit sind sie 
entscheidend für efziente Kommunikation. 

Grundsätzlich verhält es sich also so, dass die „subjektiv vorgenommenen, alltäglich interaktiv erprobten und 
pragmatisch motivierten Idealisierungen [...][zwar] dazu [führen], daß ‚intersubjektive 
Appräsentationssysteme‘ [...] aufgebaut werden, die auf zumindest weitgehend ähnliche innere Erfahrungen 
verweisen“117,  aber „[d]ie sprachlich objektivierte Welt ist transsubjektiv, insofern das, was geteilt wird, nicht 
die Erfahrungen sind, sondern die sprachlichen Symbole.“118

In konkretem Austausch entsteht so der große Vorteil von Wörtern, Gegenstände nicht nur individuell 
abgrenzbar zu machen, sondern überindividuell vorzugeben, wo Erfahrungsgrenzen gezogen werden. So 
entlastet Sprache „den einzelnen weitgehend von selbständiger Typenbildung [...]. In der Sprache als einem 
vorgegebenen Element der biographischen Situation ist die Welt vor-typisiert.“119 Erst durch vorgegebene 
Wörter können wir unsere Erfahrungen einordnen und werden sie für uns greifar: Sie „machen aus 
individuellen Erlebnissen abgrenzbare Gegenstände, die zu Gesprächsgegenständen werden können. Autos, 
Wauwaus, Minuten, lieb haben, Mama und Ich werden erst durch Worte zu Objekten, auf die sich Menschen 
verständigen können.“120 Beim Spracherwerb geht es also darum, für bestehende Typisierungen die ihnen 
entsprechenden Erfahrungen zu machen und entsprechend zu benennen. Daher nennt die Psycholinguistin 
Anna Winner sie „Wortkörbe“, die zunächst leer sind. Sie schreibt über den Spracherwerb bei Kleinkindern, 
„‚das Wort ist wie ein Korb in deinem Kopf. [Du wirst] viele Körbe erwerben, und du wirst viele Erfahrungen 
in diese Körbe sammeln.‘“121 Wortkörbe werden nur durch unsere Erfahrung gefüllt. „Wir können den 
Kindern Worte anbieten und sie auf passende Erfahrungen aufmerksam machen, wir können dem Kind aber 
nicht einfach unsere Erfahrungen mit dem Wort weitergeben. Wir überreichen leere Worte. Die Kinder 
müssen jedes Wort neu mit Bedeutungen füllen.“122

Beim Zugrif auf die begrifich geordneten Erfahrungen nutzen wir die Fähigkeit zur Appräsentation. Bei 
aktuellen Wahrnehmungen, z. B. bei der Nennung eines Wortes (z. B. Stadt) erscheint ein bestimmter 
begrificher Inhalt („Stadt“) vor dem inneren Auge. Das bedeutet, dass wir mittels Appräsentation mental 
beständig die Grenze des tatsächlich Wahrnehmbaren überschreiten, „dass jeder Erfahrung ihre 
Transzendenz bereits immanent ist, also jede Erfahrung notwendig über sich hinaus auf anderes verweist“123. 

114 Schröer (1999): 204.
115 Ebd.: 205.
116 Ebd.: 205.
117 Ebd.: 204; das Zitat im Zitat bezieht sich auf Ilja Srubar: Kosmion. Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred 

Schütz und ihr anthropologischer Hintergrund. Frankfurt am Main 1988, S. 237.
118 Knoblauch/Kurt/Soefner (Hg.) (2003): 26.
119 Schütz/Luckmann (2003): 319f.
120 Winner (2012): 47.
121 Ebd.: 48f. 
122 Ebd.: 50f.
123 Endreß (2006): 117.
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Wir können nicht anders als mit einer Wahrnehmung zu verfahren, als ob sie auf etwas anderes verweisen 
würde. Was wir „in der natürlichen Einstellung [als] selbstverständliche Einheit alltäglicher Gegenstände, 
Eigenschafen und Ereignisse“124 begreifen, ist damit immer eine „Synthese von ‚Präsentem‘ und 
‚Nichtpräsentem‘“125, von tatsächlich Wahrgenommenem und dem entsprechenden, nämlich ihm „aufgrund 
von Vorerfahrungen zukommende[n]“ Deutungsschema, das „automatisch appräsentiert“126 wird. Ohne 
Appräsentationen bliebe der Mensch „ganz in den Schranken der fießenden, jeweils gegenwärtigen 
Erfahrungen befangen. Es gäbe Leben und Erlebnisse, vielleicht sogar Erfahrungen, aber keine Lebenswelt.“127

Appräsentation bezieht sich im einfachen Fall auf die nicht zeichenhaf (damit nicht begrifich, sondern nur 
allgemein typhaf) vorliegende Wirklichkeit. Deutungsschemata ermöglichen dann gedankliche Ergänzungen 
(z. B. der nicht wahrnehmbaren Rückseite zu einem Gegenstand128) oder das Verständnis von etwas als 
Bestandteil von etwas anderem. Ohne diesen Bewusstseinsprozess wäre sprachliche Verständigung schlicht 
nicht denkbar, da das wesentliche Merkmal von Zeichen und Symbolen ja gerade darin besteht, dass sie „von 
einem gegenwärtig Gegebenem (um es genau festzuhalten: von einem aktuellen Wahrnehmungsdatum) auf 
ein gegenwärtig Nichtgegebenes“129 verweisen.

Dass sich hinter dem bloßen Wort eine Welt an Erfahrungen aus dem sozialen Miteinander befndet, auf die 
es verweist, macht es plausibel, den Begrif „Stadt“ zum Ausgangspunkt der Untersuchung zu nehmen, um 
an eben diese Erfahrungen als gesammeltes „Stadt“-Wissen heranzukommen.

Die pragmatische Grundlage für Begrife

Die Lebenswelt des Alltags ist also die von allen geteilte Lebenswelt, weil sie aus geteiltem Sinn bzw. Wissen 
besteht, das (sprachlich) kommuniziert werden kann130. Diese intersubjektiv sinnhafe Welt ist veränderbar. 
Denn zum einen werden in Interaktionen Erfahrungen immer neu interpretiert und werden Interpretationen 
abgeglichen. Zum anderen aber kann der Mensch die äußeren Voraussetzungen für Erfahrungen, d. h. 
mittels Veränderungen in der materiellen Welt die immaterielle Wirklichkeit verändern, „indem er in ihr 
durch die Vermittlung seines Leibes wirkt“131. Die Wirklichkeit kann sich an der physischen Welt bewähren 
oder an ihr scheitern:

„Unsere leiblichen Bewegungen greifen in die Lebenswelt ein und verändern ihre Gegenstände und deren 
wechselseitige Beziehungen. Zugleich leisten diese Gegenstände unseren Handlungen Widerstand, den 
wir entweder überwinden oder dem wir weichen müssen. Die Lebenswelt ist also eine Wirklichkeit, die 
wir durch unsere Handlungen modifzieren und die andererseits unsere Handlungen modifziert.“132

Dabei wird aber in der „Lebenswelt des Alltags [als] Raum der Gestaltung des Handelns“133 nicht willkürlich 
gewirkt. Vielmehr ist unser Zugrif auf die Welt unhintergehbar pragmatisch. „Wir können sagen, daß 

124 Schütz/Luckmann (2003): 448/449.
125 Ebd.: 637.
126 Ebd.: 448.
127 Ebd.: 636; Hvhg. i. O.
128 „Zum Erlebnis eines visuellen Wahrnehmungsgegenstandes gehört z. B. nicht nur die impressiv und aktuell in unmittelbarer 

Evidenz gegebene Ansicht der Vorderseite, sondern auch die gleichzeitig – wiewohl nicht in ursprünglicher Evidenz – 
appräsentierte Rückseite.“ (Schütz/Luckmann, 2003: 448)

129 Schütz/Luckmann (2003): 637; Hvhg. i. O.
130 Zur alltäglichen Lebenswelt vgl. auch Abels (2009): 60f.
131 Schütz/Luckmann (2003): 29.
132 Ebd.: 32f.
133 Miebach (2014): 150.
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unsere natürliche Einstellung der Welt des täglichen Lebens gegenüber durchgehend vom pragmatischen 
Motiv bestimmt ist.“134

Weil die Wirklichkeit des Alltags auf Wirken beruht und durch Wirken verändert werden kann, ist sie die in 
unserem Bewusstsein herausragende Wirklichkeit135. In pragmatischer Haltung geht es darum zu wirken, zu 
verändern, etwas zu erreichen. Zum Vergleich entstehen dagegen bei „Aussetzung des pragmatischen 
Interesses“ an der Lebenswelt „Sinnschichten eines spielerischen, künstlerischen, wissenschaflichen, 
religiösen oder träumenden Erlebens der Wirklichkeit“136. Die „herausragende Bedeutung ‚pragmatischer 
Motive‘ für den Konstitutionsprozess der Lebenswelt“137 wird weiter unten im Zusammenhang mit 
Relevanzen ausgeführt.

Den Zusammenhang von Deuten und Wirken bewerkstelligt kein einsames Subjekt. Das „Wirken in der 
Welt ist [...], anthropologisch gesehen, immer auch ein Wirken mit anderen“138. So wie die alltägliche 
Lebenswelt die Welt der geteilten Deutungsschemata und der Möglichkeit der Kommunikation ist, ist sie 
auch die „Welt, in der andere Handelnde aufreten“139 und damit des gemeinsamen, koordinierten Wirkens. 
Nur in diesem Bereich kann der Mensch sich „mit seinen Mitmenschen verständigen, und nur in ihm kann 
er mit ihnen zusammenwirken. Nur in der alltäglichen Lebenswelt kann sich eine gemeinsame 
kommunikative Umwelt konstituieren.“140

Menschen erschafen sich Wissen, um handlungsfähig zu sein, sie nutzen denn auch Wissen im Handeln. 
Deshalb ist Wissen der Zielpunkt der wissenschaflichen Untersuchung, wenn Handeln verständlich werden 
soll.

Zusammenfassend: Das soziale Gefüge, das wir Gesellschaf nennen, wird im Alltag geschafen, dem einzigen 
Wirklichkeitsbereich, in dem wir gemeinsam kommunizieren, handeln und damit geteilte Wirklichkeit 
schafen können. Voraussetzung für koordiniertes Handeln ist erstens, dass nicht nur Einzelne ihren 
individuellen Erfahrungsschatz individuell begrifich ordnen, sondern dass Begrifsinhalte im Wesentlichen 
von allen geteilt werden. Zweitens müssen sich alle, die sich miteinander koordinieren wollen, auch 
verständigen können, zu den geteilten Deutungen und sinnvollen Zusammenfassungen von Erfahrungen 
müssen übereinstimmende Verknüpfungen mit Zeichen kommen. Erst dann kann ein solches „System von 
Typisierungen“ dem Alltagshandeln eine „‚Rationalität‘“ im Sinne einer intersubjektiv geltenden 
Überschaubarkeit141 verleihen. In der Regel handelt es sich bei diesem geteilten Deutungs- und 
Bezeichnungssystem um Sprache.

Doch das bis hierhin zum Deutungsschema bzw. Begrif Erläuterte ist noch zu unspezifsch, um daraus ein 
Vorgehen für die Erfassung des Begrifs „Stadt“ zu entwickeln. Für dieses Ziel muss noch einmal genauer 
darauf geblickt werden, wie und auf welcher Grundlage Deutungsschemata bzw. Typen entstehen und 
angewandt werden. Dafür geht es im Folgenden noch einmal einen Schritt zurück zum einzelnen 
Bewusstsein. Darauf basierend erst kann erläutert werden, was später in den empirischen Daten gesucht 

134 Schütz/Luckmann (2003): 33.
135 Vgl. Knoblauch (2010): 153.
136 Srubar (2007): 24.
137 Endreß (2006): 104.
138 Srubar (2007): 22.
139 Knoblauch (2010): 154.
140 Schütz/Luckmann (2003): 29.
141 Vgl. Srubar (2007): 99.
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wird: Merkmale, Integrationsweise und Handlungs-Sinn des Deutungsschemas „Stadt“. Denn verstanden als 
sinnvolle Zusammenfassung von etwas zu etwas, grundsätzlich als Schafung von Zusammengehörigkeit, 
heißt „Begrif“ auch in Bezug auf „Stadt“: Wer oder was gehört hier wie und woraufin zusammen?

2.2   Entstehen und Verwendung von Begrifen: Die Rolle von Erfahrungen 
und Relevanzen auf drei begrifichen Sinn-Ebenen

Im Folgenden wird also das Deutungsschema als Gesamt von erfahrungsbasierten Merkmalen, innerer 
Verweisstruktur und Handlungsorientierung konzeptionell gefasst. Dass unter einem Begrif ein mentales 
Modell, ein Typ verstanden wird, wurde schon geklärt. Angedeutet wurde, worin seine Grundlagen bestehen 
(nämlich in Erfahrungen und Relevanzen), wie er aufgebaut ist (nämlich als Verweisstruktur oder „Netz“ 
zwischen Erfahrungen) und wie durch ihn eine Handlungsorientierung (sein Handlungs-Sinn) zustande 
kommt.

Das Entstehen von Begrifen zu verstehen ist dafür notwendig, überhaupt das begrifiche Wissen über Stadt 
erfassen zu können und zu bestimmen, in welchen Aspekten sich dieser Begrif von anderen unterscheidet. In 
welche Gegenstandsmerkmale werden Erfahrungen umgewandelt (dies beantwortet theoretisch Abschnitt 
2.2.1 und konkret für „Stadt“ Kap. 4.1)? In welcher Form werden diese Merkmale organisiert, integriert (dies 
wird allgemein geklärt in Abschnitt 2.2.2; konkret herausgearbeitet werden unterschiedlichen Formen in 
Kap. 4.2)?

Vermittelndes Moment zwischen „Wissen“ und „Handeln“ sind bei Schütz „Relevanzen“. Von ihnen aus 
kann gewissermaßen in beide Richtungen ermittelt werden: Welche Wissensbestände aktiviert werden 
angesichts einer bestimmten Umwelt, in der wir uns bewegen, wird durch innere Relevanzen gesteuert. 
Umgekehrt kann die Rolle eines bestimmten Wissens-Inhalts für das Handeln nur über die ihn aktivierenden 
Relevanzen bestimmt werden. Menschen handeln nicht, weil sie ein bestimmtes Wissen, sondern weil sie 
bestimmte Relevanzen besitzen, die ein entsprechendes Wissen „abrufen“. In Bezug auf begrifiches Wissen 
ergibt sich daraus die Frage, inwiefern in Bezug auf Begrife von einer „festen“ Handlungsorientierung 
gesprochen werden kann und wo sie sich fnden ließe (dies wird theoretisch erläutert in Abschnitt 2.2.3 und 
ist bezogen auf „Stadt“ Gegenstand von Kap. 4.3).

Wie beschrieben geht Schütz von der prinzipiellen Intersubjektivität der alltäglichen Lebenswelt aus; zur 
Darstellung seines Modells der Wissensspeicherung in Typen ist es aber einfacher, dies zunächst beim 
einzelnen Subjekt nachzuvollziehen.

2.2.1   Wie im Begrif Erfahrungen zu Merkmalen werden

Deutungsschemata bringen Orientierung in die Welt. Auf ihrer Grundlage konstruieren wir aus 
Wahrnehmungen Gegenstände, weil in ihnen abgelegt ist, wie Wahrnehmungsdaten zueinander gehören, 
sodass diese bei erneutem Aufauchen integriert werden können. Typen sind doppelseitig und paradox: 
Einerseits bilden sich Deutungsschemata erst durch Erfahrungen heraus, ohne Erfahrungen wären Begrife 
„leer“. Andererseits muss „[b]ei der Konstitution eines Typs [...] schon immer ein Wissensvorrat, wie gering 
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dieser auch sein mag, vorausgesetzt werden“142, weil ohne geistige Modelle die Integration von Erlebtem 
nicht möglich wäre. Die Welt erschiene willkürlich zusammengewürfelt – sinnlos. Anwendung und 
Entstehung von Typen setzen sich also wechselseitig voraus. Um diese Prozesse verständlich zu machen, 
werden sie im Folgenden aber zunächst getrennt voneinander behandelt.

Wie also entsteht nun ein „Typus [...] als ganzheitlicher Zusammenhang charakteristischer thematischer 
Elemente“143? Und (wo) hat er ein Ende? Für Schütz sind Typen verknüpfe, organisierte Erfahrung144: „Jeder 
Typ des lebensweltlichen Wissensvorrates ist ein in lebensweltlichen Erfahrungen ‚gestifeter‘ 
Sinnzusammenhang. Anders ausgedrückt, der Typ ist eine in vorangegangenen Erfahrungen sedimentierte, 
einheitliche Bestimmungsrelation.“145 146 Kurz gesagt, werden durch Verknüpfung von Einzelerlebnissen 
miteinander diese zu Gegenstandsmerkmalen: zu bestimmbaren Elementen von Phänomenen147. Mit den 
Merkmalen bzw. Elementen ist bereits die erste Ebene genannt, auf der Begrife bestimmt und voneinander 
unterschieden werden können. Ihre Rekonstruktion ist Gegenstand des Kapitels 4.1.

Die Aufassung der grundsätzlichen Erfahrungsgebundenheit von Begrifen teilt die Entwicklungs- und 
Kognitionspsychologin Gisela Szagun, die ihr „begrifsorientiertes Bedeutungsmodell“ folgendermaßen 
zusammenfasst: „Begrife sind Erkenntnisstrukturen, die aus der Verallgemeinerung von Erfahrungen 
entstehen. [...] Sie resultieren aus der Interaktion des Subjekts mit seiner dinglichen, sprachlichen und 
Personen-Umwelt.“148 Erfahrungen lassen einen Gegenstand „wachsen“. Dabei, so ist übereinstimmend bei 
Schütz/Luckmann wie Szagun zu lesen, beruht „[j]eder Schritt meiner Auslegung der Welt[...] jeweils auf 
einem Vorrat früherer Erfahrung“149 bzw. ist

„[e]ine jeweils existierende Begrifsstruktur [...] sozusagen die Ausgangslage im Subjekt, eine als Resultat 
der Interaktion veränderte Struktur die nächste Ausgangslage, usw. Die jeweils existierende 
Begrifsstruktur im Subjekt trägt entscheidend dazu bei, welches Umweltmaterial zum weiteren 
Begrifsaufau assimiliert werden kann und welches nicht.“150

Typisierungen setzen „Aspekte aktueller Erfahrungen mit Aspekten vergangener Erfahrungen so in 
Beziehung [...], dass Ähnlichkeiten hervorgehoben werden“151. Dies ist besonders gut an der schrittweisen 
Herausbildung von Begrifen in der kindlichen Begrifsentwicklung nachvollziehbar. In Erfahrungen formt 
sich nach und nach ein zunächst schemenhafes und unfxiertes, immer veränderliches Konzept (wobei 
davon auszugehen ist, dass nicht nur Kinder in dieser Weise ihre Begrife bilden; Kleinkinder sind aber die 
einzigen vorstellbaren Menschen, die für viele Erfahrungen eben noch keine oder nur sehr grobe Modelle 

142 Schütz/Luckmann (2003): 316.
143 Ebd.: 448.
144 Ich verstehe Typen als Wissen. Knoblauch z. B. bezeichnet einmal Typisierungen (und Relevanzen) als „Vorstufen des Wissens“ 

(2010: 148), an anderer Stelle als „so etwas wie Elementarformen des Wissens, die schon auf der vorsprachlichen bzw. 
vorprädikativen Ebene erfolgen können.“ (2010: 147)

145 Schütz/Luckmann (2003): 314.
146 Das bedeutet nicht, dass nur, was ich erstens selbst und zweitens mit den Sinnen erfahren habe, zu Wissen wird. Erstens ist der 

größte Teil unseres Wissens durch andere, meist sprachlich, vermittelt und zweitens fndet Wissensgenerierung auch durch 
Übertragung statt, wenn z. B. ein Kind davon ausgeht, dass aus einem Apfelsinenkern ein Apfelsinenbaum wächst, weil es weiß, 
dass aus einem Apfelkern ein Apfelbaum wächst (vgl. zu den transduktiven und induktiven Schlussfolgerungen Szagun 189f.).

147 Für Berger und Luckmann ist Wissen „die Gewißheit, daß Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschafen haben.“ 
(1969: 1)

148 Szagun (1991): 194.
149 Schütz/Luckmann (2003): 33.
150 Szagun (1991): 189.
151 Knoblauch (2010): 148.
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entwickelt haben).

„Bei Objektbegrifen scheint der Anfang des Begrifs ein ganzheitliches schematisches Vorstellungsbild 
des Gegenstandes zu sein [...]. Dieses wird durch seine wiederholte Anwendung auf neue, ähnliche 
Gegenstände über den assimilativen Prozess der Ähnlichkeitsfeststellungen in erste Begrifsmerkmale 
zergliedert. Man kann annehmen, daß die Zergliederung darüber zustande kommt, daß das 
Vorstellungsbild mal in diesem, mal in jenem Aspekt aktiviert wird, weil ihm die neuen, ähnlichen 
Gegenstände mal in diesem und mal in jenen Aspekten gleichen. Die Aspekte des Vorstellungsbildes, die 
durch wiederholte Assimilationen von Objekten regelmäßig aktiviert werden, werden zu 
Begrifsmerkmalen. [...] Diese neue, in Merkmale zergliederte Begrifsstruktur wird nun das Mittel, durch 
das das Kind weiter mit seiner Umwelt in Kontakt tritt, wenn es ein Objekt als zur gleichen Klasse von 
Objekten (zum gleichen Begrif) gehörig erkennt. Das Muster stabilisiert sich durch wiedererkennende 
Assimilationen von Objekten.“152

In dieser Arbeit ist für den Typ „Stadt“ von großem Interesse, wie, in welchen wiederkehrenden, die 
Feststellung von Ähnlichkeiten ermöglichenden sozialen Zusammenhängen stadtbezogene Erfahrungen 
entstehen, aus denen sich dann der Begrif von Stadt bildet. Denn wenn sich stadtbezogene Wissensbestände 
bilden, dann kann im Grunde vom Entstehen von Stadt gesprochen werden. Dies wird in Kapitel 4.3.2 
erarbeitet.

Szaguns feingliedrige Beschreibung der Begrifsbildung macht die biographisch-perspektivische 
Gebundenheit der Merkmale von Deutungsschemata sehr gut nachvollziehbar. Die Einzigartigkeit der 
Erfahrungen des/der Einzelnen oder von vielen in einer gemeinsamen (historisch-kulturellen) Situation 
ergeben einen jeweils einzigartigen Begrif. Dabei erscheinen nicht alle diese Einzigartigkeiten im 
Bewusstsein klar und deutlich, sondern bestehen als die „unartikulierten Afnitäten“ oder „Sinnhorizonte“153 
eines Zeichens. 

„Was der Einzelne mit einem bestimmten Begrif verbindet, hängt ab von seinen Vorerfahrungen und 
von den während des Erlebens sich aufauenden Akten [...]. Diese Sinnfransen sedimentieren genauso im 
Bewusstsein wie der objektive Bedeutungskern und werden aktiviert, wenn eine ähnliche Erfahrung 
eintritt.“154

Schütz versteht demnach die „Sinnhorizonte“ als Bestandteile eines Begrifs. Daraus ergibt sich die wichtige 
Konsequenz, dass das begrifich gefasste Wissen nicht mit dem diskursiv verfügbaren bzw. explizierbaren 
Wissen übereinstimmt. Vielmehr umfasst für Schütz das erste weit mehr als das zweite: Schütz/Luckmann 
gehen davon aus, dass der „weitaus größte Bereich lebensweltlicher Typisierungen [...] sprachlich typisiert“ 
ist. Das bedeutet aber nicht, dass mit einem Wort der gesamte begrifiche Inhalt ofengelegt wird. „Wörter 
können nie voll beschreiben, wie eine Apfelsine schmeckt, eine Nelke dufet oder eine Geige klingt“, wie 
Löbner155 in diesem Sinne feststellt. Statt aber wie dieser daraus zu folgern, „dass nur ein kleiner Teil unserer 
Konzepte sprachlich ausgedrückt werden kann“ (was aus dem Kontext heraus so zu verstehen ist, dass aus 
der Menge aller Konzepte nur wenige sprachlich ausgedrückt werden können), würde man mit Schütz 
formulieren, dass ein sprachlich gefasstes Konzept weit mehr enthält, als damit ausgedrückt werden kann. Das 
macht einen sehr großen Unterschied, denn mit Schütz sind „körperliche Empfndungen, Gefühle oder 
Stimmungen, [...] Gesichtsausdrücke und Physiognomien, [...] Gerüche und Geschmäcker, [...] Melodien 

152 Szagun (1991): 190f.
153 Schütz (1972): 64.
154 Sander (2014): 167.
155 Löbner (2015): 321.
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und Harmonien usw. [, die] [...] kaum oder gar nicht in Worte zu fassen“156 sind, unter Umständen als 
„Sinnfransen“ nicht explizierbare Bestandteile von Begrifen und nicht, wie für Löbner, unbedingt selbst 
Konzepte. Sicher ist es so, dass „eine verbale Beschreibung eines Gesichts nie auch nur annähernd den 
visuellen Eindruck wiedergeben [kann], den wir aufnehmen, kategorisieren und abspeichern und unter 
Tausenden herauskennen würden.“157 Aber für Schütz stellt das als Konzept gefasste und mit Namen 
versehene (also sprachlich-begrifich vorliegende) „Gesicht“ ein Gesamt aus verbal beschreibbaren und nicht 
beschreibbaren Merkmalen dar. Damit kommt er zu der Einschätzung, dass das weitaus meiste unseres 
Wissens begrifich gefasst – damit sprachlich verfügbar – sei, auch wenn viel davon von dem- oder 
derjenigen, der oder die einen Begrif verwendet, nicht glasklar zu fassen ist. „Sprachlich verfügbar“ heißt 
also paradoxerweise nur, dass Wörter für gedankliche Inhalte existieren, diese selbst aber nicht in Gänze 
explizierbar sind. Diesen Sachverhalt formuliert Schütz so:

„Jedes Wort und jeder Satz ist [...] von ‚Sinnhorizonten‘ (‚fringes‘) umgeben, die sie einerseits mit den 
vergangenen und zukünfigen Elementen des entsprechenden sprachlichen Universums verbinden und 
die sie andererseits mit einem Hof emotionaler Werte und irrationaler Implikationen, die selbst 
wiederum unaussprechlich bleiben, umgeben. Die Sinnhorizonte sind der Stof, aus dem die Poesie 
gemacht ist; man kann sie in Musik setzen, aber man kann sie nicht übersetzen.“158

„Sinnfransen“ sind aber nicht nur individuell. „Es handelt sich um Bedeutungshöfe, die teils geschichtliche 
[sic] variieren (Goethe verstand unter ‚Heimat‘ anderes als die Blut- und Bodendichtung), aber auch 
individuell verschiedene Nuancen annehmen können“159.

Das heißt: Es gibt auch überindividuelle nicht-explizite Sinnhorizonte, die zwar über Wörter vermittelt 
werden und bei dem/der anderen „ankommen“, weil dort die gleichen Sinnfransen aktiviert werden, die aber 
trotzdem immer „versteckt“, unartikulierbar, bleiben. Was von diesem überindividuellen impliziten Wissen 
über Sprache transportiert werden kann, hängt von der Ähnlichkeit der Erfahrungen des/der Gegenüber ab 
und nicht davon, ob das Wissen ex- oder implizit vorliegt.

2.2.1.1  Tematische und Interpretationsrelevanzen als Ursache für die Integration  
bestimmter Erfahrungen in Begrifen

Die große Frage ist nun, warum diese und nicht jene Erfahrungen in einen Typ gelangen, eine Objektgrenze 
hier und nicht anderswo gezogen wird. Wie ist das zu erklären? Der oder die Handelnde benötigt dafür 
„Auswahlkriterien“. Diese nennt Schütz „Relevanzen“. Um begrifiches Wissen zu rekonstruieren, muss 
nachvollzogen werden, was es mit diesen Relevanzen auf sich hat und welche Rolle für Entstehen und Einsatz 
von Begrifen sie spielen. Tematische und Interpretationsrelevanzen spielen eine wichtige Rolle bei der 
Entstehung der begrifichen Ebene der Merkmale. Dies geschieht im Zusammenspiel mit motivationalen 
Relevanzen, auf die hier nur kurz, weiter unten im Zusammenhang mit dem Begrifs-Sinn (in 2.2.3) aber 
ausführlich eingegangen wird.

Allgemein sind Relevanzen zu verstehen als „Auswahlkriterien“ dafür, „welche Wissenselemente [...] in einer 

156 Löbner (2015): 321.
157 Ebd.
158 Schütz (1972): 64.
159 Sander (2014): 167.
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bestimmten Phase der Situationsbewältigung abzurufen sind“160 – aber eben auch dafür, in welche 
bestehenden Zusammenhänge (Begrife, Typen) Elemente einer Situation einzuordnen sind. Relevanzen 
„sorgen dafür“, dass und was uns etwas angeht, uns in irgendeiner Form betrif, so dass wir uns damit 
auseinandersetzen (müssen). Sie machen etwas für uns zum „Problem“, wecken unser Interesse, lassen uns 
zur Stellungnahme und Einordnung aufgefordert sein. Zu unterscheiden sind die Relevanzkriterien im 
Hinblick darauf, dass „der Handelnde erstens eine Situation überhaupt erkennt und sie zweitens im Hinblick 
auf seine Handlungsmöglichkeiten ausdeutet.“161 Während für die erste dieser beiden Dimensionen einer 
Situation die (1) thematischen und (2) Interpretationsrelevanzen zum Tragen kommen, sind (3) 
motivationale Relevanzen entscheidend für die Handlungsmöglichkeiten, die einE HandelndeR für sich sieht.

(1) Bevor diese beiden Problem-Ebenen (erkennen und handeln) für die/den DeutendeN virulent werden, 
muss zunächst einmal ganz allgemein seine/ihre Aufmerksamkeit für ein Tema geweckt sein. Tematische 
Relevanzen162 sind die inneren Kriterien163, die aus der Umwelt bestimmte Eindrücke auswählen lassen, die 
dann Gegenstand der Interpretation werden. Sie schafen die Notwendigkeit der Hinwendung und 
Beschäfigung mit der Sache. Wir bemerken diesen Vorgang in der Regel nicht; der Automatismus der 
Interpretation kommt nur an die Oberfäche, wenn wir gewahr werden, im gegenwärtigen, routinierten 
Ablauf gestört, irritiert zu sein164. Irgendetwas ist dann nicht so, wie wir es erwarten, etwas Unvertrautes 
drängt sich in unsere Vertrautheit mit der Welt und lässt das Gefühl aufommen, dass „irgendetwas“ hier 
nicht stimmt. Die Relevanz besteht in der inneren Notwendigkeit, das „Irgendetwas“ (ein „Tema“) zu 
„etwas“ zu machen, einen Gegenstand zu konstituieren: grundsätzlich festzulegen, was dazu gehört und was 
nicht, welches die wesentlichen Eigenschafen sind.

Diese Relevanz kann anhand der Lahnstadt sehr gut illustriert werden. Mit dieser sollte plötzlich ein 
Gegenstand geschafen werden, der geeignet war, die bestehende Wirklichkeit durcheinander zu rütteln. So 
ziemlich jedeR im entsprechenden Gebiet dürfe sich davon betrofen gefühlt haben, dass die bisherigen 
eigenständigen Städte und Gemeinden aufgelöst und verwaltungsmäßig zusammengefasst werden sollten. 
Auch wenn der Gegenstand noch ein zukünfiger war, war er als Begrif schon vorhanden; nur als ein sehr 
ofener, undefnierter, ein „Irgendetwas“. Man wusste nicht, womit man es zu tun hatte und was es für einen 
bedeuten würde, und fühlte sich aufgefordert, das herauszufnden.

(2) Interpretationsrelevanz165 bestimmt dann, wie genau etwas in der momentanen Situation identifziert 
werden muss. Sie lässt aus dem „Irgendetwas“ „Etwas“ mit Grenzen/Kontur erkennen – ein Berg, Baum oder 
eine Stadt mit charakteristischen Elementen werden geschafen. Dafür machen wir uns (ohne dies allerdings in 
der Regel zu erleben) auf die Suche nach dem passenden Deutungsschema, versuchen, das „Irgendetwas“ mit 
einer vorhandenen Vorstellung eines „Etwas“ in Deckung zu bringen. Wenn wir ein Schema fnden, das 
„hinreichend zur Bewältigung der gegenwärtigen Situation“ ist, dann „entsteht kein Problem und die 

160 Miebach (2014): 156f.
161 Ebd.: 158; Hvhg. R. S.
162 Vgl. Schütz/Luckmann (2003): 258-272. Unterschieden wird dort nach „auferlegten“ (258f.) und „motivierten“ (263f.) 

thematischen Relevanzen, was jedoch für die hier verfolgte Argumentation unerheblich ist.
163 Man kann allerdings auch die Aufassung vertreten, dass es sich bei diesen Relevanzen nicht um innere Kriterien oder 

Notwendigkeiten handelt, sondern dass anstelle von thematischen Relevanzen umgekehrt eher von relevantem Tema 
gesprochen werden sollte, vgl. Krieg (2016): 11f.

164 Dabei würde es sich um „auferlegte“ thematische Relevanz handeln.
165 Auch die „Interpretationsrelevanz“ wird nach „auferlegter“ (Schütz/Luckmann, 2003: 272f.) und „motivierter“ (ebd.: 277f.) 

unterschieden. Vgl. zur Diferenzierung der Relevanzen insgesamt: Miebach (2014): 157.
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Erfahrungen laufen routinemäßig weiter.“166 Wenn aber keines gefunden werden kann, dann muss „das 
Tema ausgelegt werden“167, wobei „Tema und Wissenselemente verglichen werden, bis ein fundiertes 
Urteil der Gleichheit, Ähnlichkeit usw. gefällt werden kann.“168 Hier wird deutlich, dass es bei der 
Typisierung um Problembewältigung geht, denn „diejenigen Tatsachen oder Ereignisse, die für das 
vorliegende Problem irrelevant sind‘“169, werden vernachlässigt. Ist dies geschehen, dann kann die Frage 
„Was ist das?“ zufriedenstellend beantwortet werden: „Es ist das!“ Die Interpretationsrelevanz besteht also in 
der Notwendigkeit, etwas als Typ A oder Typ B zu schafen.

(3) Wie bereits mehrfach betont, erschließen wir die Welt pragmatisch, Typen sind grundsätzlich 
problembezogen. Motivationsrelevanzen schafen die Orientierung darüber, was ein „Problem“ ist und ob 
und wie zu handeln ist. Diese und die anderen Arten von Relevanzen steuern die Bildung von Typen, richten 
sie pragmatisch aus, d. h. sie legen fest, was für uns relevant, also zum Problem, wird, was als Notwendigkeit, 
Bedürfnis oder Ziel begrifen wird – und wonach entsprechend typisiert werden muss170.

Einen Eindruck der Bedeutung von Motiven dafür, welche „Komponenten“ überhaupt in die Konstitution 
eines Gegenstands mit einbezogen werden, vermittelt die Beschreibung eines „syrischen Neuankömmlings“ 
von Berlin:

„Auf den ersten Blick erfüllt die Stadt meine Idee einer europäischen Metropole - sauber, lebendig, sicher 
und grün. Hier zu sein bedeutet für mich, an einem sicheren Platz zu sein, ohne Bomben, Panzer und 
Checkpoints.“171

Die Abhängigkeit der Merkmale des Begrifs „Stadt“ von – in diesem Fall untypischen – Motiven ist 
ofensichtlich. Denn es ist sehr fraglich, welche der genannten Merkmale „sauber“, „lebendig“ „sicher“ und 
„grün“ auch von EuropäerInnen mit einer typischen europäischen Stadt verbunden werden. Erst der fremde 
Blick, der von für EuropäerInnen untypischen lebensgeschichtlichen Erfahrungen und Sehnsüchten 
(Motiven) geprägt ist und diese automatisch zum aktuell Wahrgenommenen in Beziehung setzt, zeigt 
möglicherweise neue Eigenschafen. In der Diskussion um die Lahnstadt z. B. spielt das 
Gegenstandsmerkmal „Sicherheit“ keine Rolle für eine typische Stadt, es ist nicht wesentlich. Aber auch ob 
Städte grün sind, ist Ansichtssache. Für einen Naturliebhaber ist die charakteristische Farbe einer Stadt 
möglicherweise eher grau als grün. Die Lahnstadt jedenfalls wurde als für eine Stadt viel zu grün eingeschätzt.

Damit sind Relevanzen die Voraussetzung jeglicher Typisierung. Es gibt ohne sie weder Problem noch Ziel, 
weder Wirklichkeit noch Handeln. „Alle Erfahrungen und alle Handlungen gründen in 
Relevanzstrukturen.“172 „Der Begrif der Relevanz steht damit bei Schütz ganz allgemein für die 
herausragende Bedeutung ‚pragmatischer Motive‘ für den Konstitutionsprozess der Lebenswelt“173. Wir 
bewegen uns in einer Welt des für uns Relevanten, das ist unsere Wirklichkeit.

Alle unterschiedlichen Relevanzen sind eng miteinander „verfochten“, was heißt, dass sie in der Lage sind, 

166 Schütz/Luckmann (2003): 272.
167 Ebd.
168 Ebd.: 273; Schütz spricht dann von „‚motivierte[r]‘ Interpretationsrelevanz“ (ebd.).
169 Schütz (1972): 217; Hvhg. R. S.
170 Eine auf typischen Relevanzen beruhende typische Einteilung von Gegenständen für Kleinkinder ist z. B. „kann man essen“/

„kann man nicht essen“.
171 Alaous (2015a).
172 Schütz/Luckmann (2003): 253.
173 Endreß (2006): 104.
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sich wechselseitig zu aktivieren174. Wie gesagt, wird aufgrund von Motivationsrelevanzen eine einmal 
aufgrund thematischer und interpretativer Relevanzen erkannte Situation auf Handlungsmöglichkeiten hin 
ausgedeutet. Allerdings spielen Motive auch bereits in die Konstitution der Situation bzw. des Gegenstands 
hinein. Schon „Irgendetwas“, ein „Tema“, zu bemerken bedingt den Abgleich einiger (vorläufger, zuerst ins 
Auge springender) Eigenschafen mit dem Typenrepertoire im Wissensvorrat. Motive spielen hier insofern 
eine Rolle, als, je nachdem wie sie ausgeprägt sind, einem Gegenstand unterschiedliche Eigenschafen 
zugesprochen werden (wie sich im Bild des syrischen Flüchtlings von Berlin gezeigt hat). Außerdem 
bedingen Motive schon die Notwendigkeit, überhaupt den Gegenstand zu konstituieren, weil man sonst 
nicht einschätzen könnte, inwiefern man davon betrofen ist. Um bspw. festzustellen, inwiefern man von der 
Änderung der Verwaltungsgrenzen im Raum Gießen-Wetzlar betrofen wäre, musste man zunächst einmal 
herausfnden, wobei es sich bei dem neuen Gegenstand handelt. Wie weit eine Interpretation vorangetrieben 
werden muss, hängt also von Motiven ab. Wenn z. B. mit den vorhandenen Städten und Gemeinden positive 
gefühlsmäßige Verbindungen bestehen, die möglicherweise von einer „Lahnstadt“ bedroht werden, besteht 
die Notwendigkeit darin herauszufnden, was es mit dem Gegenstand auf sich hat.

Motive schafen für Deutende Interpretationsrelevanz. Es muss so lange ausdeutet werden, bis an 
irgendeinem Punkt die Situation bzw. ein Handeln oder ein Begrif ausreichend ausgelegt erscheint. Dafür 
wiederum muss auf vorhandenes Typenwissen zurückgegrifen werden. Spätestens hier also lassen sich die 
Schafung von Typen und ihre Verwendung nicht mehr trennen. Der Diskurs um die Lahnstadt lässt diesen 
Vorgang, in dem versucht wird, verschiedene Deutungsschemata mit dem Gegenstand in Deckung zu 
bringen, exemplarisch nachzeichnen. Hier allerdings konnte ein passendes nicht gefunden werden und 
insbesondere das Schema „Stadt“ wurde abgelehnt.

2.2.1.2  Die (allgemeine) Bestimmung von Begrifen anhand des (typischen)   
Erfahrungskontexts

Bisher wurde herausgearbeitet, dass sich Begrife aus Erfahrungen und Relevanzen konstituieren. Aufgrund 
wachsender Erfahrungen und veränderlicher Relevanzen gilt die Identität eines Gegenstands aber 
grundsätzlich nur temporär, „wir entwickeln unsere Begrife ständig weiter. Der Prozess ist nie 
abgeschlossen.“175 Ein Typ wird beständig überprüf und aktualisiert, er kann nur „relativ ‚endgültig‘ 
werden.“176 Wort-Bedeutungen sind also nicht einfach „da“, sondern gültig im Rahmen einer „concrete 
historical socio-cultural Lebenswelt within which they prevail as taken for granted and as socially 
approved.“177

Der Aspekt, der bislang unterbelichtet geblieben ist, ist die Tatsache, dass begrifiche Identität auch durch 

174 Vgl. Schütz/Luckmann (2003): 305f.: „Die Verfochtenheit der Relevanzstrukturen“.
175 Winner (2012): 51.
176 Schütz/Luckmann (2003): 317.
177 Schutz (1971b): 148. Das englischsprachige Original wurde hier gewählt, weil die zur Verfügung stehenden deutschen 

Übersetzungen sehr voneinander abweichen: Benita Luckmann und Richard Grathof übersetzen (in Schütz, 1971a: 172): Es 
„sind alle Typisierungen des alltäglichen Denkens selbst wesentliche Bestandteile der konkreten historischen, sozio-kulturellen 
Lebenswelt, in der sie als selbstverständlich hingenommen und sozial gebilligt vorherrschen.“ Bekannter ist Monika Plessners 
Übersetzung dieser Passage in der deutschen Ausgabe von Bergers und Luckmanns „Gesellschaflicher Konstruktion der 
Wirklichkeit“: „‚Alle Typisierungen im Alltags-Denken sind als solche integrierende Elemente der konkreten historisch sozio-
kulturellen ‚Lebenswelt‘ und beherrschen sie, weil sie als gesichert und gesellschaflich bewährt erlebt werden.‘“ 
(Berger/Luckmann, 1969: 17)
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einen bestimmten Kontext entsteht. Versteht man mit Schütz Begrife – Typen, Deutungsschemata – als 
Festlegung von Beziehungen einzelner Erfahrungen, dann wird unmittelbar verständlich, dass für die 
Inhaltsbestimmung von Begrifen der Kontext als Beziehungsnetz mit anderen Begrifen entscheidend ist. 
Merkmale und damit das gesamte Deutungsschema, in dem diese untergebracht sind, verändern sich je nach 
Situation und Kontext, ohne den sie unverständlich wären. Daher besitzen Wörter prinzipiell unendlich viele 
Bedeutungen (Signifkate; sie sind also grundsätzlich polysem). Erst Situation bzw. Kontext lassen erkennen, 
ob z. B. mit „Feuer“ ein Großbrand oder eine Streichholzfamme gemeint ist. Die gleichbleibenden Namen 
behaupten eine Identität, wo keine ist. Merten verdeutlicht diesen Umstand am Beispiel des Zeichens Pferd, 
dessen „Bedeutung“, worunter in dieser Arbeit seine Merkmale verstanden werden,

„normalerweise durch die Aufzählung von Eigenschafen oder durch Umschreibungen (z. B.: vierfüßiges, 
pfanzenfressendes Säugetier, mit langem Schweif, zähmbar, als Haustier verwendbar, schnellaufend, als 
Reittier benutzbar etc.) erklärt werden kann. Dieser Typus von Bedeutungsfeststellung heißt denotative 
Bedeutung, weil er in bezug auf ein Zeichen (durch Angabe von Eigenschafen) genau expliziert und 
damit festgelegt werden kann. Doch diese denotative Bedeutung ist im Grunde nicht der Normalfall, 
sondern ein Sonderfall. Denn normalerweise wird – unabhängig von der Denotation – einem Zeichen 
dadurch eine bestimmte Bedeutung zugesprochen, daß es in einem bestimmten Kontext aufritt, so daß 
man von konnotativer Bedeutung spricht. Da die Zahl möglicher Kontexte prinzipiell unbegrenzt ist, 
ergibt sich die tatsächliche Bedeutung eines Zeichens im Normalfall aus der jeweiligen konnotativen 
Komponente, es sei denn, es gibt eine einzige und nur eine einzige Denotation.“178

Mit Bezug auf die obigen Ausführungen zur Bildung von Begrifen durch Hervorhebung von Ähnlichkeiten 
wird damit deutlich, dass ähnliche Erfahrungen mit Gegenständen nur gemacht werden können, wenn man 
sie in einem ähnlichen „Drumherum“ erlebt. Die Basis der „Stabilität der kommunikativen Orientierung“ die 
in einer „alltäglich stets wieder herzustellenden, zu bestätigenden und ggf. zu modifzierenden 
Ähnlichkeitsbeziehung“179 besteht, bezieht sich nicht nur auf ähnliches Verhalten unterschiedlicher 
Gegenstände, die sie als „gleich“ kategorisieren lassen, sondern auch auf deren ähnliche Kontexte, in denen 
ihr ähnliches Verhalten zu beobachten ist. Begrifiches Wissen beinhaltet auch, „welche weiteren Tätigkeiten 
und welche Beziehungen zu anderen Objekten die Objekte einer Klasse [eines Begrifs; R. S.] eingehen 
können“180, also in welchen Situationen und Zusammenhängen etwas üblicherweise aufaucht und wann es 
wieder verschwindet (wann es also zu erwarten ist), wie es sich unter welchen typischen Umständen verhält.

Der Begrif ist zwar abhängig von Erfahrungen und damit fexibel. Gleichzeitig sind Erfahrungen aber nicht 
völlig zufällig, sondern befnden sich in typischen Zusammenhängen – Situationen – und damit sind auch 
begrifiche Merkmale nicht zufällig und unvorhersehbar. Das allgemeine Wissen über Gegenstände ist 
Wissen über ihr Verhalten in typischen Umständen und das allgemeine Wissen über begrifiche Inhalte ist 
Wissen über ihre Inhalte in typischen Kontexten. 

Dass seine typische „Umwelt“ aus Erfahrungen auch zum begrifichen Wissen gehört, illustriert der 
Sprachwissenschafler Konerding mit dieser Schilderung drastisch enttäuschter Erwartungen:

„Wenn wir in einem uns fremden Haus in eine Küche geführt werden, erwarten wir dort eine Kochstelle, 
und wenn wir die Tür zu einem WC öfnen, sind wir verwirrt, wenn wir an der Stelle der erwarteten 
Keramikschüssel einen Hydranten oder einen gelben Postbriefasten entdecken; wir sind schockiert und 

178 Merten (1995): 64f.; Hvhg. i. O.
179 Schröer (1999): 209.
180 Szagun (1991): 191. Szagun ergänzt zum begrifichen Wissen: „Zustände und Zustandsveränderungen“; „[a]uch bewertende 

und gefühlsmäßige Elemente können bei manchen Objektbegrifen dazukommen.“ (ebd.)
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zweifeln an unserer Wahrnehmung, wenn hinter der WC-Tür Pulverschnee aufwirbelt, beißend frostige 
Luf wahrnehmbar wird und sich dem Blick die grandiose Weite einer Hochgebirgslandschaf öfnet. [...] 
Unser Wissen über Toiletten oder Waschräume betrif alle Details, die diese Nutzräume in unserem 
Leben gewöhnlich einnehmen [...]. Unsere typischen Erfahrungen mit Toiletten haben nichts mit 
Hochgebirgslandschafen und Hydranten zu tun. Das erfahrungsnahe Wissen über Gegenstände und 
typische Umstände, in denen diese Gegenstände fungieren [...] und den damit regelhaf zu erwartenden 
Situationen und Handlungen, ist bei allen Mitgliedern einer Sprach- bzw. Kulturgemeinschaf weitgehend 
gleichartig, sozusagen in kleinen Wissenspaketen ‚zusammengeschnürt‘ verfügbar; alle erzählen uns mehr 
oder weniger die gleiche Geschichte zum Tema Toilette, Hydrant und Hochgebirge.“181

Das Wissen um typische Erfahrungen, die den begrifichen Inhalt und den Handlungssinn eines 
Gegenstands/Begrifs allgemeingültig machen, ist damit keine Einschränkung der Gültigkeit des begrifichen 
Wissens, sondern vielmehr eine Erweiterung dessen, was zu ihm gehört. Dieses Wissen gehört zum 
Begrifswissen, denn einen Begrif von etwas zu haben bedeutet, auch zu wissen, unter welchen Umständen – 
in welchem Kontext – etwas als ein und dasselbe gilt und wann das nicht mehr der Fall ist.

Es gilt also die grundsätzliche Polysemie und Kontextgebundenheit von Begrifen, aber auch die tatsächliche 
Beschränkung von Deutungsmöglichkeiten durch typische Kontexte. Aufgrund dieser Sachlage führt 
Typisierung zwar „zu mehr oder weniger standardisierten, aber auch mehr oder weniger vagen 
Begrifsbildungen [...] und daher zu der notwendigen Zweideutigkeit der Termini in der normalen 
Umgangssprache‘“182. Eine „allgemeine“ Bedeutung eines Wortes beschränkt sich damit immer auf einen 
bestimmten typischen Verwendungszusammenhang. 

Sind Erfahrungen, Relevanzen und Situationen relativ stabil, dann kommt es zu einer relativen „Stabilität des 
‚gemeinsamen‘ Deutungsrahmens“, auch wenn prinzipiell, „die zeichenhaf appräsentierten Deutungsmuster 
immer biographisch-perspektivisch gebunden bleiben“183. Dann ist es möglich, dass Wörter – Namen für 
Typisierungen – eine „feste“ Bedeutung besitzen und Sprache Teil der objektiven Wirklichkeit und 
gesellschaflicher Wissensspeicher ist: Dann sind „Sprachformen, als prototypische Zeichen, [...] 
intersubjektiv gültige, auswechselbare und absichtlich hervorgebrachte Objektivierungen subjektiver 
Vorgänge; sie werden zu Zeichen im vollen Sinn des Wortes erst als Bestandteile eines ‚autonomen‘ Systems 
derartiger Objektivationen.“184 Und dann beinhaltet „[d]er objektive Bedeutungskern [...] alles, was an 
geteilten Vorstellungen von den Teilnehmern einer Sprachgemeinschaf mit einem bestimmen Begrif 
verbunden und durch das Erlernen einer Sprache und Sprachpraxis internalisiert wird.“185

Die Einsicht in die Kontextabhängigkeit von Begrifen stellt die Grundlage des methodischen Vorgehens zur 
Rekonstruktion der Merkmale von „Stadt“ in Kapitel 4.1 dar, für die das diskursive Beziehungsnetz dieses 
Begrifs im Diskurs um die „Lahnstadt“ aufgestellt wird.

Dieser Fall steht allerdings exemplarisch dafür, wie die Stabilität der Deutung in Bezug auf „Stadt“ ins 
Wanken gerät und wie um Eindeutigkeit und Sicherheit für diesen Begrif gerungen wird. Dabei ergeben 
sich, wie zu erwarten, aus den unterschiedlichen Beziehungen der Gegenstände, also in verschiedenen 
Kontexten und in Abhängigkeit von verschiedenen Motiven der Handelnden jeweils unterschiedliche 
Begrifsmerkmale. Es wird sich damit sehr deutlich zeigen, dass es nicht ausreicht, einen eindeutigen 

181 Konerding (1993): 7; Hvhg. i. O.
182 Schütz/Luckmann (1984): 327.
183 Schröer (1999): 209.
184 Luckmann (1972): 234.
185 Sander (2014): 167.
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Kontext, also eindeutige Beziehungen für einen Begrif zu defnieren, um ihn dadurch in seinen Merkmalen 
festzulegen. Denn die relative Festigkeit der Merkmale eines Wortes, seine scheinbare Autonomie, hängt 
nicht allein von der Festigkeit seiner Beziehungen zu anderen Begrifen ab, sondern ist eben durch 
Erfahrungen in typischen und regelmäßigen Handlungssituationen und typische, kollektive Motive bedingt: 
Begrifsmerkmale sind deshalb und so lange „fest“, wie diese typisch sind. Dann werden Begrife „taken for 
granted and [...] socially approved“186 (und damit ist sozialer Wandel der Grund dafür, dass auch 
Lexikoneinträge laufend aktualisiert werden).

Mit diesem Abschnitt wurde das Entstehen und der Einsatz eines Begrifs in Bezug auf seine Ebene der 
Merkmale geklärt. Diese „interpretativ relevanten Bestimmungen“187 eines Deutungsschemas werden in 
Kapitel 4.1 für „Stadt“ rekonstruiert. Im Folgenden geht es darum, auf welche Weise nun Erfahrungen in 
Typen integriert werden.

2.2.2   Wie im Begrif Merkmale auf unterschiedliche Weisen integriert werden

Erfahrungen können nur je einzeln (polythetisch) gemacht werden, sie werden dann aber zu einem 
sinnvollen Ganzen – einem Typ – (en bloc, monothetisch) zusammengefasst und abgelegt  (sedimentiert)188 
189. Den so entstandenen „Sinnzusammenhang“ defniert Schütz so:

„Wir sagen von unseren sinnvollen Erlebnissen E1, E2... En, daß sie in einem sinnhafen Zusammenhang 
stehen, wenn sich diese Erlebnisse in polythetisch gegliederten Akten zu einer Synthesis höherer Ordnung 
konstituieren und wir auf sie in einem monothetischen Blickstrahl als auf eine konstituierte Einheit 
zurückblicken vermögen.“190

Die nie vollendete Entstehung von Typen aus Erfahrungen lässt sie als Verweisstruktur, als Netz, dessen 
Knotenpunkte die Erfahrungen darstellen, verstehen. Damit heißt Wissen in Typen als „einheitliche 
Bestimmungsrelation“191 zu schafen, eine gedankliche Einheit herzustellen, die ein identifzierbares 
Bestimmungsverhältnis zwischen zusammengehörigen Bezugspunkten aufweist. 

Die Idee, dass Begrife nicht einfach mit Bedeutungen „vollgefüllt“ werden, sondern vernetzte, organisierte 
Erfahrungen darstellen, wird in der Sprachwissenschaf vielfach unterstützt. So scheint Aitchison das Ziel, 
„einen Entwurf für ein Arbeitsmodell des Wortspeichers im menschlichen Geist vorzulegen“192, am ehesten 
mit der Idee von „Konjunkten“193, bzw. einem mentalen „Netzwerk“194 erreichbar. Sie nimmt dies an, weil 
Menschen mit ihrem (Wort-)Wissen überaus kreativ umgehen. Sie können Bedeutungen übertragen und 
anpassen und in neuen Sprach-Situationen sinnvoll anwenden. „Sehr of werden völlig neue lexikalische 
Einheiten spontan erzeugt und interpretiert.“195 So sind die mit Wörtern verbundenen Informationen viel 

186 Schutz, Alfred (1971b): 148.
187 Schütz/Luckmann (2003): 283.
188 Vgl. Schütz (1981): 100f.
189 Allerdings führt der Begrif des Sediments insofern in die Irre, als er etwas Versteinertes, Festes, Unveränderliches impliziert. 

Denn in der Konzeption des Entstehens von Deutungsschemata über Erfahrungen ist ja ihre Plastizität angelegt.
190 Schütz (1981): 101; i. O. kursiv; vgl. dazu auch Berger/Luckmann (1969): 72f.
191 Schütz/Luckmann (2003): 314.
192 Aitchison (1997): 4.
193 Ebd.: 111f.
194 Ebd.: 105f.
195 Ebd.: 15f.
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umfangreicher als diejenigen, die in einem Wörterbuch gegeben werden196. Die netzmäßige Form der 
Wissensorganisation macht die „Wandlungsfähigkeit und Flexibilität des mentalen Lexikons“197 plausibel, 
denn an Netze kann immer neu angeknüpf werden. Je nach Bedarf und entsprechend den vorhandenen 
Erfahrungen werden manche Stellen dichter oder lockerer gewebt. Auch Konerding geht davon aus „daß 
Wissen im menschlichen Gedächtnis in Form komplex strukturierter Gesamtheiten vorhanden“ ist, in 
„Wissenspaketen“ oder „stereotypen Erinnerungsmustern“198, den sogenannten „Frames“199 200.

Bei der Untersuchung des Begrifs „Stadt“ wird sich zeigen, dass diese „strukturierte Gesamtheit“ bzw. 
„Bestimmungsrelation“ im Vergleich zu den anderen untersuchten begrifichen Einheiten Unterschiede in 
der Art und Weise aufweist, wie die zu Gegenstandsmerkmalen gewandelten Erfahrungen miteinander 
verknüpf werden (Kap. 4.2). Hier liegt also eine weitere Ebene, auf der Begrife voneinander unterschieden 
werden können. Dass es Unterschiede in der Art und Weise der begrifichen Integration gibt, kann nicht wie 
die Ebenen der Merkmale und des Handlungs-Sinns aus Schütz’ Typbegrif abgeleitet werden und auch nicht 
aus einem sprachwissenschaflichen Begrifskonzept, sondern hat sich erst in der konkreten 
Rekonstruktionsarbeit gezeigt. Die Art und Weise der Integration ist keine Ebene begrifichen Wissens, der 
bislang theoretische Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein scheint, weshalb an dieser Stelle weiter nichts 
darüber referiert werden kann.

2.2.3   Wie der Begrif Handlungsorientierung ermöglicht: Die Bestimmung des 
Begrifs-Sinns

Nach der Ableitung einer begrifichen Merkmals- und einer Ebene der Art und Weise deren Verknüpfung 
steht nun noch aus, eine Ebene des begrifichen Handlungs-Sinns bzw. der Handlungsorientierung aus 
Schütz’ Teorie heraus zu konzipieren. Dafür wird hier noch einmal vertief auf die motivationalen 
Relevanzen oder einfach: Motive eingegangen. Wie beschrieben wird bereits das (begrifiche) In-Beziehung-
Setzen vieler einzelner Erfahrungen zu einem Ganzen durch die hier angesprochenen motivationalen 
Relevanzen (mit-)strukturiert. Hier soll es nun jedoch um die Rolle dieser Relevanzen für den subjektiven 
Handlungs-Sinn, die Handlungsorientierung gehen. Und selbstverständlich darum, wie diese konzeptuell 
von einer Handlung auf einen Begrif übertragen werden kann.

2.2.3.1   Um-zu- und Weil-Motive

Man stelle sich vor, man sei mit der Taschenlampe unterwegs durch ein dunkles Gelände. Man richtet den 
Lichtstrahl dorthin, wo man einen gangbaren Weg oder Gefahren oder sonst etwas für sich in dieser 
Situation Relevantes vermutet. Was wir interessengeleitet wahrnehmen und mit unserer Situation in 
Verbindung bringen, wird zu unserer Wirklichkeit. Was sonst noch um uns herum ist, kommt uns nicht zu 
Bewusstsein und bleibt außerhalb unserer Wirklichkeitskonstruktion. Die Defnition der Situation ist immer 
auf mich und mein momentanes Problem oder Ziel bezogen, daher ist das Wissen, das ich mir erschafe, 

196 Vgl. Aitchison (1997): 16f.
197 Aitchison (1997): 16.
198 Konerding (1993): 7.
199 Ebd.: 1.
200 Eine Anwendung dieses Konzepts fndet sich in Kalwa (2013).
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grundlegend pragmatisch orientiertes. Auch Schütz benutzt die Lichtmetapher (bei ihm „Lichtkegel“201 oder 
„Blickstrahl“202), um auszudrücken, dass man „nicht in gleichem Maß an allen Schichten der Wirkwelt 
interessiert“203 ist. Begrife werden in dieser Art der Zuwendung zur Welt geschafen. Damit ist ihnen schon 
vor jeder konkreten Typisierung in einem ganz grundlegenden Sinn ihre pragmatische Ausrichtung 
wesentlich. Als zweckmäßige Ideen bzw. Mittel zum Zweck lösen sie das menschliche Grundproblem der 
Orientierungssuche und ermöglichen so Handeln.

Doch außer diesem Grundproblem gibt es konkrete Probleme, von denen ausgehend konkrete Begrife bzw. 
Typen geschafen werden. Typisierung besteht darin, „diejenigen Tatsachen oder Ereignisse [außer Acht zu 
lassen], die für das vorliegende Problem irrelevant sind‘“204. Probleme jedoch entstehen erst mit dem 
Vorhandensein von Interessen, Bedürfnissen, Neigungen, Zielen usw., die Schütz motivationale Relevanzen 
bzw. Motive nennt.

Schütz unterscheidet nun „Um-zu-“ und „Weil-Motive“. Erstere bezeichnen unsere situativen Ziele, Pläne 
und Entwürfe. Letztere sind biographisch bedingte „Einstellungen“ („Syndrome“ „aus Erwartungen, 
hypothetischen Relevanzen, Handlungsentwürfen, Fertigkeiten und anderen Elementen des 
Gewohnheitswissens wie auch aus ‚Gemütszuständen‘“), „ein motivationsmäßiger habitueller Besitz“205 (wie 
Bedürfnisse, Interessen oder Furcht z. B. vor Hunden). Auch Weil-Motive bilden sich durch Erfahrungen. 
Nur ist für diese Erfahrungen der Erwerbszusammenhang unbekannt. Schütz charakterisiert sie 
folgendermaßen: „Einstellungen enthalten [...] häufg keine spezifsche Erinnerung auf die Erwerbssituation, 
sind außerdem meist schwer thematisierbar und dem refektiven Bewußtsein nur schwer zugänglich. 
Dennoch wirken sie gleichsam ‚unbewußt‘ als ‚Motive‘ in der Form spezifscher Weil-Zusammenhänge.“206 
Die Ursachen für Einstellungen entziehen sich dem Handelnden also weitestgehend. Man kann also z. B. 
wissen, dass man Angst vor Hunden hat, aber nicht, warum.

Vor allem diese für das Subjekt selbst geheimnisvollen Weil-Motive stehen im Mittelpunkt soziologischen 
Interesses. Denn Einstellungen bzw. „Weil-Motive“ sind (im Gegensatz zu „Um-zu-Motiven“) für das 
Handeln ursächlich: „Der Entwurf und somit der Handlungsverlauf ist vom Handlungsziel motiviert, 
während das Handlungsziel durch die Einstellung motiviert ist.“207 Diese wiederum ist „selbst nicht motiviert 
[...]. Man entwirf ja seine Einstellungen nicht: man plant sein Handeln, aber nicht seine Neigungen zum 
Handeln. Man entschließt sich nicht, Furcht vor Schlagen zu haben“208. Das Beispiel des Traumas illustriert 
dies eindrücklich:

„Das Vermeidungshandeln ist dem Handelnden insofern refexiv verfügbar, als er es z. B. bewußt 
unterläßt, bestimmte Orte aufzusuchen, von denen er weiß, daß er dort Angst haben wird. Nicht 
verfügbar ist aber das das Handeln auslösende Trauma; es stellt sich dem Handelnden vielfach als eine 
unspezifsche Erregung dar.“209

Schütz selbst gibt dieses Beispiel:

201 Schütz (1981): 94.
202 Ebd.: 101.
203 Schütz (1971a): 261; Hvhg. i. O.
204 Schütz (1972): 217; Hvhg. R. S.
205 Schütz/Luckmann (2003): 298.
206 Ebd.: 300.
207 Ebd.: 303f.
208 Ebd.: 474.
209 Meuser (1999): 126; vgl. in diesem Sinn auch Kurt (2002): 70f.
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„Der Mörder wurde zur Ausführung seiner Handlungen motiviert, weil er in dieser oder jener Umgebung 
aufgewachsen ist, weil er, wie uns die Psychoanalyse lehrt, in seiner Kindheit bestimmte Erfahrungen 
hatte, etc. Vom Standpunkt des Handelnden verweisen daher die Weil-Motive auf seine vergangenen 
Erfahrungen. Diese Erfahrungen haben ihn bestimmt, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Das Weil-
Motiv eines Handelns motiviert daher den Entwurf des Handelns selbst.“210

Damit sind Einstellungen das, was man alltäglich vielleicht als „eigentliche“ oder „tatsächliche“ Motive, die 
dem/der Handelnden selbst auch nicht zugänglich sind, betrachtet, das, was als „Motiv hinter dem Motiv“ 
vermutet wird. Was steckt „eigentlich“ hinter seinem/ihrem Handeln? 

Schütz selbst behandelt „unter dem Begrif der Einstellung“ die „spezifsch lebensgeschichtliche Bedingtheit 
der [Handlungs-; R. S.]Entwürfe“ und stellt sie „in den Gesamtzusammenhang der Entstehung des Selbst, 
einer persönlichen Identität“211. Das Gesamt der „Weil-Motive“ eines Menschen als seine „Persönlichkeit“, 
seine „persönliche Identität“ oder einen Teil davon aufzufassen, ermöglicht also zumindest es ein recht gutes 
„intuitives“ Verständnis von ihnen und vom Handeln, das auf sie zurückzuführen ist, auch wenn es sich 
dabei um eine (möglicherweise zu starke) Verkürzung handelt. Damit kann jede Teil-Identität als ein 
Ergebnis von Erfahrungen aufgefasst werden. Von Bedeutung im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist dies, 
weil für das Verstehen von Stadt und dem stadtbezogenen Handeln, in diesem Fall dem Protest gegen die 
Aufösung der bestehenden Städte, später „städtische“ Identitäten, die auf stadtbezogenen Erfahrungen 
beruhen, in Anschlag gebracht werden.

Weil-Motive stehen hinter jedem Handeln, kommen aber erst zum Tragen, wenn sie auf etwas stoßen. 
Deshalb ist es nicht mit ihrer Rekonstruktion allein getan, sondern nur ihre aktuelle Konfrontation mit der 
Welt – Handlungs-Sinn – macht ein Handeln verständlich. Im Folgenden wird diese Beziehung ausgehend 
vom Begrif „Sinn“ aufgeschlüsselt und diskutiert, was all dies für die Untersuchung eines Begrifs bedeutet, 
was also als „Handlungs-Sinn“ auszumachen ist, der die dritte Ebene der begrifichen Analyse darstellt.

2.2.3.2   Der Handlungs-Sinn als (verfestigte) Motiv-Objekt-Beziehung

Auch wenn bisher der Begrif „Sinn“ kaum benutzt wurde, ging es doch in den vorangegangenen 
Abschnitten bei der Beschreibung der verschiedenen Arten von Relevanzen immer um seine Herstellung. 
Denn Sinn ist die Verknüpfung bzw. das Ergebnis der Verknüpfung von Wahrgenommenem mit entweder 
bestehendem Gegenstandswissen, das einen Typ oder Begrif in seinen Merkmalen schaf, oder mit Motiven, 
wodurch das Subjekt eine Orientierung für sein Handeln erlangt212.

Schütz versteht „Sinn als das Ergebnis der refexiven Zuwendung des Handelnden zu seinem erlebten 
Handeln“213. Als bewusstseinsmäßiges „‚Beziehen auf etwas‘“214 ist „Sinn“ demnach eine 

210 Schütz (1971a): 80.
211 Schütz/Luckmann (2003): 472.
212 Vielfach wird die Mehrfach-Bedeutung von „Sinn“ bei Schütz als der Bezug von Wahrgenommenem zu Erfahrungen bzw. 

Typwissen einerseits und zu Motiven andererseits nicht diferenziert. So z. B. beinhaltet es meinem Verständnis nach beide 
unterschiedlichen Verwendungsweisen von „Sinn“, wenn von „Wissen“ als dem „gesellschaflich relevanten, gesellschaflich 
objektivierten und gesellschaflich vermittelten [subjektiven] Sinn“ gesprochen wird oder von „sozial konstruiertem Sinn“ (im 
Gegensatz zum subjektiv konstituierten) (Knoblauch, 2010: 159). Im Gegensatz dazu hat in der Aussage „Sinn ist, was Handeln 
leitet, orientiert und ein Verhalten erst als Handeln auszeichnet“ (Knoblauch 2010: 146), „Sinn“ die Bedeutung von 
Handlungsorientierung aufgrund der Beziehung von subjektiven Motiven zu Wahrgenommenem.

213 Miebach (2014): 151.
214 Knoblauch (2010): 147.
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Verhältnisbestimmung. Allerdings bleibt zu klären, was dabei worauf bezogen wird und welche Ergebnisse in 
diesen Prozessen entstehen. Srubars „Entwurf des Relevanzproblems“ zeigt die zwei grundsätzlichen 
Probleme auf, vor denen ein/E Deutende/R steht und die entsprechenden Sinn-Ebenen, auf denen er/sie die 
Wahrnehmung ausdeutet. Es stellen sich zum einen „das Problem der Defnition des Objekts “: „das Problem 
der Genese des Sinnfeldes, in welchem diese Orientierung stattfnden kann, also das Problem der selektiven 
Herausbildung von übergreifenden Deutungsschemata schlechthin“, und zum andern „jenes des gemeinten 
Sinns (also der situationsbezogenen Handlungsorientierung)“, „das Problem der Orientierung des Handelns 
in einer Situation, also das Problem der Wahl von Entwürfen in einem Jetzt und So.“215

„Sinn“ bezeichnet damit zwei sehr verschiedene Sachverhalte, nämlich sehr einfach übersetzt die Antworten 
des Subjekts auf zwei (in aller Regel im Hintergrund des Bewusstseins aufretende) an sich selbst gerichtete 
Fragen, die entweder heißen „was ist das (für ein Objekt/Vorgang/Tun)?“ oder „was hat es mit mir zu tun?“ 
und in der Folge: „Was ist damit zu tun?“

Auch gewendet auf das Verständnis nicht einer gegenständlichen Wahrnehmung, sondern der sprachlich 
geäußerten Begrife eines Gegenüber oder eines geschriebenen Textes meint die Frage „was ist das?“ (bspw. 
„Stadt“) diese beiden Aspekte. Wir fragen uns erstens: Von welchem begrifichen Inhalt, welchem 
Gegenstand/welchem Tun ist die Rede? Welche Eigenschafen fallen darunter? Und zweitens: In welcher 
Beziehung steht der Gegenstand als Ganzer zu allgemeinen Motiven bzw. zu Motiven des Sprechers/der 
Sprecherin? Wie orientiert er allgemeines/sein/ihr Handeln?

„Sinn“ kann also zum einen das Verhältnis zwischen vorhandenem Typ-Wissen und dem 
Wahrgenommenen bezeichnen: die Objektdefnition216. Sinn entsteht in dem Moment, in dem für ein 
Phänomen ein Platz in einem geordneten Wissensbestand, einem Deutungsschema, gefunden, es also zu 
anderen Erfahrungen in Bezug gesetzt und dadurch als Teil von etwas geschafen wird. Das kann man sich in 
etwa so vorstellen wie das Legen eines Puzzles. Die einzelnen Teile sind ohne das Gesamte sinnlos, sie 
erhalten ihren Sinn erst mit der Einordnung an den richtigen Platz. Die alltägliche zusätzliche Schwierigkeit 
besteht darin zu entscheiden, in welches Puzzle das gerade Wahrgenommene passt. Grundsätzlich gibt es 
unendlich viele Möglichkeiten und man muss entscheiden, welche die der Situation angemessene ist.

Um (Handlungs-)Orientierung über die Fragen „Was hat das mit mir zu tun?“, „was heißt es für meine Pläne 
und Ziele?“, „was soll ich damit tun?“ zu schafen, muss die Objektkonstitution als für den Moment 
abgeschlossen vorausgesetzt werden. Angesichts des vorläufg „fertigen“ Objekts können dieses vom 
handelnden Subjekt zu seinen Wünschen, Zielen, Bedürfnissen usw. in Beziehung gesetzt und dadurch sein 
Problem „der situationsbezogenen Handlungsorientierung“217 gelöst werden. Den Unterschied zwischen 
beiden Sinn-Ebenen bringt dieser typische Dialog während einer gemeinsamen Autofahrt auf den Punkt: 
„Du, da vorne ist grün.“ - „Fährst Du oder fahre ich?“218

Selbstverständlich wissen beide Beteiligte, dass die Ampel grün zeigt und auch, dass damit verbunden ist, 

215 Srubar (2007): 160; Hvhg. R. S.
216 Im Folgenden wird nur von „Objektkonstitution“ und -Sinn gesprochen, das gleiche gilt aber auch für die Konstitution von 

Handlungszusammenhängen.
217 Srubar (2007): 160.
218 Schulz von Tun (1981): 33f. Dort wird allerdings diese Unterhaltung weiter unter die „kommunikationspsychologische Lupe“ 

genommen und so neben dem „Sachinhalt“ die Ebene der Handlungsorientierung weiter ausdiferenziert in die 
„Selbstofenbarung“ (was ist meine Handlungsorientierung?), den „Appell“ (Handlungsorientierung an den andern: Handle in 
meinem Sinn!) und die „Beziehung“ (wie stehen wir zueinander?).
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dass man die Kreuzung überqueren darf. Ebenfalls ist anzunehmen, dass beide wissen, wer von ihnen fährt. 
Auf dieser Sinn-Ebene (der Objekt- bzw. hier: Handlungskonstitution) wäre die Kommunikation überfüssig 
und kann kein Bezug zwischen beiden Aussagen hergestellt werden. Der Grund für das Gespräch liegt in der 
Sinn-Ebene der Handlungsorientierung, auf der man sinngleich übersetzen könnte: „Du fährst zu langsam!“ 
– „Lass mich fahren, wie ich es für richtig halte!“ Beide unterschiedliche Sinn-Ebenen, die Objektkonstitution 
aus bestimmenden Merkmalen und die Handlungsorientierung, werden bei der Rekonstruktion von „Stadt“ 
später analysiert (zusätzlich kommt die Art und Weise der Objektkonstitution, die „Integrationsweise“ 
hinzu).

Alltagsfragen wie: „Wozu soll das denn da sein?“ „Warum hast du das getan?“ „Was hast du dir dabei 
gedacht?“ zielen auf die letztere Sinn-Ebene ab und auch die soziologische Frage nach dem Sinn einer 
Handlung oder eines Gegenstands meint Handlungsorientierung, die dem konstituierten Tun oder Objekt 
als Ganzem zu eigen ist. Um Handlungsorientierung zu erlangen (wie ist zu handeln, welche Optionen sind 
die meinen Motiven entsprechenden?), muss das gesamte Objekt in Bezug zu motivationalen Relevanzen 
gesetzt werden, weil schließlich mit dem gesamten Objekt gehandelt werden muss. Weil dies so ist, bezieht 
sich „Sinn“ als Handlungsorientierung auf die gesamte Sache.

Unterschieden werden muss also zwischen dem „Sinn“ eines Erlebnisses und dem „Sinn“ eines Begrifs. Erster 
besteht als

„die spezifsche Zuwendung zu einem abgelaufenen Erlebnis [...], durch welche dieses aus dem 
Dauerablauf herausgehoben und zu einem ‚solchen‘, nämlich einem so-und-nicht-anders-beschafenen 
Erlebnis wird“219.

Der Sinn eines Erlebnisses konstituiert ein Objekt, denn aus diesen sinnvollen Erlebnissen – Erfahrungen – 
werden im Begrif Merkmale bzw. Elemente eines Gegenstandes. Dagegen meint der Sinn eines Begrifs 
dessen Handlungsorientierung: den Bezug des begrifich konstituierten Objekts zu subjektiven Motiven.

Der Begrifs-Sinn als (verfestigte) Motiv-Objekt-Beziehung

Auch hier sind bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen dem (allgemeinen) Typkonzept von Schütz 
und der (speziellen) Konzeption sprachlicher Typen zu fnden. Auch wenn die Terminologie nicht ganz 
übereinstimmt, meint sinngemäß Merten das gleiche in seiner Defnition vom Sinn eines Zeichens:

„Sinn [als Handlungsorientierung; R. S.] ist eine Struktur, die nur auf pragmatischer Ebene denkbar ist 
und die Bedeutungszuweisungen [also die Objektkonstitution; R. S.] bereits voraussetzt. Sinn meint – 
grob gesagt – nicht die konkrete Bedeutung [...], die ein Zeichen hat, sondern die Handlungsrelevanz, die 
Aktualität, die ein Zeichen in einer bestimmten Situation für einen bestimmten Rezipienten hat.“220

Einen bedeutenden Unterschied gibt es allerdings: Auch wenn hier die Variabilität des Zeichen-Sinns (der 
Handlungsorientierung) betont wird, erscheint doch der „Sinn“ zum Zeichen bzw. zum bezeichneten 
Gegenstand zu gehören (das Zeichen „hat“ „Handlungsrelevanz“). Wenn aber „Sinn“ als Beziehung aufgefasst 
wird, also immer das „Dazwischen“ zwischen Motiven und Sache bezeichnet, dann kann er nicht dem 
Zeichen oder konstituierten Gegenstand zu eigen sein: Grundsätzlich kann Sinn kein Merkmal einer 

219 „Der ‚Sinn‘ eines Erlebnisses ist in die spezifsche Zuwendung zu einem abgelaufenen Erlebnis aufösbar, durch welche dieses 
aus dem Dauerablauf herausgehoben und zu einem ‚solchen‘, nämlich einem so-und-nicht-anders-beschafenen Erlebnis wird.“ 
Schütz (1981): 307.

220 Merten (1995): 82.

58



(gedanklich konstituierten) Sache sein, sondern ist (als Prozess und Ergebnis) Orientierung entweder über 
das Objekt oder über das Handeln mit ihm. Allerdings ist es, wie gerade bei Merten gesehen, üblich, den Sinn 
als sich für den Handelnden ergebende Handlungsorientierung „in“ einer Sache zu sehen, ihn als festen 
Bestandteil dem Objekt zuzuschreiben bzw. eines seiner Merkmale (und nicht die Beziehung zu ihm) als den 
Gegenstand als Ganzes charakterisierend und damit als seinen Sinn aufzufassen. Wie also kann „Sinn“ als 
Handlungsorientierung einerseits eine Beziehung zwischen Motiven und Objekt und andererseits eine 
Eigenschaf des Objekts sein?

Diese Frage wird hier diskutiert, weil sie methodisch von erheblicher Bedeutung ist. Wo nämlich ist der 
„Sinn“, die Handlungsorientierung, im Begrif zu suchen? Wenn der Sinn einer Sache als eins ihrer 
Merkmale aufgefasst werden kann, dann ist er durch deren Rekonstruktion mit erfasst. Man müsste dann 
„nur noch“ bestimmen, welches Merkmal das in dieser Situation sinnvolle: handlungsorientierende ist. Diese 
Aufassung steht hinter der Rekonstruktion des handlungsleitenden Sinns von „Stadt“ im Rahmen dieser 
Arbeit, muss aber begründet werden:

Dabei wird angenommen, dass, nachdem ein Gegenstand konstituiert und zu momentanen Motiven in 
Bezug gesetzt ist, ein Sinn für ihn (vorläufg) festgelegt wird, sozusagen unter der Annahme, dass das 
momentane Motiv in Konfrontation mit diesem Gegenstand das bei jeder Konfrontation aktuelle ist. Z. B. 
habe jemand Angst vor Hunden. Von weitem nähert sich ihm etwas, das er als „Hund“ erkennt. Auch wenn 
in diesem Moment wie bei jedem Hund die Angst aktuell ist und zum „neutralen“ Hund in Bezug gesetzt 
wird (der handlungsorientierende Sinn also zwischen Hund und Mensch liegt), ist dem „Hund“ die 
„Bedrohung“ nach der ersten angstvollen Begegnung als Merkmal zu eigen. So ist m. E. zu verstehen, wenn 
davon gesprochen wird, dass einer Sache Sinn verliehen wird, etwas Sinn „besitzt“. Es handelt sich um eine 
verfestigte Beziehung zwischen Motiven und Gegenstand als Gegenstands-Merkmal. So kann man, obwohl 
„Sinn“ eine Beziehung darstellt, vom Sinn eines Gegenstands sprechen. Damit ist der so verstandene 
Handlungs-Sinn eines Gegenstands einer der Merkmale dessen Deutungsschemas.

Es ist kaum möglich, die Frage „was ist das?“ ohne die Frage „wozu ist das da?“ oder „wie verhält es sich zu 
meinen oder allgemeinen Bedürfnissen oder Zielen?“ zu beantworten, also eine Sache oder einen Sachverhalt 
zu beschreiben, ohne einen handlungsleitenden Sinn mitzuliefern. Man versuche nur, einen Bagger, ein 
Krankenhaus oder einen Regenschirm oder auch -wurm „sinnlos“ zu beschreiben. Spätestens auf den 
zweiten Blick aber ist der Sinn eines Typs uneindeutig oder es gibt vielfältige, eventuell widersprüchliche 
Sinne (ein Krankenhaus kann Angst oder Hofnung machen, ein Regenwurm die Erde lockern oder eklig 
sein...). Daher ist die Frage, welches Objektmerkmal das handlungsorientierende ist, nur zu beantworten, 
wenn ein plausibles Motiv unterstellt werden kann, zu dem das Objekt in Beziehung gesetzt wird.

Auch im Fall von „Stadt“ gäbe es etliche mögliche Sinne, die ihr häufg zugeschrieben werden (Lebensort für 
viele Menschen, Ort der Wirtschaf, Innovation und Kultur...), doch welcher lässt verstehen, warum die 
Lahnstadt so vehement abgelehnt wurde? Erst die Beziehung zwischen Motiv und Objekt schaf Klarheit 
darüber, wie ein Gegenstand zum/zur Handelnden steht, was sein (momentaner) Sinn ist. Ist er ein Problem, 
ein Hindernis, eine Bedrohung gar oder löst er ein Problem? Grundsätzlich bestimmt sich die Festigkeit des 
Begrifs-Sinns aus der Festigkeit von Situationen und Motiven, sie relativieren die prinzipielle 
Unbestimmtheit des Sinns eines Gegenstands. Aus diesem Grund kann zumindest für einen begrenzten 
Diskurs davon ausgegangen werden, dass es zum (individuellen und allgemeinen) Typwissen gehört, was der 
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Sinn einer Sache ist.

Mit einem kurzen Beispiel sollen die Ausführungen zum „Sinn“ zusammengefasst werden: Erwachsene 
wissen, dass es sich bei „Seife“ um eine chemische Substanz handelt, die zusammen mit Wasser Schmutz und 
Fett entfernt. Sinn als Objektbestimmung meint die Zusammenfassung aus verschiedenen „interpretativ 
relevanten Bestimmungen“ (Schütz) bzw. „Bedeutungen“ (Merten) (füssig oder fest, dufend, typischer Ort 
neben dem Waschbecken, schäumend beim Mischen mit Wasser...) durch Abgleich mit in Frage 
kommenden Typen. Als Bezug des Objekts zu meinem aktuellen Bedürfnis nach sauberen Händen (meinem 
Motiv) orientiert Sinn mein Handeln, schaf also Klarheit über eine mögliche Handlung, die mit dem 
Aufauchen eines Gegenstands folgerichtig wäre (das Händewaschen). In diesem Fall liegt Sinn in der 
Eignung des Gegenstands, das Bedürfnis nach Sauberkeit zu befriedigen. Sie steht (meinem 
momentanen/einem allgemeinen) Bedürfnis gegenüber und wird als Merkmal des Gegenstands, als der Sinn 
von Seife (für mich in diesem Moment/allgemein) aufgefasst.

Sinn entsteht als allgemeine Handlungsorientierung eines Objekts dadurch, dass das gesamte Objekt zu 
Motiven in Beziehung gesetzt wird, dann aber diesem Objekt ein (für diese und alle hinreichend ähnlichen 
Situationen) fester Sinn „verliehen“ wird, der wiederum selbst als Objektmerkmal begrifen wird. Wenn also 
vom Sinn einer Sache gesprochen wird (wie später vom Sinn von „Stadt“), dann unter der Voraussetzung 
quasi invarianter (individueller oder allgemeiner) Motive. Nur dann kann von einem „Sinn“ als (allgemeiner) 
Handlungsorientierung von „Stadt“ gesprochen werden (in sprachlicher Verkürzung des Bezugs 
(allgemeiner) Motive zu einem (allgemein) bekannten Deutungsschema „Stadt“). Nur dann ist die Beziehung 
zwischen Motiv und Gegenstand derart fest, dass sie quasi als Bestandteil der Sache gilt. 

Die Konsequenz daraus für das weitere Vorgehen ist, zunächst (in Abschnitt 4.1) die Objektmerkmale zu 
rekonstruieren, um später (in 4.3) die Frage stellen zu können, welches von ihnen dieses 
handlungsorientierende Merkmal, der handlungsleitende Sinn von „Stadt“, ist. Da dieser als Beziehung von 
Motiv zu einem Merkmalsgesamt und gleichzeitig eins seiner Merkmale aufgefasst wird, wird zum einen 
gefragt, welche („Um-zu“- oder „Weil“-)Motive, also Bedürfnisse z. B., oder Ziele „Stadt“ anspricht und zum 
andern, welches ihrer Merkmale dementsprechend mit „Stadt“ handlungsorientierend verbunden wird. Was 
geht mit ihr verloren, worum wird gekämpf? Erst die dort identifzierte gemeindliche Verbundenheit als 
„Sinn“ des Deutungsschemas „Stadt“ lässt ein Handeln wie den Protest gegen Gemeindezusammenschlüsse 
oder die „Lahnstadt“ verstehen. Es wird sich aber auch eindrücklich zeigen, wie unterschiedliche Motive bei 
GegnerInnen oder BefürworterInnen das (annähernd) gleich konstituierte Objekt entweder als Problem oder 
als Lösung interpretieren lassen.
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3    Daten für die Rekonstruktion des Deutungsschemas „Stadt“: Die 
Lahnstadt als Krise des Alltagswissens

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wieso der Diskurs um die Lahnstadt ein geeignetes Material für 
die Ziele dieser Arbeit darstellt. Anschließend wird er so ausführlich dargestellt wie für das Verständnis der 
Untersuchung nötig.

Ausgangspunkt der Rekonstruktion des Alltagswissens über Stadt stellt das Wort Stadt dar, wie es im 
Diskurs221 über die Lahnstadt gebraucht wird. Das Wort, der sprachliche Ausdruck, steht, wie gezeigt, für ein 
ganzes Paket an Wissen, das mit ihm in Verbindung steht, den Begrif bzw. das Deutungsschema Stadt. Über 
Stadt als Begrif zu verfügen, bedeutet für die/den WissendeN die gedankliche Aktivierung einer ganz 
bestimmten sinnvollen Vorstellung bei der Erwähnung des Wortes Stadt oder bei bestimmten Erlebnissen 
(mittels Appräsentation).

In der Auseinandersetzung mit Schütz’ Typbegrif und der Konzentration der Perspektive auf den 
(sprachlichen) Typ als Wissensspeicher konnte diese Vorstellung abstrahiert werden in erstens das Wissen 
darüber, wie der Gegenstand beschafen ist, was seine Eigenschafen oder Merkmale sind, zweitens darüber, 
in welcher Art und Weise er aus seinen Merkmalen zusammengesetzt wird und drittens darüber, wie sich 
dieses konturierte Objekt zu (allgemeinen) motivationalen Relevanzen verhält, welchen „Sinn“, verstanden 
als eine feststehende Beziehung zwischen dem Objekt und allgemeinen Motiven, es besitzt, welche 
Handlungsorientierung es also bietet. Diese theoretischen Überlegungen werden in Kapitel 4 in die 
praktische Rekonstruktion des Begrifswissens zu „Stadt“ umgesetzt.

Wie aber muss nun ein Datenmaterial grundsätzlich beschafen sein, mit dem sich diese begrifichen Ebenen 
zeigen lassen? Im Folgenden werden die entsprechenden Anforderungen an ein solches Material begründet 
und gezeigt, warum der gewählte Fall ihnen entspricht. Das konkrete methodische Vorgehen wird dann in 
der Übersicht eingangs des 4. Kapitels, der Rekonstruktion des Deutungsschemas, und direkt in 
Zusammenhang mit den jeweiligen Rekonstruktionsschritten erörtert.

3.1   Fall- und Materialauswahl

Tauglich für eine solche Untersuchung ist grundsätzlich jedes Material, in dem Alltagswissen zu Stadt zu 
fnden ist. Der Fall der Lahnstadt aber eignet sich für die Rekonstruktion des Alltagsbegrifs von Stadt 
geradezu ideal. Grund dafür ist die Tatsache, dass hier zwei zweifellosen Städten etwas als Stadt benanntes 
gegenübergestellt wird, und damit eine Vergleichsgröße besteht, die die Zweifellosigkeit der Alltagswelt in 
Bezug auf „Stadt“ massiv in Frage stellt und dadurch förmlich dazu zwingt, sich diskursiv darüber 
auseinanderzusetzen, was Stadt ausmacht. Vermeintliche Selbstverständlichkeiten müssen thematisiert 
werden, um sich zu verständigen und sich der Wirklichkeit wieder zu vergewissern. Diese Erschütterung von 
Teilen der selbstverständlichen alltäglichen Lebenswelt bedeutet für die Einzelnen, dass plötzlich in Bezug 

221 Der Begrif „Diskurs“ wird in dieser Arbeit in seiner alltagssprachlichen Bedeutung gebraucht: „Im deutschsprachigen Raum ist 
ein Diskurs eine Form der öfentlichen Problematisierung und Tematisierung (z. B. der Diskurs über die Zukunf der 
Altersvorsorge oder die medizinische Vertretbarkeit religiös motivierter Beschneidungen).“ (Kromrey/Roose/Strübing 2016: 
519)
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auf die Wohn- und Lebensorte die lebensweltlichen Idealisierungen „des ‚Ich-kann-immer-wieder‘“ und des 
„‚Und-so-weiter‘“222 nicht mehr gelten. Die im Abschnitt über die alltägliche Lebenswelt beschriebene 
„natürliche Einstellung“, die Fraglosigkeit, mit der wir die Wirklichkeit nehmen, als wäre keine andere 
möglich, ist dann zur Bewältigung des Alltags nicht mehr brauchbar, denn das Phänomen des 
Verschwindens von Städten kann nicht routinemaßig eingeordnet werden, es ist ein Problem, das „nicht im 
‚gültigen‘ Sinne gelöst werden kann.“223

Damit beschert die Lahnstadt gleich in doppelter Hinsicht eine Krise des Alltagswissens: Erstens sollen mit 
Aufösung der bestehenden Städte Elemente aus der Wirklichkeit verschwinden, die ofensichtlich für die 
Menschen wichtig waren. Zweitens musste an diesem Gebilde irritieren, dass etwas als Stadt bezeichnet 
wurde, was man üblicherweise nicht so nennen würde. Auch die unübliche Verwendung der Bezeichnung 
ruf die Refexion in Form einer öfentlichen Diskussion über das bezeichnete Konzept hervor, darüber, was 
nun als Stadt zu gelten habe und was nicht.

Dabei werden aus unterschiedlichen Positionen und Problemverständnissen heraus jeweils verschiedene 
Vergleichsgegenstände ins Spiel gebracht und diskursiv diese alle so miteinander in Beziehung gesetzt, dass 
sie von den unterschiedlichsten Seiten beleuchtet werden. Gerade auch weil hier Wissensbestände 
unterschiedlicher Art – nämlich Alltagswissen auf der einen und Planerwissen auf der anderen Seite – 
aufeinander trefen, lassen sich alltägliche Wissensbestände zu Stadt besonders gut herausarbeiten.

Man kann diesen Prozess, die Konfikte um Merkmale verschiedener räumlicher Einheiten und die 
entsprechenden Streitereien um territoriale Grenzen, als Suche der Menschen danach, was Stadt ausmacht 
verstehen und genauer: was ihr städtisches Zusammenleben ausmacht. So wird Wissen über „Stadt“ teilweise 
direkt ofenbart, nämlich die Ebene der Merkmale. Gleichzeitig werden diese und die anderen begrifichen 
Ebenen einer distanzierten Betrachtung zugänglich.

Außer dem inhaltlichen gibt es auch einen praktischen Aspekt, der die Tauglichkeit dieses Falles für das 
Forschungsziel sichert. Wahrscheinlich ist selten so intensiv wie hier über „Stadt“ öfentlich debattiert und 
dabei eine derartige Fülle an Material produziert worden. Es hat sich dabei herausgestellt, dass es für das 
Materialkorpus für die Rekonstruktion des Stadtbegrifs ausreichte, das Zeitungsmaterial zur „Lahnstadt“ auf 
eine relativ kurze Zeitspanne zu beschränken. Zurückgegrifen wird auf Berichte, Kommentare, Interviews 
und LeserInnenbriefe zu Lahnstadt und Hessischer Gebietsreform vor allem aus der „Wetzlarer Neuen 
Zeitung“ (WNZ), teilweise auch aus der Gießener Allgemeinen Zeitung (GAZ) aus den Jahren 1970-1972. 
Hinzu kommen Artikel usw. aus überregionalen Zeitungen und Magazinen auch späteren Datums. 
Wichtiger Bestandteil des Korpus sind Dokumente aus (Landes-)Verwaltung und -politik, eingesehen im 
Hessischen Haupt-Staatsarchiv in Wiesbaden (HHStaW). Zum Verständnis und zur Darstellung der Ziele, 
Hintergründe und Durchführung von Gebietsreform und Lahnstadt wurden geschichtswissenschafliche 
Arbeiten und die Dokumentation der Reform von Seiten der damaligen hessischen Landesregierung 
hinzugezogen. Letztere stellt allerdings auch einen Teil des betrachteten Diskurses dar.

Dass es sich bei der Lahnstadt wirklich um einen Glücksfall für das Ziel der Rekonstruktion eines 
Alltagsverständnisses von Stadt handelt, verdeutlicht der folgende Gesamtüberblick über den Fall, der auch 
für das Verständnis der anschließenden Analyse notwendig ist.

222 Schütz/Luckmann (2003): 481; vgl. dazu auch Luckmann (1992): 61.
223 Berger/Luckmann (1969): 45.
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Eine Anmerkung zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache: Wenn in Bezug auf den Fall 
„Lahnstadt“ von „Politikern“ und „Planern“ die Rede ist, dann drückt dies aus, dass es sich bei Politik und 
Planung tatsächlich um reine „Männergeschäfe“ handelte. Zumindest tritt keine einzige Frau dabei in 
Erscheinung224. Dagegen wird von GegnerInnen bzw. BefürworterInnen gesprochen, da nichts darauf 
hinweist, dass Befürwortung oder Gegnerschaf innerhalb der Bevölkerung geschlechtsspezifsch ausgeprägt 
waren.

3.2   Zum Fall

In den beiden folgenden Abschnitten wird geklärt, wie es zum Entstehen der sogenannten Lahnstadt kam. 
Als ein Produkt der hessischen Gebietsreform stellte sie eine Verkörperung deren Ziele dar. Vor der 
eigentlichen „Geschichte“225 der Lahnstadt werden daher die Grundideen dieser Reform erläutert. 

224 Vgl. dazu das Personenverzeichnis.
225 Vgl. zur Lahnstadt im Allgemeinen bspw. Steiner (1982) und Koenig (2006).
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Abbildung 1: Die Stadt Lahn in den Grenzen von 1977.
Grafk aus Der Spiegel: Nr. 43, 17.10.1977 („Sack und Rute“), S. 98; eigene Bearbeitung.



3.2.1   Reformziele

Mit der hessischen Gebiets- und Verwaltungsreform wurden zwei Hauptziele verfolgt, zum einen die 
„‚Verbesserung der räumlichen Ordnung‘“226 und damit „die Schafung wertgleicher Lebensbedingungen in 
allen Teilen des Landes“227, zum anderen die „‚Stärkung der Verwaltungskraf‘“228 der Gemeinden. 
Entsprechend wurde häufg betont, dass es sich gleichermaßen um eine Funktional- und Territorialreform 
handelte. Eine weitere wichtige Rolle spielte die „Verbesserung der Demokratiequalität“229, worunter 
Selbstverwaltung der Kommunen (der „örtlichen Gemeinschaf“) und Bürgernähe der Verwaltung gefasst 
wurden. Zwischen den Zielen der Stärkung der „örtlichen Gemeinschaf“ und der Zusammenfassung von 
Verfechtungsbereichen bestand allerdings erhebliches Konfiktpotenzial, das im Verlauf der Reform zu 
mitunter hefigen Protesten und Kritik führte.

Ziel I: Raumordnung

Der „Abbau des strukturellen Gefälles zwischen städtischen und ländlichen Räumen“230 war das erste 
Hauptziel der Gebietsreform. Das bedeutete, die räumlichen Verwaltungsgrenzen so neu zu ziehen, dass 
überall eine ausreichende Ausstattung an Infrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsorgung, Energie, kulturellen 
Angeboten), aber auch an Arbeitsplätzen vorhanden wäre und dies möglichst getragen würde von einer 
Wirtschafskraf, die die Finanzierung des Ganzen sicherte. Die uneinheitliche Verwaltung von 
„Strukturräumen“, also die Tatsache, dass ein zu verwaltender Gegenstand (z. B. ein Wirtschafsraum) auf 
mehrere Verwaltungsräume verteilt ist, wurde diesem Ziel entgegenstehend interpretiert. In diesem Sinn war 
es „letzten Endes das Ziel der Gebietsreform, zusammengehörende und sich ergänzende Strukturräume 
zusammenzufassen, damit einheitliche Planungen und Programme entwickelt werden können.“231  

Grundsatz der Raumneuordnung war es also, die Verwaltungsgrenzen (bestimmten als relevant erachteten) 
veränderten sozialen Räumen folgen zu lassen und damit in einheitlicher verwaltungsmäßiger Behandlung 
zusammenzufassen, was sich als zusammengehörig entwickelt hatte. Gleichzeitig sollten so Räume geschafen 
werden, in denen alle Angebote der Daseinsvorsorge vorhanden waren, die durch einheitliche Verwaltung 
aufeinander abgestimmt werden konnten. Die entsprechenden Kriterien für die Neuordnung wurden aus 
Verwaltungswissenschaf, Landes- und Regionalplanung und aus Fachplanungen (z. B. Schul- oder 
Fremdenverkehrsentwicklung) abgeleitet232. Immer wieder wurden hier bestehende „Verfechtungen“ 
genannt, die Berücksichtigung fnden sollten. Dabei konnte es sich um solche wirtschaflicher, kultureller 
oder auch organisatorischer Art, z. B. in der interkommunalen Zusammenarbeit handeln. So grif man zwar 
zur Steigerung der Verwaltungskraf auf entsprechende Kennwerte für Einwohnerzahlen zurück, 
berücksichtigte aber auch „die bestehende administrative Verfechtung (z. B. Zweckverbände)“. Ebenfalls für 
die Planungen einbezogen wurden die weiteren „sozialen und sonstigen kulturellen Verfechtungen (z. B. 
gemeindeübergreifende Sport-, Gesang- und Kulturvereine)“ und „die historische Verbundenheit – soweit 

226 HMdI (Hg.) (1977): 21.
227 Damm, Direktor der Regionalen Planungsgemeinschaf Mittelhessen, WNZ (02.12.1971).
228 HMdI (Hg.) (1977): 21.
229 Ebd.
230 HMdI (Hg.) (1977): 14.
231 Ebd.: 20.
232 Vgl. ebd.: 23.

64



sie noch lebendig ist – und die kirchliche Organisation“. Nicht zuletzt sollte die Neuordnung „sozio-
ökonomischen Verfechtungen“233 folgen und schließlich siedlungsmäßig zusammenhängende (man könnte 
sagen „verfochtene“) Gebiete zusammenfassen. Mit „Verfechtung“ ist demnach ein Zusammenhang sozialer 
oder sozio-technischer Art gemeint (zu dem außer den bereits genannten auch Versorgungszusammenhänge 
wie z. B. Verkehr, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, gemeindeübergreifend genutzte Einrichtungen wie 
Schwimmbäder, Einkaufsmöglichkeiten usw. gehören).

Ginge es nur nach sachlich-funktionalen Gesichtspunkten, könnten beliebig viele monofunktional 
passgenaue, zweckgebundene Planungsgemeinschafen, Zweckverbände usw. die spezifschen 
Verfechtungen, Strukturen, Problemgebiete usw. in ihren jeweiligen räumlichen Ausdehnungen 
gemeindeübergreifend einheitlich verwalten. Diese vielleicht naheliegende Lösung wird jedoch durch die 
gesetzliche Verankerung der gemeindlichen Selbstverwaltung beschränkt. Anderen Institutionen fehlt die 
demokratische Legitimation (s. u.).

Die Herausforderungen an die „Planer“ bestanden damit in zwei Punkten: Erstens mussten die neu zu 
schafenden Räume der Daseinsvorsorge in ihren Grenzen mit bestimmten bestehenden Verfechtungen 
übereinstimmen (oder die Möglichkeit zu ihrem sinnvollen Neuentstehen schafen). Dafür musste festgestellt 
werden, welche Verfechtungen bestanden – auch über ihr Vorhandensein wurde gestritten234 – und 
entschieden werden, welche davon einheitlich verwaltet werden sollten, was also funktional so 
zusammengehörte, dass die Ziele der Reform erreicht wurden. Die zusätzliche Schwierigkeit bestand darin, 
die vielen unterschiedlichen Sachräume unter den verwaltungsräumlichen „Hut“ der Gemeinde als 
Verwaltungseinheit und politischer Form zu bringen.

Dieses Vorgehen erforderte notwendigerweise Kompromisse, denn nicht alle Verfechtungen deckten sich 
räumlich. Es mussten also Prioritäten gesetzt werden, welche Zusammenhänge unbedingt einheitlich 
verwaltet werden mussten und welche nachrangig waren. Was hier für „großräumige Verfechtungen“ „[a]uf 
der Kreisebene“ ausgesagt wird, galt im Grunde auch für die Gemeindeebene: Es „kam es in erster Linie 
darauf an, den verkehrlichen, wirtschaflichen und strukturpolitischen Zusammenhängen gerecht zu werden, 
die sich ungeachtet der häufg über 150 Jahre alten Grenzen entwickelt haben.“235 Dies allerdings nur, sofern 
diese sich so entwickelt hatten, dass sie den Reformzielen entsprachen; andernfalls konnten „bestehende 
historische und wirtschafliche Bindungen oder Trennungen nicht übergewichtig berücksichtigt werden“.236 
Mit diesem Vorgehen wurde in Kauf genommen, dass bestehende Verfechtungen, die sich an den bisherigen 
Verwaltungsgrenzen orientierten, unterschiedlichen Verwaltungsbereichen zugeteilt und dadurch erschwert 
würden, etwa „zahlreiche caritative, kulturelle, politische und wirtschafliche Institutionen (z. B. Rotes Kreuz, 
Kulturvereine, Parteien, Banken, Vertreterbezirke der Wirtschaf)“, für die die „Gemeinde- und 

233 Ebd.: 23.
234 So verneint der Präsident der IHK Wetzlar, Nünighof, in Bezug auf die Neufassung der Landkreise, „daß – ‚so 

unwahrscheinlich dies bei den relativ kurzen Entfernungen erscheinen mag‘ – zwischen den Landkreisen Gießen und Wetzlar 
so enge wirtschafliche Verbindungen bestünden, daß ihr Zusammenschluß unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt 
erscheine. Die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeige, daß wirtschaflich kein Zueinanderwachsen der beiden 
Gebiete eingetreten sei.“ Die IHK stellt diesen für sie inexistenten Verfechtungen „das sogenannte Lahn-Dill-Gebiet, zu dem 
man seit eh und je die Landkreise Wetzlar, Oberlahn, Dill und Biedenkopf gezählt habe, [als] eine sozio-ökonomische Einheit“ 
gegenüber, WNZ (09.12.1971).

235 HMdI (Hg.) (1977): 20; Hvhg. R. S.
236 Bielefeld (FDP), hessischer Innenminister, WNZ (21.02.1972).
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Kreisstruktur“ „das Grundraster darstellt“237. 

Im Fall des Raumes Gießen-Wetzlar, der das spätere Stadtgebiet der Lahnstadt einschließt, diente die 
einheitliche Verwaltung weniger der Zusammenfassung bestehender als vielmehr der Entstehung weiterer 
innerer wirtschaflicher Verfechtungen. Ziel war aber nicht nur die Stärkung im Innern, sondern dadurch 
vor allem die Stärkung nach außen, gegenüber konkurrierenden Wirtschafsräumen. Da man davon ausging, 
dass seine uneinheitliche Verwaltung den Raum unattraktiv für Unternehmensansiedlungen im Vergleich zu 
konkurrierenden Räumen machte, sollte durch die Zentralisierung in Form der Lahnstadt erreicht werden, 
„einen neuen Wirtschafsraum zu schafen, der als Pendant und Entlastung zum Rhein-Main Raum 
Wohlstand auch in diese Region bringen sollte.“238

Ziel II: Leistungsfähigkeit und Verwaltungskraf der Gemeinden

Als „‚Verwaltungskraf‘“ wird „‚die Kapazität einer Gemeinde, Verwaltungsleistungen zu vollbringen‘“, 
bezeichnet239. Unter diesem Stichwort wurden zwei Bereiche von Aufgaben der Gemeinden diskutiert, die 
diese nur noch unzureichend erfüllen konnten. Zum einen die Aufgabe, „dem Bürger die Einrichtungen 
eines modernen Leistungsstaates bieten zu können“240 und damit der Dienst am einzelnen Bürger. Zum 
anderen der Dienst an der Gemeinde, d. h. die praktische Durchführung kommunaler Selbstverwaltung. 
Auch diese konnten viele Gemeinden nur noch eingeschränkt ausüben, denn aufgrund ihrer geringen Größe 
war es ihnen häufg unmöglich, eine Verwaltung bereitzustellen, die gleichzeitig wirtschaflich und so 
spezialisiert war, den gewachsenen Anforderungen der Bevölkerung, die aus der zunehmenden 
Diferenzierung der Lebensverhältnisse resultierte,  zu entsprechen. Um dies zu leisten hätten Fachämter 
geschafen und entsprechend qualifzierte Mitarbeiter eingestellt werden müssen. So war

„[k]eine der heute üblichen Gemeinden [...] in der Lage, dem modernen Bürger aus eigener Kraf alles zu 
bieten, was dieser wünsche. Das habe zur Verfechtung von Nachbarräumen geführt, womit wichtige 
Kristallisationspunkte kommunaler Tätigkeit über den Bereich der einzelnen Gemeinde verlagert worden 
seien.“241

Mit der Verlagerung kommunaler Tätigkeit über die Grenzen der Gemeinden ist ein Folgeproblem 
angesprochen. In der Vergangenheit nämlich hatte man versucht, mit der Bildung von Schwerpunkten das 
Ziel zu erreichen, „wertgleiche Lebensbedingungen in allen Landesteilen zu sichern“242 bzw. zu schafen, 
woraus das „System der zentralen Orte“243 resultiert hatte. Dieses System hatte allerdings zu dem Problem 
geführt, dass Aufgaben, die in den Bereich der gemeindlichen Selbstverwaltung fallen, auf nicht 
demokratisch legitimierte Institutionen wie Zweckverbände oder übergeordnete Instanzen wie die Kreise 
übertragen wurden, die damit für die Gemeinden eine „‚Hilfsfunktion‘“244 übernahmen. Aus Sicht der 
Gemeinden stellte diese „of keine Beratung, sondern eine Bevormundung“245 dar, weil sie über die 

237 HMdI (Hg.) (1977): 13f.
238 Brinkmann (1997): 294.
239 Sachverständigenkommission für Verwaltungsreform und Verwaltungsvereinfachung in Hessen (1968), Veröfentlichung 2, 

Zur Stärkung der Verwaltungskraf der Gemeinden, Wiesbaden: 9; zit. nach HMdI (Hg.) (1977): 17.
240 Koenig (2006): 15.
241 Göb, CDU-Bundesgeschäfsführer, WNZ (28.06.1971).
242 HMdI (Hg.) (1977): 19.
243 Ebd.
244 Vgl. ebd. 18.
245 Der Bürgermeister der Gemeinde Hünfeld (CDU), GAZ (14.12.1970).
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Ausgestaltung von Leistungen und die Ausstattung mit Einrichtungen und Infrastrukturen nicht 
mitbestimmen konnten246. Es war so eine unbefriedigende Situation einer „Zentralisation und Konzentration 
von Verwaltungsaufgaben“ und einer „Zurückhaltung [...], der Selbstverwaltung neue Aufgaben zu 
übertragen“247, entstanden. Mit der Stärkung der Verwaltungskraf sollte die Voraussetzung geschafen 
werden, wieder mehr Zuständigkeiten an die Kommunen zu übertragen. 

Damit ist das Ziel der Stärkung der „Demokratiequalität“248 bzw. der „Bürgernähe“249 angesprochen. 
Entgegen dem landläufgen Verständnis von Bürgernähe als räumlicher Nähe von Verwaltungsstellen oder 
„der unmittelbaren Kontaktmöglichkeit des Bürgers mit dem Bürgermeister und den Bediensteten der 
Gemeindeverwaltung“250 verstanden die Reformer unter „Bürgernähe“ größtmögliche Kompetenzen bei „der 
dem Bürger nächsten erstinstanzlichen Verwaltung (Gemeinde- oder Kreisverwaltung)“ und Aspekte wie 

„die Möglichkeit einer stärkeren Beteiligung des Bürgers am kommunalpolitischen Entscheidungsprozeß 
(Erweiterung des Konsensraumes) und auch die Schafung von Möglichkeiten für die Verwaltung, die 
Interessen des Bürgers besser zu berücksichtigen“.251

Eine Verwaltung, die zwar vor Ort (also in wortwörtlicher Bürger„nähe“), aber mit wenigen den Ort 
betrefenden Kompetenzen ausgestattet ist, ist in diesem Sinne eine „bürgerferne“.

Die Gemeinden konnten also ihre vornehmste Aufgabe, die Regelung der eigenen Angelegenheiten, nicht 
mehr erfüllen, weil sie erstens für die Aufgaben vor Ort nicht die notwendigen Mittel besaßen. Diese 
Diskrepanz zwischen „Versorgungsbereich und Konsensbereich“, sollte die „kommunalrechtliche 
Zusammenfassung von Versorgungsbereichen zu Einheitsgemeinden“252 ändern. Zweitens aber lag der 
Grund auch darin, dass sich Probleme nicht nur auf den Raum der Gemeinde, sondern auf ortsübergreifende 
Räume bezogen. Während die Grenzen der Gemeinde räumlich statisch verblieben waren, hatten sich ihre 
Angelegenheiten ausgeweitet oder räumlich verschoben.

Exemplarisch steht dafür das Gebiet der späteren Lahnstadt. Allgemein herrschte Übereinstimmung darüber, 
dass seine kleinteilige Verwaltung den ortsübergreifenden Problemlagen und damit verbundenen 
Planungsanforderungen nicht gewachsen war. Zwar existierte seit 1969 die aus den Planungsgemeinschafen 
„Lahn-Dill“ und „Oberhessen“ zusammengefasste regionale „Planungsgemeinschaf Mittelhessen“253. Etliche 
Aufgaben wie „Wasser- und Stromversorgung, Abwässerregelung, Müllbeseitigung, 
Lahnhochwasserregulierung, Errichtung eines Freizeitzentrums“254 jedoch sahen die VertreterInnen eines 
Zusammenschlusses als unzureichend geregelt an.

Zusammenfassend ergab sich die Forderung nach größeren Verwaltungsräumen aus Planersicht aus der 
Notwendigkeit der einheitlichen Verwaltung wichtiger Verfechtungen, den Vorgaben efzienter und 
wirtschaflicher Verwaltungsarbeit und dem Ziel, den Gemeinden Aufgaben rückzuübertragen und ihren 
Kompetenzbereich zu erweitern.

246 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 19.
247 Ebd.: 18.
248 Ebd.: 21.
249 Ebd.: 25.
250 HMdI (Hg.) (1977): 27.
251 Ebd.
252 Ebd.: 19.
253 Vgl. Koenig (2006): 350.
254 Bericht über eine Informationsveranstaltung mit dem Wetzlarer Landrat Best und Gießens OB Schneider (GAZ: 20.11.1970).
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3.2.2   Die kurze Geschichte der Lahnstadt

Die öfentliche Diskussion um die Schafung der Lahnstadt begann etwa 1970. Anfangs verhalten, formierte 
sich jedoch, als die Planungen „ernst“ wurden, über die Jahre massiver Protest gegen das Projekt. Im 
Anhörungsverfahren lehnten 13 der 16 betrofenen Kommunen die Planung des Innenministers ab. In der 
Region waren die politischen Folgen enorm: Die Kommunalwahl im März 1977 wurde zu einer beispiellosen 
Protestwahl, in der die bis dahin klar dominierende SPD dafür abgestraf wurde, dass sie sich auch auf 
Stadtebene für den Zusammenschluss ausgesprochen hatte. Die lokale CDU, die (unterstützt von der 
oppositionellen Landtagsfraktion) im Wahlkampf versprochen hatte, die Stadt baldmöglichst wieder 
aufzulösen, verzeichnete dagegen einen historischen Sieg. Damit war der Widerstand so stark geworden, dass 
die Landesregierung sich gezwungen sah, das Gesetz zurückzunehmen.

Die hessische „Funktional- und Territorialreform“ wurde auf Veranlassung der (zunächst 
sozialdemokratischen, ab Ende 1970 sozial-liberalen255) Landesregierung von 1969 bis 1977 durchgeführt. 
Einige Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der in ihrem Zusammenhang vollzogenen 
Gemeindezusammenschlüsse. Die Zahl der kreisangehörigen hessischen Gemeinden verringerte sich von 
2674 im Jahr 1968 auf 416 im Jahr 1977 (bei neun bzw. sechs kreisfreien Städten). Die Zahl der Gemeinden 
mit unter 3000 Einwohnern sank von 2411 auf 43, dagegen stieg die Zahl der Gemeinden mit mindestens 
7500 Einwohnern von 86 auf 189. Die Zahl der Landkreise sank von 39 auf 20256. Seit der Aufösung der Stadt 
Lahn und des Großkreises Lahn-Dill kurze Zeit später hat Hessen „421 kreisangehörige Gemeinden, 21 
Landkreise und 5 kreisfreie Städte.“257

Die Vorüberlegungen zu dieser Reform reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Sie wurde in zwei Phasen, 
zunächst freiwilliger (1969-1971) und später zwangsweiser Zusammenschlüsse (1972-1977) durchgeführt258. 
Der Vorgang eines Gemeindezusammenschlusses gestaltete sich in der ersten Phase so, dass das hessische 
Innenministerium (HMdI) für die Regionen Modellvorschläge entwickelte, diese den betrofenen 
Gemeinden zur Stellungnahme vorlegte und die Gemeinden daraufin entschieden, ob sie den Vorschlägen 
folgen und sich freiwillig zusammenschließen oder auch eingemeinden lassen wollten259. „Die Bereitschaf 
dazu – nicht zuletzt gefördert durch Vergünstigungen im Finanzausgleich – war außerordentlich hoch. So 
verringerte sich zunächst die Zahl der Gemeinden von 2.642 in 1969 auf 1.233 in 1971. Hessen war somit das 
Land mit der höchsten ‚Freiwilligenrate‘.“260 Im Rahmen der Anhörungsverfahren konnten die Gemeinden 
von der Modellplanung abweichende Vorschläge äußern. Mit der Begründung, dass die Gemeinden in der 
Regel nur von ihren eigenen Interessen ausgingen, so dass ihre Vorschläge „keine ausgewogenen 
Gesamtlösungen enthielten“, wurden jedoch nur wenige letztlich berücksichtigt261. Denn zur Förderung des 
„öfentlichen Wohl[s]“ „sind neben den örtlichen Problemen zumindest gleichwertig überörtliche 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere die Interessen des Landes an einer 

255 Beide Regierungen wurden (seit 1969) von Albert Osswald angeführt, der vor seiner Zeit im Landtag Oberbürgermeister von 
Gießen gewesen war. Nach dessen Rücktritt 1976 folgte ihm Holger Börner in das Amt, unter dem schließlich die Aufösung der 
Lahnstadt beschlossen wurde.

256 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 69f.
257 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (2017).
258 Ebd.
259 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 34.
260 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (2017).
261 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 30.
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sinnvollen ausgewogenen Neugliederung auf der kommunalen Ebene.“262 

Für die Modellplanung des Innenministeriums waren die Landkreise aufgefordert, gemeinsam mit den 
Gemeinden Vorschläge zu erarbeiten und dem Innenminister vorzulegen. Neben diesen Vorschlägen fossen 
„für jede Gemeinde besonders wichtige Strukturdaten“ in die Planungen mit ein263. Für den Landkreis 
Gießen wurde vom Innenministerium (unter Johannes Strelitz) bereits im Juli 1969 im Rahmen einer 
„Zielkonzeption und eine[r] Zusammenstellung wichtiger Planungsgrundsätze für die Reform auf der 
Gemeindeebene“264 die erste Modellplanung der Reform veröfentlicht. Gemäß dieser sollten hier zwölf 
Großgemeinden gebildet werden. Eine die Kreise Gießen und Wetzlar übergreifende Planung, geschweige 
denn die Bildung der Stadt Lahn waren noch nicht vorgesehen. Dies war dann aber in den „‚Vorschläge[n] 
zur gemeindlichen Neugliederung im Raum Gießen-Wetzlar unter Berücksichtigung ihrer Auswirkung auf 
die Kreisebene‘“265 vom 08.10.1970 der Fall. „Diese Vorschläge sahen die Lahnstadt bereits im Wesentlichen 
in den Grenzen vor, in der sie dann am 01.01.1977 verwirklicht wurde.“266 Am 03. November 1970 wurde das 
Anhörungsverfahren für diesen ersten Entwurf der Lahnstadt eingeleitet267. Für ihre Stellungnahmen wurden 
den betrofenen Gemeinden und Kreisen Zeit bis März 1971 eingeräumt268. Ab etwa Mitte 1970 wird 
zunächst von einer „Großstadt ‚Lahntal‘ für den Raum Gießen/Wetzlar“269 und später über die Planungen zu 
„einer neuen kreisfreien Stadt mit dem Namen ‚Lahnstadt’“270 berichtet. 

Die damals kreisfreie Stadt Gießen hatte Mitte der 1970er Jahre etwa 76 000 Einwohner, Wetzlar etwa 38 000. 
Neben den beiden Städten sollte die Lahnstadt drei Gemeinden des Kreises Gießen271 sowie 16 weitere 
Gemeinden des Kreises Wetzlar272 vereinen. Mit dem Entwurf der Lahnstadt war damit auch ein 
schwerwiegender Eingrif in das Kreisgefüge Mittelhessens verbunden. Die Kreisneuordnung war in diesem 
ersten Entwurf zeitgleich mit der Lahnstadt vorgesehen. Der darin vorgesehene Lahnkreis, der aus „den 
übrigen Gemeinden der Landkreise Gießen und Wetzlar“273 bestehen sollte, blieb nicht unwidersprochen. 
Etliche Varianten eines oder mehrerer die Lahnstadt umgebender Kreise wurden diskutiert274, das Verhältnis 
Lahnstadt-Kreis(e) wurde ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung um die Lahnstadt (der im Rahmen 
dieser Arbeit allerdings nicht verfolgt wird)275.

262 Stellungnahme zum Gutachten von Prof. Zezschwitz (in den Unterlagen für die Landtags-Plenarsitzungen am 04./05.7.1979). 
In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 4. 

263 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 34.
264 Ebd.: 33.
265 HHStAW Abt. 502 Nr. 8091-8093, Abt. 503 Nr. 4131b und Abt. 502 Nr. 12312b; zit. nach Koenig (2006): 410.
266 Koenig (2006): 410.
267 Vgl. HMdI (Hg.) (1977): 51 und Koenig (2006): 410.
268 Vgl. Koenig (2006): 410.
269 GAZ (01.07.1970).
270 GAZ (01.12.1970).
271 Allendorf a.d. Lahn, Annerod und Heuchelheim; vgl. HMdI (1977): 51.
272 Aßlar, Atzbach, Blasbach, Dorlar, Dutenhofen, Garbenheim, Hermannstein, Krofdorf-Gleiberg, Launsbach, Lützellinden, 

Münchholzhausen, Nauborn, Naunheim, Steindorf, Waldgirmes und Wißmar; vgl. HMdI (1977): 51.
273 Schnellbrief des hessischen Innenministers Strelitz vom 03.11.1970 an das Regierungspräsidium Darmstadt und die kreisfreie 

Stadt Gießen, die Landkreise Gießen und Wetzlar sowie die Gemeinden dieser Kreise, betref: Gemeindegebietsreform in 
Hessen; hier: Neugliederung der kreisfreien Stadt Gießen und der Landkreise Gießen und Wetzlar. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 
12312b: 3

274 Die Gießener Allgemeine Zeitung berichtet über „fünf Denkmodelle“ zur „Gebietsreform in Mittelhessen“ (eines der SPD-
Kreistagsfraktion, eines des Kreisausschusses Gießen, zwei der CDU und das des Innenministeriums), die alle ganz 
unterschiedliche Vorstellungen zur Kreisneubildung beinhalten (GAZ, 11.12.1970). 

275 Zum Verständnis dieser vielleicht erstaunlich großen Bedeutung der Kreisgrenzen muss man wissen, dass die 1970 aktuelle 
Kreisgrenze nicht nur zwischen den beiden Städten verläuf, sondern dass sie auch die Fortsetzung der historischen „Grenze 

69



Am 08.11.1970, nur wenige Tage nach der ministerialen Auforderung zur Stellungnahme zum ersten 
Anhörungsverfahren, fanden Landtagswahlen statt, die zur Bildung einer SPD-FDP-Koalition mit Hanns-
Heinz Bielefeld (FDP) als neuem Innenminister führten276. Nach einer kurzfristigen Zurückstellung des 
Verfahrens277 beschloss das Kabinett am 19.01.1971 seine Fortführung, wobei allerdings die Bildung der Stadt 
und die Neugliederung der Kreise in zwei Prozesse getrennt wurden278. Dieses Anhörungsverfahren 
erbrachte „kein eindeutiges Votum für das Modell der Lahnstadt“279. Der Wetzlarer Magistrat lehnte die 
Planung ab und forderte anstelle der Städte-Fusion arrondierte (d. h. durch Eingemeindungen vergrößerte) 
Städte Gießen und Wetzlar in einem Stadtkreis280. In der Bevölkerung war das Tema, das „von der breiten 
Masse zunächst wohl nur als eine Planung empfunden [worden war], die in weiter Ferne liegt“, mittlerweile 
zum „Diskussionsstof von überragender Bedeutung“281 geworden.

Nachdem zwischenzeitlich viel über das Ende der Planungen spekuliert worden war, darüber, ob die 
Lahnstadt nun „tot“ sei oder nicht282, hieß es am 26.08.1971: „‚Lahnstadt‘ wird wieder diskutiert“ und es 
„werde nach dem ersten, etwas unklaren Anhörungsergebnis ein weiterer Termin gestartet.“283 Dies war der 
Fall mit den „Vorschläge[n] für die gebietliche Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und 
Wetzlar und der Stadt Gießen“ vom 30.04.1973, mit denen ein erneutes Anhörungsverfahren284 in Angrif 
genommen wurde. „Am Modell der Lahnstadt waren gegenüber 1970/71 nur geringfügige Änderungen 
vorgenommen worden. Der Innenminister hatte die räumliche Gestalt der Lahnstadt festgelegt, aber die 
innere Verfassung noch nicht geregelt“285, was im Anschluss an dieses Verfahren geschehen sollte. 

13 der 16286 betrofenen Kommunen lehnten den Ministervorschlag ab287. Nichtsdestotrotz verabschiedete am 

zwischen den Regierungsbezirken Darmstadt und Wiesbaden und früher sogar die Landesgrenze Hessen-Preußen“ darstellt, 
was neben der Topographie als Ursache der je „recht verschiedene[n] Geschichte“ angesehen wird (Malfeld, 1976).

276 Vgl. Koenig (2006): 411.
277 „im Zusammenhang mit der gemäß den Koalitionsvereinbarungen für eine Kreisreform zu entwickelnden Gesamtkonzeption“. 

Vgl. Beschluss-Protokoll der 50. Sitzung des Kabinetts am 01.12.1970; HHStAW Abt. 502 Nr. 8091-8093, zit. nach Koenig, 2006: 
412.

278 Vgl. Koenig (2006): 412f. Zur Erläuterung: Im Gegensatz zur Konzeption einer gleichzeitigen Stadt- und Kreisbildung wurde in 
den Stellungnahmen des Anhörungsverfahrens nun nur über die Lahnstadt und nicht über die Bildung und den Zuschnitt des 
Lahnkreises abgestimmt; nur die für die Lahnstadt vorgesehenen Gemeinden stimmten über sie ab.

279 HMdI (Hg.) (1977): 51.
280 Vgl. Koenig (2006): 414.
281 GAZ (30.12.1970).
282 Die Lahnstadt sei „‚schon längst tot‘.“ (Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ, 13.2.1971) bzw. „SPD-Förderkreis: 

‚Lahnstadt ist nicht tot!‘“ (GAZ, 17.02.1971)
283 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (26.08.1971).
284 Vorschläge für die gebietliche Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar und der Stadt Gießen – 

Anhörungsverfahren. Hessischer Minister des Innern (April 1973). In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315a. 
285 Jung (1989): 151.
286 Die Verringerung der Gemeindeanzahl (vormals 21, jetzt 16) bei nur geringfügiger Veränderung des Gebietszuschnitts ergibt 

sich aus einigen Eingemeindungen in die Städte, die mittlerweile stattgefunden hatten. Allendorf kommt 1971 zu Gießen, 
Dorlar 1972 (als Enklave) zu Wetzlar. Gegenüber dem ersten Entwurf ist außer Rödgen, das mittlerweile Stadtteil von Gießen 
ist, keine Gemeinde hinzugekommen. Gebietsmäßige Veränderungen betrefen außerdem Blasbach, Aßlar und Annerod, die 
nicht mehr Teile von Lahn sind.

287 Lediglich Gießen, Lützellinden und Nauheim sprachen sich für die Lahnstadt gemäß dieses Entwurfs aus, „die übrigen 
Gemeinden haben ihn mit verschiedenen Begründungen und Alternativvorschlägen abgelehnt.“ (Vgl. die Begründung zum 
Entwurf eines Gesetzes „zur Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar und der Stadt Gießen“; 
Bestandteil der Kabinettvorlage des Innenministers Bielefeld vom 10.12.1973, betref: Gebietsreform in Hessen. In: HHStAW 
Abt. 502 Nr. 12315b: 6). Dafür sprachen sich außerdem der Kreistag des Kreises Gießen und der Hessische Städtetag aus. 
Dagegen waren der Kreistag des Kreises Wetzlar, der Hessische Landkreistag und der Hessische Städte- und Gemeindebund 
(vgl. das Schreiben der „Bürgerinitiative gegen die Lahnstadt“ an den hessischen Innenminister vom 13.12.1973. In: HHStAW 
Abt. 503 Nr. 4119a: 3).
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13. Mai 1974 der Landtag mit den Stimmen der Regierungskoalition das sogenannte „Lahnstadt-Gesetz“, das 
die Bildung der Lahnstadt zum 01.01.1977 und die Schafung des Lahn-Dill-Kreises aus den Landkreisen 
Gießen und Wetzlar zu einem sie umschließenden Landkreis vorsah288 289 290. Mit diesem Gesetz wurde „die 
Gebietsreform im mittelhessischen Raum abgeschlossen“291 – allerdings nur vorläufg.

Noch vor ihrer Gründung war die Lahnstadt politisch unhaltbar geworden. Im Wahlkampf für die kurze Zeit 
nach der Stadtgründung, am 20. März 1977, angesetzten Kommunalwahlen „gab es nur ein Tema: Lahn.“ 
„Die Kommunalwahl war von allen Parteien quasi zu einem Volksentscheid gemacht worden“292. Der 
Wetzlarer CDU gelang es glaubhaf zu machen, sie habe von Anfang an gegen den „Zwangszusammenschluß 
gekämpf“293 und gleichzeitig „SPD-FDP sowohl in Wetzlar und Gießen als auch in den umliegenden 
Gemeinden und im Hessischen Landtag“294 eine „historische Schuld für die von der Bevölkerung nicht 
gewollte ‚Stadt Lahn‘“295 zuzuweisen. Sie versprach, die Stadt so bald als möglich wieder aufzulösen (auch 
wenn dies nicht in den Kompetenzbereich der Stadtpolitik fel), erlangte dank dem „Mißmut der Bürger“ 
„einen ungeahnten Sieg“296 und stellte mit Wilhelm Runtsch den Oberbürgermeister der neu gegründeten 
Stadt. Für die bis dato unangefochten in beiden Städten und im Gebiet der späteren Lahnstadt regierende 
SPD, die sich auch auf Stadtebene für den Zusammenschluss ausgesprochen hatte, waren die Wahlergebnisse 
katastrophal. In Gießen hatte vor der Wahl die SPD die absolute Mehrheit im Parlament gestellt297 und auch 
in

„der alten Arbeiterstadt und SPD-Domäne Wetzlar holte sie [die CDU] 56 Prozent der Stimmen. Im 
Gesamtgebiet der neuen Stadt stieg die CDU, die ihren Wahlkampf fast ausschließlich mit Anti-Lahn-
Parolen bestritten hatte, von 29 auf 50 Prozent. Die SPD sank von 50 auf 35 Prozent.“298

Auch im Bereich des neugegründeten Großkreises Lahn-Dill gewann die CDU klar299.

Mit der neuen CDU-Mehrheit begannen auf städtischer Ebene bereits drei Monate nach Gründung der Stadt 
die Vorbereitungen für ihre Aufösung. Diese konnte allerdings nur durch den Landtag beschlossen werden, 
was kurze Zeit später unter dem neuen Ministerpräsidenten Holger Börner in die Wege geleitet wurde. 

288 Aus dem Gesetzestext zur Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar und der Stadt Gießen: „Die 
kreisfreie Stadt Gießen [...], die Stadt Wetzlar und die Gemeinden Atzbach, Dutenhofen, Garbenheim, Hermannstein [...], 
Heuchelheim, Krofdorf-Gleiberg, Launsbach, Lützellinden, Münchholzhausen, Nauborn, Naunheim, Steindorf, Waldgirmes 
und Wißmar werden zu einer kreisfreien Stadt mit dem Namen ‚Lahn‘ zusammengeschlossen.“ HMdI (Hg.), 1977: 156.

289 Vgl. Hinkel (1980).
290 Wesentliche Aufgaben wurden nach der Verabschiedung des Lahnstadt-Gesetzes 1974 bis zum Zeitpunkt seines Inkraftretens 

1977 dem Zweckverband ‚Gründungsverband Stadt Lahn‘ übertragen (vgl. HMdI (Hg.), 1977: 158 und Koenig, 2006: 442). Er 
übernahm im Einzelnen die Verantwortung für die „Vereinheitlichung von Steuern und Gebühren“, die „Aufstellung eines 
Generalverkehrsplanes und Bildung eines Verkehrsverbandes“, die „Erstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes“, die 
„Aufstellung eines Ver- und Entsorgungsplanes für das Stadtgebiet“ und die „Errichtung eines Freizeitzentrums im Lahntal“. 
Außerdem bereitete der Gründungsverband die Neuorganisation der Verwaltung vor, die u.a. die „Schafung von 
Bezirksverwaltungen“ (Jung, 1989: 151) beinhaltete.

291 Kabinettvorlage des Innenministers Bielefeld vom 10.12.1973, betref: Gebietsreform in Hessen. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 
12315b: 4.

292 Jung (1989): 153.
293 „Stadt-Lahn-Dokumentation“ vom 02.08.1976, hg. von CDU Stadtverband und Stadtverordnetenfraktion Wetzlar. In: 

HHStAW Abt. 503 Nr. 5558a: 1.
294 Ebd.: 15
295 Ebd.
296 Der Stern, Nr. 37 (1977) „Der Wahn mit der Stadt Lahn“: 96f.; zit. nach: Koenig (2006): 456.
297 Vgl. Brinkmann (1997): 291.
298 Der Stern, Nr. 37 (1977) „Der Wahn mit der Stadt Lahn“: 96f.; zit. nach: Koenig (2006): 456.
299 Vgl. Jung (1989): 154.
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Schon sehr bald wurde berichtet: „SPD will Fehler korrigieren. Aus der Stadt Lahn sollen wieder die Städte 
Gießen und Wetzlar werden“300. Ganz jedoch wollte die FDP zunächst nicht hinter die Reform zurück gehen. 
Ein erster Gesetzentwurf zur Aufösung der Stadt Lahn sah zwar vor, den (arrondierten) Städten ihre 
Eigenständigkeit zurückzugeben und drei größere Gemeinden301 zu schafen, diese jedoch unter ein 
gemeinsames Verwaltungsdach „einer Stadtregion mit dem Namen ‚Gießen-Wetzlar‘“302 zu stellen. Sie sollte 
die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt, die Städte und Gemeinden den Status kreisangehöriger Städte und 
Gemeinden haben303 und entsprechende Kompetenzen wie „Bauleitplanung, die Erstellung von 
Landschafsplänen, die Bodenbevorratung, die Regelung des öfentlichen Nahverkehrs sowie die Versorgung 
mit Energie und Wasser“304 an den Verbund abtreten. Die Koalition wurde uneins in dieser Frage, die SPD 
lehnte bald den genannten Entwurf ab und „tritt für die völlige Aufösung Lahns ein und will in diesem 
Gebiet mehrere selbständige Städte und Gemeinden bilden, wobei Gießen kreisfrei und Wetzlar 
kreisangehörig sein sollte.“305 Sie sollte sich durchsetzen und so wurde Mitte 1979 die Stadt Lahn durch den 
Landtag wieder aufgelöst.

Gießen wurde im Verlauf des gesamten Reformprozesses um fünf Gemeinden306 erweitert, verlor aber letzten 
Endes seine Kreisfreiheit. Wetzlar gewann ganze acht Gemeinden hinzu307 und erweiterte damit seine Fläche 
immens. Drei Gemeinden entstanden im Gebiet der Lahnstadt neu: Lahnau308, Heuchelheim309 und 
Wettenberg310 311. Um Mittelhessen nach dem Scheitern der Lahnstadt dennoch strukturell zu stärken und 
„für die Region einen administrativen und wirtschaflichen Ausgleich zu schafen“312, wurde 1981 das 
Regierungspräsidium Gießen eingerichtet. Der „Großkreis“ Lahn-Dill wurde aufgelöst. „Es wurden ein neuer 
Landkreis mit dem Namen ‚Landkreis Gießen‘ und ein mit dem bisherigen Kreis gleichnamiger neuer 
Landkreis ‚Lahn-Dill-Kreis‘ gebildet. Die kommunale Neugliederung ist mit diesem letzten 
Neugliederungsgesetz abgeschlossen worden“313 – dieses Mal endgültig.

Der Protest gegen die Lahnstadt

Bei der Lahnstadt handelte es sich nicht um ein Projekt, das allein im Innenministerium in Wiesbaden 
ersonnen wurde. Dem Beschluss der Landesregierung, die Stadt Lahn zu schafen, war ein langer 
Diskussionsprozess vor Ort vorausgegangen. Unter Politikern der Region um Gießen und Wetzlar gab es, so 
der Eindruck aus den lokalen Medien, zu Beginn ein breites Einverständnis über gemeinsame Probleme und 
die Bereitschaf zur Zusammenarbeit. Berichtet wurde am 01.07.1970, dass „kommunale Mandatsträger aus 

300 Frankfurter Rundschau (30.09.1977).
301 Heuchelheim aus Heuchelheim und Kinzenbach, Lahntal aus Atzbach, Dorlar und Waldgirmes und Wettenberg aus Krofdorf-

Gleiberg, Launsbach und Wißmar.
302 Kabinettvorlage des hessischen Innenministers Gries vom 14.03.1978: Entwurf eines Gesetzes zur Bildung der Städte Gießen 

und Wetzlar, der Gemeinden Heuchelheim, Lahntal und Wettenberg sowie der Stadtregion Gießen-Wetzlar“. In: HHStAW 
Abt. 502 Nr. 12312a: 2.

303 Ebd.
304 Vgl. Frankfurter Rundschau (26.04.1978).
305 Meldung des Landesdienstes Hessen der Nachrichtenagentur dpa (dpa/lhe) (18.07.1978). In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315b.
306 Allendorf, Klein-Linden, Lützellinden, Rödgen und Wieseck.
307 Blasbach, Dutenhofen, Garbenheim, Hermannstein, Müncholzhausen, Nauborn, Naunheim und Steindorf.
308 Aus Atzbach, Dorlar und Waldgirmes.
309 Aus Heuchelheim und Kinzenbach.
310 Aus Krofdorf-Gleiberg, Launsbach und Wißmar.
311 Vgl. Jung (1989): 154.
312 Koenig (2006): 471.
313 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (2017).
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rund 30 Gemeinden des Raumes Wetzlar-Gießen“ auf dem sogenannten „Heuchelheimer Trefen“ 
diskutierten hätten, ob die „politische Einheit“ einer Stadt sofort verwirklicht werden sollte oder ob man eine 
Zwischenlösung in Form eines Zweckverbands verfolgen sollte314. In seiner Planung für Lahnstadt und 
Lahnkreis vom November 1970 stützte sich der hessische Innenminister Strelitz (SPD) darauf, dass „die 
Städte Gießen und Wetzlar sowie eine Reihe von Gemeinden im Bereich der beiden Städte [beabsichtigen], 
sich zu einer neuen Stadt zusammenzuschließen.“315 Abwegig erschien die Idee einer gemeinsamen Stadt – 
einer politischen Einheit – also zumindest auf politischer Ebene ganz und gar nicht. Zu Beginn der 
Entwicklung beanspruchten sogar alle Fraktionen des Landtags die Lahn-Idee für sich316.

In der Lokalpresse scheint die Berichterstattung über die Pläne zunächst gleichgültig („OB: Lahnstadt-
Projekt nimmt Gestalt an. Oberbürgermeister sprach vor SPD-Mitgliedern – Landtagswahl analysiert“317) bis 
positiv: „Die ‚Lahnstadt’ ist keine Utopie mehr. Vertretungen von 30 Gemeinden im Raum Wetzlar-Gießen 
berieten über Bildung gemeinsamer Stadtregion“, wobei „allgemein die Bereitschaf deutlich [geworden sei], 
die örtlichen Interessen einer Gesamtplanung für den Raum Wetzlar-Gießen unterzuordnen.“318 Es ist also 
durchaus möglich, dass die Planer und Befürworter auf politischer Ebene aus dem betrofenen Raum und aus 
Wiesbaden die Ablehnung oder zumindest nicht eindeutige Zustimmung, die sich im Ergebnis des ersten 
Anhörungsverfahrens ausdrückte, überraschte.

Doch regte sich auch von Beginn an Widerspruch. Von „viel Für und Wider“ in der Aussprache über die zu 
gründende Lahnstadt und vom Eindruck, „daß es vor einem endgültigen Beschluß noch zu manchen heißen 
Diskussionen kommen wird“319, ist zu lesen. Oder davon, es hätten „[v]iele Gemeindevertreter [...] sicher 
noch nicht das nötige Verständnis für eine großräumige Lösung.“320 Auch in den LeserInnenbriefseiten der 
Zeitungen ist viel Kritik an der Lahnstadt zu lesen. Diese Stimmung zeigte sich im Ergebnis des ersten 
Anhörungsverfahrens Anfang 1971, in dessen Anschluss sich der Widerstand gegen das Projekt formierte. 
Nun „machte sich [die CDU] zum Fürsprecher der Lahnstadt-Gegner“321 und die SPD sah schon jetzt ihre 
Mehrheit im Raum Gießen-Wetzlar in Gefahr, wenn das Lahnstadt-Projekt durchgeführt würde, denn „CDU 
und Freie Wählergemeinschafen hätten die aufommende Mißstimmung in der Bevölkerung inzwischen 
erkannt“322. Als weitere Eckpunkte des Protests sind die sehr aktive Wetzlarer „Bürgerinitiative gegen die 
Bildung der Lahnstadt“ zu nennen, die 1973 Unterschrifen von 15 313 und damit fast der Hälfe (!) aller 
WetzlarerInnen sammelte323. Des Weiteren ergab eine nicht repräsentative, nichtsdestoweniger viel 
diskutierte Umfrage der Wetzlarer CDU vom März 1972 eine Zustimmung von nur acht Prozent für die 

314 WNZ (01.07.1970). Zum sog. Heuchelheimer Trefen vgl. auch Jung (1989): 150. Eingeladen waren am 29.06.1970 „die 
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände und Magistrate aller Gemeinden im Raume 
Wetzlar-Gießen zu einer gemeinsamen Sitzung über Fragen der Raumordnung und Regionalplanung“, WNZ (25.06.1970).

315 Schnellbrief des hessischen Innenministers Strelitz vom 03.11.1970. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12312b: 3.
316 Vgl. Borchmann (1978). Und in der WNZ ist eine Erklärung der CDU-Landtagskandidaten Kühle, Keil und Runtsch zu lesen, 

in der sie betonen, „es sei erfreulich, daß nun endlich auch die SPD das schon vor über zwei Jahren vom Fraktionsvorsitzenden 
der Gießener Stadtverordneten der CDU, Wilhelm Runtsch, entwickelte Projekt einer Großstadtregion ‚Lahnstadt‘ aufgreife. 
Ofensichtlich sei jetzt auch der SPD klar geworden, daß im Verdichtungsgebiet Gießen/Wetzlar eine Regionalstadt als 
Verwaltungseinheit geschafen werden müsse.“ WNZ (10.09.1970)

317 GAZ (01.12.1970).
318 WNZ (01.07.1970).
319 GAZ (12./13.12.1970).
320 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (01.07.1970).
321 Jung (1989): 151.
322 Vertraulicher Vermerk über Gespräch mit MdB Erwin Horn vom 15.01.1971. In HHStAW Abt. 502 Nr. 12312b: 2.
323 Vgl. Schreiben der „Bürgerinitiative gegen die Lahnstadt“. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4119a: 3.
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„Lahnstadt als Einheitsstadt“324, wie die Einheitsgemeinde/Großstadt von der CDU bezeichnet wurde.

Ob nun politische Überheblichkeit, völlige Fehleinschätzung oder Blindheit gegenüber der lokalen 
Stimmung am Werk waren – bald galt die Lahnstadt als „Synonym für Bürokratenübermut gegenüber 
protestierenden Bürgern“325.

„Jahrelang hatten sich sozialdemokratische Territorial-Reformer, wahrlich wie blinde Hessen, über 
Heimatgefühle und Historisches hartnäckig hinweggesetzt, löschten alte, traditionsreiche Städtenamen 
aus, ‚als seien dies rasch wechselnde Bezeichnungen für Waschpulver’ (so der Gießener Regionalplaner 
Professor Winfried Moewes).“326

Besonders der Prozess der Namensgebung für die neue Stadt zog den Missmut auf sich. Sowohl der neben 
der Bezeichnung „(Großstadt) Gießen-Wetzlar“ seit Beginn der Debatte geläufge Name „Lahnstadt“ als auch 
die im Gesetz festgelegte Bezeichnung: „das tranige Wort Lahn, mit dem zwei so traditionsreiche 
Städtenamen wie Gießen und Wetzlar aus der Geschichte gestrichen werden sollten“327, wurden häufg 
kritisiert. Der Name Lahn wurde in Verbindung mit den Stadtteilbezeichnungen genutzt, wobei die damalige 
Bundespost lange Zeit auf der „Numerierung der Ortsteile [bestand], so daß Wetzlar in Zukunf Lahn 2 
geworden wäre“, ein Umstand, der geeignet war, die „Empörung der Bürger gegen die Lahnstadt zu 
verschärfen.“328 Selbst der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt äußerte bei einer Wahlveranstaltung in 
Wetzlar vor der Bundestagswahl am 03.10.1975, „dass es für ihn schwer vorstellbar wäre, dass aus Goethes 
Lotte in Wetzlar eine Lotte aus Lahn würde.“329 Zu dieser Zeit war aus der einstigen Utopie längst die „[t]eure 
Mißgeburt“330 einer von „reißbrettbesessenen Reformern“331 konzipierten „Phantomstadt“,332 die 
„zusammengezwungene Retortenstadt“333 oder das „Horrorgebilde zum Gespött ganz Deutschlands“334 
geworden. Den legendären Höhepunkt des Widerstands schließlich bildet die angesprochene 
Kommunalwahl im März 1977, die als Protestwahl gegen die Fusion in der Umkehrung der politischen 
Verhältnisse im Raum Gießen-Wetzlar resultierte und den „Sieg der Geschichte über die Reformer“335 und 
die „Wiedergeburt von Gießen und Wetzlar“336 begründete.

324 Stadt-Lahn-Dokumentation vom 02.08.1976, hg. von CDU Stadtverband und Stadtverordnetenfraktion Wetzlar. In: HHStAW 
Abt. 503 Nr. 5558a: 6.

325 Süddeutsche Zeitung (31.03.1979).
326 Der Spiegel Nr. 43 (17.10.1977).
327 Rudi Arndt, SPD, Süddeutsche Zeitung (31.03.1979: „Das unrühmliche Ende der Stadt ‚Lahn’“).
328 Jung (1989): 152.
329 Koenig (2006): 373.
330 Frankfurter Allgemeine Zeitung (18.02.1978).
331 Die Welt (20.12.1977).
332 Deutsche Zeitung (24.03.1978: „Phantomstadt Lahn wird aufgelöst“).
333 Der Stern (13.10.1977).
334 MdL Möller, CDU. Plenarprotokoll des Hessischen Landtags vom 04.07.1979, zweite Lesung des Gesetzentwurfes der Fraktion 

der CDU für ein Gesetz zur Neugliederung der Stadt Lahn und des Lahn-Dill-Kreises. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 744.
335 Frankfurter Allgemeine Zeitung (01.08.1979); zit. nach Koenig (2006): 461.
336 Frankfurter Rundschau (05.10.1977).
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4    Das Deutungsschema „Stadt“. Methodisches Vorgehen und 
Rekonstruktion

Für das Ziel, Stadt als soziologischen Gegenstand zu begründen, soll also das im Begrif „Stadt“ aufgehobene 
Alltags-Wissens über Stadt rekonstruiert werden. In diesem Kapitel wird die konkrete methodische 
Umsetzung im Zusammenhang mit der Rekonstruktion selbst dargelegt.

Mit der theoretischen Festlegung auf die Schütz’sche Lebenswelt ist eine Analyse gemäß den Grundsätzen 
der in dieser Tradition stehenden „sozialwissenschaflichen Hermeneutik“ bzw. der „Hermeneutischen 
Wissenssoziologie“ folgerichtig. Diese Ansätze lassen sich dahingehend fassen, dass sie „die Akteure aus den 
sozialen Lebenswelten und Handlungsfeldern mit ihrer Deutungskompetenz als reale ExpertInnen stark 
[machen], ohne die der Komplexität sozialer Sinnphänomene nicht ausreichend Rechnung getragen 
werden“337 könnte. Konkretes Ziel dabei ist „die idealtypische Rekonstruktion des typischen subjektiv 
gemeinten Sinns“338. Dies geschieht durch „rationale Rekonstruktion des Typischen, das ja nur im 
Besonderen zum Ausdruck kommt und sich nur im Einzelfall zeigt“339. Diesen Prämissen folgt auch die 
vorliegende Analyse des Begrifs „Stadt“.

Wie bereits eingangs des 2. Kapitels angerissen, sucht man eine dementsprechend ausgerichtete Methodik 
zur Erfassung im Begrif gespeicherten Wissens allerdings vergeblich. Ziel der genannten Ansätze ist nicht 
begrifiches Wissen, sondern in aller Regel die Rekonstruktion von Handlungstypen, wobei vom Handeln 
auf das Wissen bzw. den Sinn dahinter geschlossen wird. Ausgangspunkt ist also ein konkretes („in der Regel 
durch Feldforschungen“340) zu beobachtendes Handeln als Objektivation, in der „der [Handlungs-; R.S.] 
Entwurf jeweils zum Ausdruck kommt“341. Z. B. würde man aus dieser Perspektive nicht rekonstruieren, was 
im Alltagswissen typischerweise unter „Autofahren“ verstanden wird, mit der Frage, was dieses Wissen für 
das Handeln bedeutet, sondern es würden – unabhängig davon, ob es dazu einen entsprechenden 
Alltagsbegrif gäbe – aus der Beobachtung konkreten Fahrverhaltens verschiedene Typen von „Autofahren“ 
bzw. „AutofahrerInnen“ als „egologische[...] Perspektiventypen“342 gebildet, indem herausgearbeitet würde, 
„aufgrund welcher Sinnbezüge gerade so gehandelt wurde, wie gehandelt wurde.“343 Dies meint konkret „die 
rationale Konstruktion der Perspektive, die Handelnde in bezug auf (a) eine bestimmte Aufgabenstellung 
und (b) nicht hintergehbare Rahmenbedingungen zu ihrer Bewältigung zwangsläufg einnehmen müssen“344.

Dieses Handeln ist die Grundlage einer wissenschaflich rationalen „Konstruktion des Modells eines fktiven 
Bewußtseins“, bzw. der wissenschaflichen „Homunculi“345, für die eine „totale Harmonie [...] zwischen dem 
determinierten Bewußtsein der Figur und der vorkonstruierten Umwelt“346 besteht. Im Gegensatz dazu ist in 
der Lebenswelt „Handeln lebendiger menschlicher Wesen in von ihnen defnierten Situationen“347 zu 

337 Angermuller/Wedl (2014): 178.
338 Schröer 1997: 113.
339 Ebd.
340 Reichertz/Schröer 1994: 61.
341 Schröer 1997: 112.
342 Reichertz/Schröer 1994: 61; Hvhg. i. O.
343 Schröer 1997: 112.
344 Reichertz/Schröer 1994: 61.
345 Schütz 1971a: 51.
346 Ebd.: 53.
347 Ebd.
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beobachten. Was sozialwissenschaflich dann „verstanden“ werden kann, ergibt sich aus dem In-Bezug-
Setzen des „Modell[s] rationalen Handelns“ zu tatsächlich zu beobachtendem davon „abweichende[n] 
Verhalten“348. Der „Fall“ ist also ein tatsächlich beobachtetes Handeln und das Ziel ist der (idealtypische) 
„Sinn“ hinter dem Handeln.

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit aber ist nicht beobachtbares Handeln, weshalb das Ziel nicht in der 
Rekonstruktion eines darauf bezogenen typischen Handlungs-Sinns349 bestehen kann. Ausgangspunkt ist 
vielmehr ein bestimmtes Wissen über ein kollektives Handlungsprodukt, nämlich Stadt, und das Ziel besteht 
in der Klärung des Verhältnisses dieses Wissens zum Ent- und Bestehen dieses kollektiven 
Handlungsproduktes. Mit dem im Begrif befndlichen Wissen liegt eines der „Elemente“ vor, „die der 
Sozialwissenschafler als für [...] [das] Handeln relevant voraussetzt“350, also eine Bedingung dafür, dass 
überhaupt subjektiver Sinn produziert und gehandelt werden kann im Falle bestimmter, auf dieses Wissen 
passender Wahrnehmungen.

Je nach Perspektive müssen also unterschiedliche Unbekannte ausfndig gemacht werden. Während 
üblicherweise ein Handeln bekannt (weil beobachtbar) ist und die Unbekannten im subjektiv gemeinten Sinn 
und seinen Konstitutionsbedingungen bestehen, bestehen mit dem Ausgangspunkt eines bestimmten 
Wissens als Konstitutionsbedingung die Unbekannten im subjektiven Sinn und im Handeln351.

Das „Stadt“-Wissen wird zu dem Zweck rekonstruiert, es in Beziehung mit der Existenz des Gegenstandes zu 
bringen. Es soll die Frage geklärt werden, ob das Wissen über Stadt eine Bedingung für ihre Existenz 
darstellt. Die Frage lautet also nicht: Welchen Sinn hat dieses Handeln?, sondern: Welches Handeln, 
verkürzt: welches Wissen schaf diesen Gegenstand? Und dabei stark einschränkend: (Was) trägt das Wissen 
über Stadt zum Entstehen des Gegenstandes bei?

Das heißt: Es ist ofen, welche Sinnbezüge hergestellt werden, wenn Stadt im Handeln produziert wird. 

348 Schütz 1971a: 52. Ausführlich formuliert er: „Die Typen rationaler Handlungsabläufe und die personalen Typen müssen so 
konstruiert werden, daß ein Handelnder in der Lebenswelt dieses typisierte Handeln ausführen würde, falls er völlig klares und 
bestimmtes Wissen von allen Elementen, und nur von diesen Elementen hätte, die der Sozialwissenschafler als für sein 
Handeln relevant voraussetzt, und falls er die konstante Neigung hätte, die angemessensten zur Verfügung stehenden Mittel zur 
Erreichung seiner vermittels der Konstruktion defnierten Zwecke einzusetzen.“ Schütz 1971a: 51.

349 Zwar kann aufgrund der Rekonstruktion des „Sinns“ von Stadt auch ein bestimmtes Handeln „verstanden“ werden, in diesem 
Fall der dokumentierte Protest gegen den Gemeinde-Zusammenschluss, dies ist aber nicht das eigentliche Ziel der 
Rekonstruktion des Stadt-Begrifs.

350 Schütz 1971a: 52.
351 Grundsätzlich wird diese vom Wissen ausgehende Perspektive mit dem Konzept des „Deutungsmusters“ verfolgt, für das auch 

eine sozialwissenschaflich-hermeneutische Variante existiert (vgl. Lüders/Meuser, 1997: 64f.). Das Deutungsmuster aber ist ein 
wissenschafliches Konstrukt, das nicht an den Grenzen des alltäglichen Begrifs orientiert ist. D. h. das wissenschafliche 
Deutungsmuster „Mutterliebe“ (vgl. Schütze, 1992) muss nicht mit dem Deutungsschema „Mutterliebe“ im Alltag 
übereinstimmen. Teilweise wird als Deutungsmuster schematisches Wissen bezeichnet, das für verschiedene Situationen 
angewendet werden kann, das also nicht ausschließlich für einen Begrif gilt: Dann können viele unterschiedliche 
„Realphänomene“ mit einem (oder verschiedenen konkurrierenden) Deutungsmustern gedeutet werden. So unterscheidet etwa 
Schetsche für die Deutung des „Realphänomens“ der kindlichen Onanie zwischen einem „anthropologischen“ und einem 
psycho-sozialen“ Deutungsmuster, die dann keine konkreten Bezeichnungen bekommen (vgl. Schetsche 1991, 50 bzw. 52), eine 
innere „Logik“ der Verknüpfung der einzelnen Wissenselemente gilt also für unterschiedliche Wissensbereiche. Dagegen 
scheinen sich „Deutungsmuster“ wie „Mutterliebe“, „Generation“ (vgl. Sackmann, 1992) oder „Biographie“ (vgl. 
Alheit/Dausien, 1992) auf einzelne Begrife zu beschränken. Per defnitionem ist Deutungsmustern eine „nachhaltige 
Wirksamkeit“ (vgl. Lüders/Meuser, 1997: 65) im Handeln zu eigen und es geht darum, die Ursachen dafür im Deutungsmuster 
aufzuspüren. „Die einzige Wahlhandlung ist also die Beantwortung der Frage: handelt es sich hier um das Phänomen A oder 
um das Phänomen B. Nach dieser Zuordnung wird das jeweils entsprechende Deutungsmuster aktiviert werden.“ (Schetsche, 
1991: 58) Insgesamt ist die Verwendung des Begrifs in vielerlei Hinsicht uneinheitlich (vgl. Meuser/Sackmann (1992) oder 
Lüders/Meuser (1997) und stimmt jedenfalls nicht mit dem überein, was hier als „Begrif“ gefasst wird.
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Insbesondere ist ofen, ob der Wissensbestand „Stadt“ zu denjenigen Sinnbezügen gehört, die bestehen, wenn 
Stadt produziert wird, ob also das begrifiche Wissen über Stadt mit der Reproduktion von Stadt im Handeln 
zu tun hat.

Mit dem obigen Beispiel würde das Wissen übers Autofahren als Bedingung für das Autofahren als Handeln 
verstanden. Und die Frage wäre, welche Rolle es für das praktische Autofahren spielt. Es ist ofensichtlich, 
dass Wissen über das Fahren mit der Praxis des Fahrens direkt zu tun hat. Im Fall von Stadt ist die Sache 
komplizierter. Denn erstens handelt es sich bei Stadt nicht um Handeln, sondern um ein Handlungsprodukt. 
Und zweitens muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass dieses Produkt aufgrund anderen als 
auf es bezogenen Sinns entsteht.

Um aber die Frage zu beantworten, welche Rolle dieser ganz konkrete, das Handeln orientierende 
„städtische“ Wissensinhalt für das Entstehen der Elemente spielt, aus denen er zusammengefügt wird (um 
auf dieser Basis zu überlegen, was das für einen soziologischen Stadtbegrif bedeuten könnte), muss zunächst 
einmal geklärt werden, worauf sich denn nun „stadtbezogenes“ Handeln eigentlich bezieht. Das heißt: in 
welchem städtischen Merkmal die entscheidende Handlungsorientierung liegt.

Mit dieser Frage wird die begrifiche Ebene der Merkmale (4.1) rekonstruiert. Dabei wurde zu diesem Zweck 
in Ermangelung passender Methoden selbst eine aus den ausgeführten theoretischen Überlegungen 
abgeleitet. Im Zuge dieses Arbeitsschrittes kam eine Irritation bei der Kategorisierung der Merkmale auf, die 
dazu führte, sich die (in Abschnitt 2.2.2 beschriebene) Ebene der Art und Weise, wie diese Merkmale 
zusammengefügt werden, genauer zu betrachten (4.2). Beide Ebenen ergeben zusammen die 
Objektkonstitution und damit sind auch sie als Rahmenbedingungen für Sinn als Handlungsorientierung 
und damit das Handeln selbst aufzufassen.

Methodisches Vorgehen und Interpretationen werden in diesem Kapitel, um sie verständlich und 
nachvollziehbar zu machen, so gut wie möglich und damit ausführlicher als bei der Verwendung bekannter 
Methoden üblich dargestellt. Dabei soll die textliche Engführung mit dem empirischen Material die 
Interpretation transparent machen. Erläutert wird das jeweilige Vorgehen direkt vor den einzelnen 
Rekonstruktionsschritten. An dieser Stelle ist aber bereits ein kurzer Überblick über die einzelnen 
Arbeitsschritte und das auf diese Weise erarbeitete gesamte Deutungsschema sinnvoll:

Gesamtüberblick über die Erarbeitung des Deutungsschemas „Stadt“

Um herauszuarbeiten, was für „Stadt“ wesentlich ist: was ihre Unterscheidbarkeit gewährleistet und worauf 
sich Handeln im Wissen um diesen Gegenstand bezieht, wird methodisch mit einem Vergleich gearbeitet, 
der sich auf folgende räumliche Einheiten bezieht: erstens die Stadt Wetzlar, die im Diskurs eindeutig als 
Stadt bezeichnet wird, zweitens die Lahnstadt, für die die Auseinandersetzung geführt wird, ob sie 
möglicherweise eine Stadt darstellt, und drittens der Raum Gießen-Wetzlar, für den diese Möglichkeit 
niemals in Erwägung gezogen wird.

Die so herausgearbeitete Rekonstruktion des Deutungsschemas „Stadt“ beinhaltet drei Wissens-Ebenen: Die 
Ebene der Merkmale (4.1), die Ebene des begrifichen Aufaus (4.2) und die des Handlungs-Sinns (4.3). In 
den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels (4.1 und 4.2) geht es um Begrifsmerkmale und ihre 
Beziehungen. 4.1 beinhaltet die Beziehungen jedes Begrifs insgesamt zu anderen Begrifen und die sich 
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dadurch ergebende jeweilige begrifiche „Identität“. Dafür wird für jede gedankliche/begrifiche Einheit ihr 
Beziehungsnetz erarbeitet. 4.2 dagegen thematisiert die inneren Beziehungen jeder dieser Einheiten: die Art 
und Weise begrificher Integration.

Das Nachzeichnen der diskursiven Gegenüberstellung dieser drei Untersuchungsgegenstände ermöglicht die 
Rekonstruktion der Merkmale des Deutungsschemas „Stadt“. Wichtig zu wissen ist, dass in der 
Interpretation Wetzlar als Repräsentant von „Stadt“ betrachtet wird. Alle Merkmale Wetzlars werden also als 
städtische Merkmale bzw. als Ausprägungen von Merkmalen des Typs „Stadt“ aufgefasst.

Wie sich später zeigen wird, ist das Beziehungsnetz a des Kapitels 4.1 (das die Beziehungen zwischen 
bestehenden Gemeinden und Städten, Raum Gießen-Wetzlar und Lahnstadt nachzeichnet) in Bezug auf das 
Interesse dieser Arbeit das wichtigste. Hier zeigt sich am Deutlichsten das Element der gemeindlichen 
Verbundenheit der BewohnerInnen, das nur „Stadt“ gegenüber den anderen betrachteten Typen auszeichnet. 
Darüber hinaus kann die „Wesenheit“ von „Stadt“ bestimmt werden als ein handelndes Gemein- und 
Naturwesen.

Wie in der Teorie beschrieben (vgl. 2.2.2 „Wie im Begrif Merkmale auf unterschiedliche Weisen integriert 
werden“), ist ein Deutungsschema keineswegs eine reine Aufsummierung oder lose Sammlung von 
Merkmalen, sondern diese Merkmale werden „intern“ in Beziehung gesetzt. Während der erste 
Arbeitsschritt (4.1) also auf die zu verknüpfenden Elemente eines Begrifs selbst abzielt, betrif der zweite 
(4.2) die Art und Weise der Verknüpfung der Elemente, den Aspekt der Verweisstruktur bzw. des 
begrifichen Aufaus. Dabei zeigt sich, dass es unterschiedliche Arten der begrifichen Integration (vier 
Integrationsweisen) gibt, die nicht in allen drei untersuchten Einheiten in gleicher Weise aufzufnden sind. 
„Stadt“ ist auch auf dieser Ebene ein eindeutig abgrenzbarer Gegenstand. Die Bedeutung dieser Wissens-
Ebene für den Begrif als Ganzes wird erst in Kapitel 5 letztlich geklärt werden. Dort wird aufgezeigt, dass die 
eben als wichtigste begrifiche Eigenschaf bezeichnete „gemeindliche Verbundenheit“ ihrerseits eine 
bestimmte Integrationsweise aufweist, die sie als spezifsch städtisch klassifzieren lässt.

Nachdem so die Elemente von „Stadt“ rekonstruiert und in ihrem Zusammenspiel betrachtet worden sind, 
wird in Abschnitt 4.3 danach gefragt, auf welche allgemeinen Motive dieser auf spezifsche Weise intern 
verknüpfe Merkmalskomplex bezogen wird, so dass es zu einer Ablehnung der „Lahnstadt“ kommt. Es geht 
hier also darum, den subjektiven Handlungs-Sinn, so wie er den Handelnden entspricht, adäquat zu 
rekonstruieren. Dieser meint die Beziehung spezifscher Motive (allgemeiner Bedürfnisse oder Ziele) mit 
dem Deutungsschema „Stadt“ als Ganzem. Es wird begründet, warum gerade die gemeindliche 
Verbundenheit das Merkmal ist, ohne das „Stadt“ nicht auskommt. Außerdem werden die Fragen behandelt, 
was Inhalt dieser Verbundenheit ist und wie dieser geteilte Sinn praktisch zustande kommt, was die 
praktische Grundlage von gemeinsamen „städtischen“ Erfahrungen ist. (Auf eine Rekonstruktion des „Sinns“ 
der anderen Untersuchungseinheiten wird verzichtet.)

Allerdings zeigt sich, nachdem als der Handlungs-Sinn von Stadt die gemeindliche Verbundenheit bestimmt 
werden konnte, dass „Stadt“ diesen Sinn mit dem Deutungsschema „Gemeinde“ gemeinsam hat. Es stellt sich 
also noch die Aufgabe, „Stadt“ von „Gemeinde“ abzugrenzen. Dies kann dann erst durch die Entwicklung 
einer Systematik sozialer Beziehungen in Kapitel 5 endgültig aufgelöst werden.

Wissen aller drei Ebenen: Merkmale, Begrifs-Aufau bzw. Integrationsweise und Handlungs-Sinn bilden 
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gemeinsam das Deutungsschema und damit das Gesamtwissen über Stadt. Dieser rekonstruierte Stadt-
Begrif wird dann später die Grundlage für das weitere Nachdenken über die Rolle, die diesem Typwissen bei 
der (Re)Produktion von Stadt zukommt, und damit über die Rolle von Stadt im Sozialen insgesamt sein.

4.1   Der Begrif in seinem Beziehungsgefüge

In Abschnitt 2.2.1.2 („Die (allgemeine) Bestimmung von Begrifen anhand des (typischen) 
Erfahrungskontexts“) wurde dargelegt, wie begrifiche Inhalte abhängig von dem Kontext variieren, in dem 
Begrife momentan „platziert“ werden. Typen sind standardisiert, insofern sie in festen, typischen 
Beziehungen aufauchen und vage, insofern immer die Möglichkeit besteht, sie in untypische Beziehungen zu 
setzen. Wie dort angekündigt, basiert die Rekonstruktion der Objektkonstitution von „Stadt“, also ihrer 
begrifichen Merkmale, auf dem Nachvollziehen dieses In-Beziehung-Setzens bzw. Abgrenzens des Begrifs. 
Was also ist der Begrif innerhalb seines aktuellen Beziehungsgefüges? Welche Elemente werden im 
betrachteten Diskurs mental zu „Stadt“ zusammengefasst und machen sie für jedermann eindeutig und 
unverwechselbar?

Beides, Standardisierung und Vagheit der Inhalte der betrachteten Begrife, können in diesem Fall 
beobachtet werden. In ihren Beziehungen zu unterschiedlichen Begrifen ergeben sich mitunter 
unterschiedliche Merkmale. Der Konfikt kann, was die Defnition der Lahnstadt angeht, also auch als einer 
darüber aufgefasst werden, ein „gültiges“ Beziehungsnetz, einen defnierenden, typischen Kontext 
festzulegen, der feste Elemente schaf.

In den folgenden Abschnitten wird nun also beschrieben, wie die Konstruktion der Begrife Wetzlar, Raum 
Gießen-Wetzlar und Lahnstadt durch ihr diskursives In-Bezug-Setzen zueinander und zu weiteren Sinn-
Einheiten im Zusammenhang der „Lahnstadt-Problematik“ vor sich geht. Die hier untersuchten Begrife 
befnden sich in insgesamt elf Beziehungsgefügen. Weil deren Darstellung doch sehr umfangreich ist 
(Abschnitte 4.1.1-4.1.7), erfolgen an dieser Stelle zunächst ein Gesamtüberblick und Anmerkungen zur 
Darstellung. Abschließend werden die Ergebnisse aus diesem Abschnitt unter Vorgrif auf spätere Ergebnisse 
in den Gesamtkontext des Deutungsschemas Stadt eingeordnet.

Gesamtüberblick über die Beziehungsgefüge

Die Diskussion um die Lahnstadt nimmt ihren Ausgang mit dem Raum Gießen-Wetzlar, dessen 
Bedrohungen von außen und innen in den Augen der Planer seiner gedeihlichen Entwicklung im Wege 
stehen und somit Anlass aller Planungen sind. Dabei handelt es sich zum einen um sein problematisches 
Verhältnis zu den sogenannten Ballungsräumen (Rhein-Main-Gebiet, Raum Siegen) (Abschnitt 4.1.2). Mit 
diesen besteht ein wesentlicher Existenzgrund der Lahnstadt außerhalb des Raumes Gießen-Wetzlar. 
Diskursiv klar von dieser äußeren getrennt besteht zum andern die innere Bedrohung des Raums Gießen-
Wetzlar in den Beziehungen seiner Städte und Gemeinden untereinander. Dem derzeitigen Zustand im 
Raum mit den selbstzerstörerischen Tendenzen seiner kommunalen Teile (Abschnitt 4.1.2) wird die 
Lahnstadt als rettende Utopie gegenübergestellt und so gerechtfertigt (Abschnitt 4.1.6).

In den Beziehungen zum Raum Gießen-Wetzlar steht damit die Lahnstadt zwar gut dar, diese sind aber für 
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ihr Gesamtbild aus Wetzlarer Sicht nicht entscheidend. Denn wenn aus dieser Richtung gegen die Gründung 
der Lahnstadt argumentiert wird, steht nicht der Raum Gießen-Wetzlar, sondern Wetzlar im Mittelpunkt, 
das wenig Interesse an diesem Raum hat. Denn Wetzlar besitzt sehr enge Beziehungen zu seinem Umland, 
dem Raum Wetzlar (Abschnitt 4.1.4), die gegen die Verbindung mit Gießen und den weiteren Gemeinden 
zur Lahnstadt sprechen. Dieses Beziehungsnetz Wetzlars steht zu dem zur Lahnstadt und zu Gießen 
überhaupt nicht in Verbindung und defniert Wetzlar als das krafvolle Zentrum des sogenannten Lahn-Dill-
Gebiets. Gegenüber der Nachbarstadt Gießen dagegen befndet sich Wetzlar der allgemeinen Einschätzung 
nach in einer prekären Situation. In einer Lahnstadt bleibt auch ohne eine Grenzziehung, die die „Einheit des 
Raumes Wetzlar“352 durchschneidet, die dominierende Beziehung Wetzlars die zu Gießen. Ohne den Schutz 
seiner Stadtgrenzen ist Wetzlar der alleinigen negativen Defnition durch den „stärkeren“ Stadtteil Gießen 
quasi ausgeliefert. Die Außenbeziehung zu Gießen wird zu einer Innenbeziehung zwischen Stadtteilen und 
damit noch intensiver, anstatt sich wie beabsichtigt aufzulösen. Die Stärke Wetzlars fndet in der Lahnstadt 
keinen Platz. Als Teil dieser agiert die Stadt, selbst wenn sie „beachtlichen Einfuss“ erhält, immer aus einer 
Verteidigungshaltung heraus und nicht wie im Verhältnis zum Umland als bestimmendes Zentrum. Wetzlar 
muss entweder in der oder durch die Lahnstadt gestärkt werden, hat entweder in ihr oder ohne sie keine 
Chance. Die Lahnstadt defniert damit Wetzlar als hilfos und schwach. Ihre Attraktivität beruht auf der 
Unattraktivität und Schwäche Wetzlars. So wird mit der Lahnstadt als „Retterin“ Wetzlars dieses negativ 
defniert. Die alternative positive äußere Defnition über das Umland scheint nicht stark genug, um 
dagegenhalten zu können. Und auch die of betonte Verbindung zur „Welt“, die über die „für die Wirtschaf 
wichtige[...] Weltgeltung“353 des Namens Wetzlar hergestellt wird, geht in der Lahnstadt verloren. Denn eine 
Bezugsgröße der „Welt“ kann „Stadt“ sein, nicht aber ein Stadtteil.

Zur Darstellung

Die Darstellung dieser Beziehungsnetze in Kapitel 4.1 gestaltete sich schwierig. Sie folgt mit den Abschnitten 
4.1.1-4.1.7 den einzelnen, diskursiv abgeschlossenen Beziehungsnetzen, in denen die interessierenden 
Untersuchungseinheiten vorkommen. Idealerweise würde eine Gliederung das Untersuchungsinteresse 
spiegeln, also die Beziehungen 1. des Raumes Gießen-Wetzlar, 2. die der Lahnstadt und 3. die Wetzlars. Dies 
ist jedoch nicht möglich, da die Untersuchungseinheiten jeweils miteinander in Beziehung stehen.

Auch die Idee, die Darstellung der Beziehungsgefüge in GegnerInnen- und BefürworterInnenpositionen zu 
gliedern, um den Diskurs besser nachvollziehbar zu machen, geht nicht auf, denn es gibt nicht „die“ 
Beziehungsnetze der GegnerInnen und „die“ der BefürworterInnen. Auch einen Gegenstand in einen 
bestimmten begrifichen Kontext zu setzen reicht nicht aus, um ihn im Sinne der eigenen Position zu 
defnieren. Vielmehr können die Merkmale eines Gegenstands auch innerhalb desselben Beziehungs-
Kontextes unterschiedlich sein, je nachdem, ob eine Aussage von GegnerInnen oder BefürworterInnen der 
Lahnstadt getrofen wird. Dies zeigt sich am Gegenstand „Lahnstadt“: Einzig das Beziehungsgefüge 4.1.1, das 
die äußere Bedrohung des Raums Gießen-Wetzlar beinhaltet, zeigt die Lahnstadt unwidersprochen als 
planerische Lösung. Selbst dort, wo der Widerstand gegen die Lahnstadt-Planung am deutlichsten wird, in 
den Beziehungsgefügen Lahnstadt-Wetzlar-Raum Wetzlar (4.1.4), im Vergleich Lahnstadt-Umland (4.1.3) 
und Lahnstadt-„normale“ Städte (4.1.5), hängen ihre Merkmale davon ab, ob die Kontextualisierung von 

352 SPD Wetzlar, WNZ (04.03.1972).
353 Wetzlarer Stadtrat Malfeld, WNZ (27.02.1971).
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GegnerInnen oder BefürworterInnen vorgenommen wird. Es zeigt sich hier, wie schon in der Teorie, dass 
ein Gegenstand nicht nur durch seine Beziehungen zu anderen Gegenständen defniert wird, sondern auch 
durch die Motive, mit denen er aktuell konstruiert wird. Dies meint die von Schröer betonte „unausrottbare 
Perspektivgebundenheit der kommunikativen Orientierung im allgemeinen und der Zeichenkonstruktion im 
besonderen“, die „die verbleibende Fragilität jeder kommunikativen Verständigung“354 bedingt.

Die zu beobachtenden Beziehungsgefüge bestehen nicht nur zwischen konkreten und gegenwärtigen 
Gegenständen. Manche Bezugsgrößen sind abstrakte Modelle, manche sind zukünfige oder potenzielle 
Szenarien. Das ist auch gar nicht anders möglich, denn ohne solche Entwürfe oder hypothetischen Zustände 
wäre Handeln nicht möglich. Das gesamte Lahnstadt-Projekt wird ja nur verständlich als Handeln im 
Schütz’schen Sinn, das „den Entwurf eines in der Zukunf als vollzogen vorgestellten Zustandes“355 beinhaltet 
– dieser muss auf Basis und im Vergleich zum gegenwärtigen entstehen. „Dieser Zukunfsbezug 
kennzeichnet die Sinnstruktur des Handelns im Unterschied zu anderen Typen von Erfahrungen.“356 Nur mit 
der Gabe, in einer bestehenden Situation nicht die einzig mögliche zu sehen und nach 
Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, ist Handeln überhaupt zu verstehen, nämlich als grundsätzliches 
Problemstellen und -lösen. Die Konkurrenz der Städte und Gemeinden und damit die Probleme als Element 
des Raumes Gießen-Wetzlar existieren vor und unabhängig von der Lahnstadt bzw. der Diskussion über sie. 
Schließlich wird diese erst als Antwort auf erkannte Probleme entwickelt. Diese werden demnach in Bezug zu 
einem anderen Gegenstand festgestellt, der kein realer ist, sondern eine Phantasie im Sinne von „es geht auch 
besser“. Strenggenommen müsste das Beziehungsgefüge hier also erweitert werden um einen idealen Raum, 
der in allem das Gegenteil des Bestehenden darstellt. Auch wenn sie natürlich eine außerordentliche Rolle 
spielt – alles dreht sich um die Zukunf der bestehenden Gegenstände – wird aber die Beziehung zur eigenen 
Zukunf in der hier vorgenommenen Darstellung nicht gesondert aufgenommen.

Zur besseren Lesbarkeit sind die jeweils betrachteten Merkmale fett dargestellt (z. B. Dichte). Um einen 
Eindruck davon zu geben, was den oder die LeserIn erwartet, werden vor der Darstellung eines 
Beziehungsgefüges in Stichworten die Elemente/Merkmale der jeweils in Beziehung stehenden Gegenstände 
aufgelistet. Das Fazit zu Kap. 4.1 beinhaltet eine übersichtliche Aufstellung aller Merkmale der 
Untersuchungseinheiten aus allen behandelten Beziehungsgefügen.

Ergebnisse aus der Aufstellung der Beziehungsgefüge im Gesamtkontext des Deutungsschemas 
Stadt

Wenn die Beziehungsnetze aufgestellt werden, stehen gewissermaßen alle Merkmale „gleichberechtigt“ 
nebeneinander und weder eine innere Verbindung einzelner Merkmale noch eine Gewichtung in Bezug 
darauf, welche für die Identifkation von „Stadt“ wichtiger sind als andere, ist hier bereits möglich. Diese 
Möglichkeit besteht erst rückblickend, wenn in Kapitel 4.3 die gemeindliche Verbundenheit als Handlungs-
Sinn von Stadt interpretiert wird. Um die Beziehungsgefüge aber in Hinblick auf die Gesamtargumentation 
der Arbeit lesbar und einordnungsfähig zu machen, wird an dieser Stelle diesem Ergebnis vorgegrifen. Blickt 
man von dort aus, können dann die aus allen seinen Beziehungen in den unterschiedlichen 
Beziehungsnetzen herausgearbeiteten Merkmale Wetzlars zu den drei Komplexen „des gemeindlichen 

354 Schröer (1999): 209.
355 Knoblauch (2010): 148.
356 Ebd.
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Akteurs“, der „geteilten strukturellen (Problem-)lage“ und des gemeindlichen „Raums“ (in 4.3.2.1.1 bis 
4.3.2.1.3) zusammengefasst werden. Vor dem Hintergrund gemeindlicher Verbundenheit als 
Handlungsorientierung lässt sich dann erst einsehen, warum gerade diese Punkte im Mittelpunkt des Streits 
stehen: weil sie die Möglichkeiten schafen oder verhindern, geteilte Erfahrungen zu machen und auf diese 
Weise Verbundenheit zu schafen.

Hier also in Hinblick auf das spätere Ergebnis gemeindlicher Verbundenheit als Sinn von Stadt die 
Zusammenfassung der entsprechenden Merkmalskomplexe für Wetzlar als Vertreter von „Stadt“ und für 
Lahnstadt als möglichen „Stadt“-Kandidaten:

Im „aktiven Wir“ werden später die Merkmale zusammengefasst, die sich auf Kultur, Geschichte, 
Traditionen und gemeindliche oder private Einrichtungen und Unternehmen beziehen. Für Wetzlar sind 
hier „Traditionen“, „Geschichte“, sein „Name“, „öfentliche Funktionen“ und die „Fabrikvorstadt“ bzw. das 
„Industriezentrum“ charakteristisch. Die Lahnstadt weist die Merkmale „Wirtschaf“ und „Behörden“ zwar 
auf, aber in einer zweigeteilten Ausprägung, die für eine Stadt nicht infrage kommt.

Im „passiven Wir“ werden zusammengefasst: gemeinsame Probleme und Interessen, sogenannte 
„Strukturen“ und „Verfechtungen“. Für Wetzlar sind das  – allerdings in Bezug auf den Raum Wetzlar – die 
Merkmale der „Zentralität“ und „Verfechtungen“, also das Versorgungs- und wechselseitige 
Abhängigkeitsverhältnis mit dem Umland. Die Lahnstadt als Nachfolgerin des Raums Gießen-Wetzlar steht 
einer Gesamtproblemlage in Bezug auf Wasser- und Energieversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, 
Nahverkehr und -erholung, Industrieansiedlung und Wohnungsbau usw. gegenüber, weist bestimmte 
strukturelle Merkmale auf („Wirtschafsstruktur“, technische Infrastruktur, „Raumstruktur“) und soll 
bestehende „Verfechtungen“ räumlich begrenzen.

Der Merkmalskomplex „Raum und Orte des Wir“ bezieht sich auf die geographische Verteilung und 
Erreichbarkeit der genannten Merkmale, Flächennutzung und Grenzziehungen und das Vorhandensein von 
Grenzen überhaupt. Wetzlars diesbezügliche Merkmale sind der „Stadtraum“ bzw. das „Stadtbild“, seine 
„Zentralität“ und sein „Flächenbedarf“. An der Lahnstadt werden ihre „räumliche Grenze“, „Zweipoligkeit“, 
„geringe Dichte“ und „fehlender baulicher Zusammenhang“ thematisiert.

Diese Merkmalskomplexe und einzelnen Merkmale sind die wesentlichen dafür, den Gegenstand „Stadt“ zu 
identifzieren, weil über sie, wie gesagt, gemeindliche Verbundenheit geschafen werden kann, indem an 
ihnen geteilte Erfahrungen gemacht werden können. Dies wird in den Abschnitten 4.3.2.1.1 bis 4.3.2.1.3 
gezeigt. Weil ohne sie und ihre stadtspezifsche Ausprägung etwas nicht als Stadt erkannt werden kann, 
werden über sie diskursiv „Wetzlar“ und „Lahnstadt“ verglichen. Und darüber kann schließlich 
nachvollzogen werden, warum Wetzlar als Stadt gilt und Lahnstadt nicht.

In einem weiteren wichtigen Merkmalskomplex kann die „Wesenheit“ beider Untersuchungseinheiten 
gefasst werden, wobei die „Natur“ Wetzlars dem „Kunstprodukt“ der Lahnstadt gegenübersteht. Die 
Natürlichkeit und Menschenähnlichkeit Wetzlars kommt darin zum Ausdruck, dass über die Stadt als 
Akteur mit Persönlichkeit und Charakter, allerdings auf Basis eines Kollektivs, einer Gemeinschaf 
gesprochen wird. Die Stadt lässt sich als Gemein-Wesen zusammenfassen. (Die diesbezüglichen Merkmale 
sind „Rückständigkeit“ „(drohende) Bedeutungslosigkeit“, „Unterlegenheit“, „Schwäche“, „(Eigen)interesse“, 
„Charakter“, „Versorger“, „Beschützer“, „Ausbeuter“ oder „Partner“, „Gemeinschaf“, „Bevölkerung“, 
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„Bürger“.) Dagegen erscheint die Lahnstadt mit den Merkmalen der „Sachlichkeit“, „Wissenschaflichkeit“, 
„Vernunf“, „Fortschrittlichkeit“, „Modernität“ und „Zukunfsfähigkeit“, als „Plan“, „Steuerung“ und 
„Ordnung“ und „Kunstgebilde“, „Rettung“, „lebenswichtiges Mittel“ und „Herz“ als Objekt. Die Bedeutung 
dieses jeweiligen „Wesens“ für das gesamte Deutungsschema wird ausführlich im Fazit zu diesem Teilkapitel 
(4.1) diskutiert.

4.1.1  Beziehungen zwischen bestehenden Gemeinden und Städten, Raum Gießen-
Wetzlar und Lahnstadt

Für einen Überblick werden auf den nächsten Seiten das Beziehungsgefüge dieser Untersuchungseinheiten 
und die sich daraus ergebenden Merkmale zusammenfassend dargestellt (wichtige Merkmale fett):
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Tabelle 1: Beziehungsgefüge Gemeinden und Städte, Raum Gießen-Wetzlar und Lahnstadt

84



Merkmale des Raums Gießen-Wetzlar

Die Beziehungen des Raumes Gießen-Wetzlar (RGW) zu seinen Gemeinden und Städten sind begrifich 
zwar Außenbeziehungen von Gegenständen miteinander. Schließlich handelt es sich um unterschiedliche 
Begrife mit unterschiedlichen Namen. Gleichzeitig aber handelt es sich um Beziehungen von Teilen zu 
einem Ganzen, denn die Städte und Gemeinden sind Teile des Raumes Gießen-Wetzlar, der das Gesamte 
darstellt. Der Raum besitzt also als Merkmale bzw. Elemente auch die kleineren räumlichen Einheiten.

Bei diesen Beziehungen werden vor allem Probleme als Merkmale des Raums Gießen-Wetzlar sichtbar. Als 
problematisch wird die bestehende Infrastruktur und die Organisation gemeinsamer Aufgaben im 
betrefenden Gebiet bewertet. Unisono wird aufgezählt, dass zu den Aufgaben im Raum Gießen-Wetzlar, 
„die nur ein umfassender Gemeindeverband bewältigen könne“357, in erster Linie ein zu erstellender 
gemeinsamer „Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Müllbeseitigung, Abwasserreinigung, Nahverkehr 
und Naherholung“358 gehören, oder es wird 

„vor allem für die Probleme der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Müllverwertung und 
der Energieversorgung, für die Abwicklung des Nahverkehrs, für den Betrieb von Bildungs-, Sozial- und 
Sporteinrichtungen, für die Industrieansiedlung, den Wohnungsbau und für die Schafung von 
Naherholungsgebieten“359

Handlungsbedarf gesehen. Auch Gegner der Lahnstadt stimmen dieser Analyse zu. Was für sie „zweifellos 
nottut“ ist 

„1. ein großzügiges, den tatsächlichen Bedürfnissen wirklich entsprechendes Verkehrsnetz, 2. eine 
übergemeindliche Festlegung zukünfiger Wohnsiedlungen, von Industriegelände und von Sportanlagen, 
3. Die Verhinderung von Raubbau an unserer Landschaf und damit Pfege der noch vorhandenen 
Naherholungsgebiete, 4. die Sorge für die Beseitigung des Mülls, für die Reinhaltung der Gewässer und 
der Luf.“360

Die Vorschläge gehen nun dahin, dass für die „Probleme im Raum Gießen-Wetzlar“361 bzw. die „im Lahntal 
anstehenden Probleme“362 eine Körperschaf gebildet werden soll, „die als Zweckverband die notwendigen 
Schritte zur Bewältigung der vordringlichen Probleme im Raume Wetzlar-Gießen unternehmen kann.“363 
Oder es werden „zwei Großräume“ befürwortet, die „in einem gemeinsamen Zweckverband ihre Absichten 
koordinieren und die großen Probleme gemeinsam lösen.“364 Welche Lösung auch immer vorgeschlagen 
wird – Probleme sind vorhanden und ein wesentliches Merkmal des Raumes.

Die beiden Städte sind verbunden durch „die zunehmende Verfechtung im Raum zwischen Wetzlar und 
Gießen“365. Sie ist lokalisierbar „[a]n der östlichen Abgrenzung der Gemeindegruppe Wetzlar“, wo sich „die 
Verfechtungsbereiche der Städte Gießen und Wetzlar überschneiden.“366 Obwohl recht vage bleibt, was mit 

357 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970: „Für sofortige 
Gründung der ‚Lahnstadt‘).

358 Ebd.
359 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (01.07.1970).
360 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
361 WNZ (10.09.1970).
362 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970).
363 Aus dem Einladungsschreiben mehrerer Bürgermeister der Region zum sogenannten „Heuchelheimer Trefen“, WNZ 

(25.06.1970).
364 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
365 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
366 Modellvorschlag des Innenministers, WNZ (08.12.1971).
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dieser „zunehmende[n] Verfechtung“367 inhaltlich verbunden wird (und demnach über sie auch keine 
weitere inhaltliche Bestimmung der Städte stattfndet), macht sie „zwangsläufg ein gemeinsames Handeln 
notwendig“368 und stellt die Grundlage für die Lahnstadt dar, da „aus den engen Verfechtungen zwischen 
Gießen und Wetzlar eine ‚Stadtlösung‘ entstehen könne“369.

„Innerhalb dieses Verdichtungsgebietes besteht ein System funktionaler Verfechtungen auf allen Gebieten 
des täglichen Lebens, wie Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Erholen.“370 Allerdings wird der Aspekt der 
Verfechtungen von Planerseite (wie die strukturellen Merkmale, s. u.) gesondert für Gemeinden hier und 
Städte dort betrachtet. Einerseits ist die Frage, wohin sich die Gemeinden „orientieren“, andererseits geht es 
um die Beziehungen der beiden Städte untereinander. Bezüglich der Gemeinden wird festgestellt, dass sie 
sich nicht in der Orientierung nach Gießen oder Wetzlar unterscheiden. Ihre Beziehungen sind „nicht 
eindeutig jeweils nur auf einen Kern [...] bezogen, sondern weisen Verfechtungen in beide Richtungen auf.“ 
Insbesondere die Arbeitsmarktverfechtungen der Gemeinden sind in Hinsicht auf beide Städte stark 
ausgeprägt. „Die Einkaufsgewohnheiten machen [...] deutlich, daß sich die Versorgungsbereiche der Städte 
Gießen und Wetzlar überlagern.“371 Außerdem besteht eine „Zusammenarbeit in verschiedenen öfentlichen 
Verbänden“ und eine „enge Verbindung über das ausgebaute bzw. geplante Verkehrsnetz des Lahntales“ und 
„eindeutige Arbeits-, Wirtschafs- und Kulturverfechtungen mit Gießen – Wetzlar.“372

Nicht eindeutig sind die Beurteilungen der Arbeitsmarktbeziehungen zwischen den Städten. Entweder wird 
ein „Tagespendlerstrom in beiden Richtungen von jeweils 500 Zu- bzw. Auspendlern“, durch den „[b]eide 
Orte [...] für die Pendler der anderen Stadt jeweils die wichtigsten Zielgemeinden“ darstellen, als wesentlicher 
Aspekt eines „funktionale[n] Verbund[s]“373 zwischen den beiden Städten gesehen oder aber festgestellt, 
„[z]wischen beiden Städten selbst sind [...] die Arbeitsmarktverfechtungen gering.“374 Weitere Beziehungen 
bestehen zwischen den Städten in Form von „industrielle[n] Absatz- und Lieferverfechtungen“375 und einer 
allerdings einseitigen kulturellen Bindung der Stadt Wetzlar an Gießen376.

Die GegnerInnen der Lahnstadt widersprechen dieser Aufassung. Für sie stellt sich der Raum Gießen-
Wetzlar als innerlich nicht verfochten dar (womit sie im Grunde die Existenz des Raumes Gießen-Wetzlar 
überhaupt bestreiten). Zwar bestehen für sie zwischen bestimmten Gemeinden im Raum Gießen-Wetzlar 
ganz eindeutig und häufg betont, bekannte „Verfechtungen“ oder „Bindungen“, diese aber konstituieren 
nicht den Raum Gießen-Wetzlar, wie von den Planern unterstellt. Sie betonen, dass zwischen den Städten die 
Verfechtungen „überraschend gering sind und viel geringer sind, als sie typischerweise zwischen Städten 

367 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
368 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
369 Gießener Landtagsabgeordneter Roth für die CDU-Landtagsfraktion, WNZ (15.06.1971).
370 Resolution der Industrie- und Handelskammer Gießen zur Gebiets- und Verwaltungsreform in Mittelhessen vom 23.11.1973: 

In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4119a: 3.
371 Begründung zum Entwurf. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315b:14.
372 Schneider, Bernd (OB Gießen): „Gedanken zur Stadtregion Gießen-Wetzlar“. Anlage zu einem Schreiben an den hessischen 

Innenminister (Oktober 1970). In: HHStAW, Abt. 503 Nr. 5558a.
373 Vorbericht zur Raumordnung für die Allgemeine Planungsgemeinschaf Oberhessen (Gießen 1969). Geographisches Institut 

der Justus-Liebig-Universität Gießen, Abteilung Angewandte Geographie und Regionalplanung, Dipl.-Geograph Dr. Moewes 
und Dipl. Geogr. Dr. Seifert. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 191.

374 Begründung zum Entwurf. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315b: 13. 
375 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 191.
376 Vgl. ebd.
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bestehen, die 15km auseinanderliegen“377. Es kämen von 25.869 Einpendlern nach Gießen nur 429 aus 
Wetzlar und von 19.899 Einpendlern nach Wetzlar nur 307 aus Gießen378. Dagegen sieht man die Städte von 
ihren eigentlichen Verfechtungsbereichen durch den Zuschnitt der Lahnstadt „aus ihrem Fleisch 
geschnitten.“379

Während sich so in der Darstellung ihrer BefürworterInnen das Gebiet der Lahnstadt als verfechtungsmäßig 
zumindest tendenziell intern integriert und nach außen abgegrenzt darstellt, erscheint es für die 
GegnerInnen eher so, dass Gießen und Wetzlar „mit zahlreichen nicht eingemeindeten Umlandgemeinden 
jeweils für sich bereits eine einheitliche Stadtregion bilden“380.

Gemeinsame Merkmale von Lahnstadt und Raum Gießen-Wetzlar und Merkmale der 
Gemeinden

Ein weiteres Merkmal des Raumes Gießen-Wetzlar wie der Lahnstadt, dessen Vorhandensein zwischen 
BefürworterInnen und GegnerInnen umstritten ist, sind „Strukturen“. In vielen Aussagen bleibt unklar, 
welcher Art diese Strukturen sind oder es kann nur indirekt darauf geschlossen werden. Bspw. müsse ein 
„Oberzentrum Gießen/Wetzlar [...] ‚wahr werden‘, da ansonsten der heimische Raum in wirtschaflicher, 
struktureller und kultureller Hinsicht eine zunehmend untergeordnete Rolle spielen werde.“381 Für den 
Umfang dieses Zentrums sei „das Strukturgutachten, das die Planungsgemeinschafen Lahn/Dill und 
Oberhessen in Aufrag gegeben hätten“382, ausschlaggebend. „Strukturen“ sind in sich diferenziert. Unter sie 
fallen bei genauerem Hinsehen 1. die Wirtschafsstruktur, 2. die Siedlungsstruktur (Zersiedlung und 
Dichte), 3. die Infrastruktur, darunter vor allem die verkehrliche.

(1) Eines der wesentlichen Argumente für die Lahnstadt ergibt sich aus der Konkurrenzbeziehung der beiden 
Städte. Mit ihr sollen Konkurrenz in Kooperation umgewandelt werden und die beiden wirtschaflichen 
Schwerpunkte, die für sich genommen jeweils als zu einseitig ausgerichtet beurteilt werden, zu einer 
„ausgewogene[n], neue[n] Größe“ verbunden werden, „die nicht nur den Pol der Industrie kenne, sondern 
auch Elemente des universitären Bereichs enthalte“383. Durch die Ergänzung der jeweils in einem 
Wirtschafsbereich starken Städte soll in der Lahnstadt eine „besonders ausgeprägt[e]“384 Wirtschafskraf 
erreicht werden. Der „Monostruktur der beiden Siedlungsschwerpunkte Gießen und Wetzlar“ soll durch 
„Aufstockung der insbesondere im wesentlichen [gemeint möglicherweise: westlichen; R. S.] Teil der 

377 OB Görnert (Lahn) im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform des Hessischen Landtags vom 
14.06.1978: Anhörung der Betrofenen zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion für ein Gesetz zur Neugliederung der Stadt Lahn 
und des Lahn-Dill-Kreises. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 9.

378 Vgl. Stellungnahme der Stadt Wetzlar vom 23.08.1973 zum Anhörungsverfahren zur „Neugliederung des Dillkreises, der 
Landkreise Gießen und Wetzlar und der Stadt Gießen“. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 4.

379 OB Görnert (Lahn) im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 
9.

380 Lahn – Stadt ohne Eigenschafen. Verwaltungsbezirk ohne örtliche Gemeinschaf. Rechtsgutachten zur 
Verwaltungsneugliederung im mittelhessischen Raum durch das Gesetz vom 13. Mai 1974, ergänzt durch Gesetz vom 26. 
Oktober 1976, von Prof. Dr. Friedrich von Zezschwitz. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12312a: 66.
Das Rechtsgutachten wurde erstellt für die Verfassungsbeschwerde der Lahnstadt. Zu dem Verfahren kam es letztlich nicht, da 
die Stadt vorher aufgelöst wurde.

381 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (05.03.1971).
382 FDP-Kreistagsfraktionsvorsitzender Helmut Schnorr, WNZ (21.10.1970).
383 SPD-Abgeordneter Gerhard Dann im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
384 Best, MdL und Landrat Wetzlar: „Gießen/Wetzlar. Modell einer neuen Struktur“, Oktober 1970. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 

5558a: 3.
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Kernzone liegenden Gemeinden mit Funktionen des Dienstleistungsgewerbes“ begegnet werden und damit 
„Struktur und Entwicklung der neuen sozialökonomischen Einheit“385 gefördert werden.

(2) Wenn der Ausdruck der „großräumige[n] Strukturentwicklung“ gebraucht wird, ist die Anordnung von 
Siedlungen gemeint, denn dies bedeute, „die Wohnsiedlungen nicht auseinanderzuziehen oder gar in Form 
von alleinstehenden Häusern aneinanderzureihen, sondern zu verdichten“386 und das „Gebiet der „Lahnstadt‘ 
[...] im Wege der Konzentration zu einer städtischen Struktur mit möglichst hohem Urbanitätsgrad“387 zu 
entwickeln. Zersiedlung ist eins der gravierenden Probleme, die aus dem „Pluralismus der rivalisierenden 
Lokalinteressen“388 folgen und für das die Lahnstadt Abhilfe schafen soll. Bislang verhindert die 
„Kirchturmpolitik“389 der Gemeinden, die „die letzte Baulücke in kleinkarierter und engstirniger Auslegung 
der eigenen Planungshoheit“390 ausfüllt, „eine einheitliche Konzeption“391.

Die Minimalforderung um „‚lokalem Flächenegoismus‘“392 zu begegnen, ist ein gemeinsamer 
Flächennutzungsplan, denn „[j]edes neue Baugebiet, das wir ausweisen, könnte bereits ein Störenfried 
sein.“393 Da „jede Gemeinde logischerweise ihre eigenen Interessen verfolge“394, sind Unordnung, Wildheit, 
„eine unkontrollierte Entwicklung“395 resultierende Eigenschafen des Raumes Gießen-Wetzlar in der 
Zukunf. Das Ergebnis ist der Raum Gießen-Wetzlar als „ein wild wucherndes und total zersiedeltes“396 
Gebilde. So wild, dass nur durch einen Zusammenschluss „Zügel anzulegen“ sind, geht es auch im Bereich 
der „Bodenspekulation“ zu. Nur die im Vergleich dazu zivilisierte und rational geplante „Großstadt“ 
[verfüge] über die fnanziellen Mittel [...], eine Bodenvorratswirtschaf zu betreiben.“397

Dabei bleibt für den Zustand der Zersiedlung unklar, inwiefern er bereits besteht. Einerseits wird der 
fehlende „Wille[...] zur einheitlichen und aufeinander abgestimmten Planung“398 bemängelt und der Raum 
Gießen-Wetzlar schon gegenwärtig als „Lehrbeispiel, wie ein Gebiet ‚zersiedelt‘ werde“399, angeführt. Die 
Konsequenz ist dann klar: „Schon um eine weitere ‚Zersiedlung‘ des Raumes zu verhindern, müsse es zur 
Fusion kommen“400. Der Zustand der Zersiedlung kann aber auch in eine (ohne die Lahnstadt 
unausweichliche) Zukunf oder ans Ende eines bereits laufenden Prozesses verlegt werden. Schließe man sich 
nicht zusammen, seien „Flächenegoismus, Bodenspekulationen und in der Folge eine endgültige irreparable 

385 Schneider (SPD), OB Gießen, bei der Eröfnung der Gießener Herbstausstellung, WNZ (14.09.1970).
386 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
387 Nach der Konzeption des Innenministeriums, WNZ (11.11.1970).
388 Bartsch, Baudezernent Gießen, WNZ (08.03.1971).
389 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen: „Kirchturmpolitiker“ verwirklichten ihre Vorstellungen „an den Grundlagen der 

Raumordnung wie Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Kultur, Bürgernähe der Verwaltung vorbei“, WNZ (12.02.1971).
390 Beitrag von Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland 

in Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).
391 Der Gießener Baudezernent Bartsch konstatiert eine „Vierpoligkeit der Interessen: Gießen mit arrondierten Gemeinden, 

Wetzlar mit arrondierten Gemeinden, das unentschlossene Heuchelheim und einzelne unentschiedene Gemeinden“, WNZ 
(08.03.1971).

392 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 
WNZ (08.03.1971).

393 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (20.07.1971).
394 in einer FDP-Versammlung, WNZ (17.09.1971).
395 Abgeordneter Gerhard Dann (SPD) im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
396 in einer FDP-Versammlung, WNZ (17.09.1971).
397 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
398 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen, WNZ (12.02.1971).
399 Ebd.
400 Runtsch (CDU Gießen), WNZ (11.02.1971).
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Zersiedlung unausbleiblich Folgen“401, weshalb „Raumordnung im wahrsten Sinne des Wortes der 
drohenden Zersiedlung entgegenzustellen“402 sei.

Paradoxerweise erscheint der Raum aber nicht nur als zersiedelt, sondern gleichzeitig und augenscheinlich 
genau entgegengesetzt auch als dicht. Das als „Raum Gießen-Wetzlar“ bezeichnete Gebiet wird „entlang dem 
Lahntal über ca. 30 km von Lollar-Staufenberg im Norden über Gießen bis Burgsolms-Braunfels, südwestlich 
bis Wetzlar, in einer Breite von 3-12 km“403 verortet. Mit seinen „insgesamt ca. 215 000 Menschen (1967)404“ 
(stellt es für die Planer einen Verdichtungsraum dar. In diesem „Entwicklungsband“405 sind bereits 
„Wetzlar, Hermannstein und Steindorf, Dorlar und Atzbach, Gießen und Heuchelheim, Gießen-Klein-
Linden und Allendorf, Krofdorf-Gleiberg und Launsbach zusammengewachsen“406. Für die nähere Zukunf 
wird für das Gebiet weiteres Bevölkerungswachstum prognostiziert, „nach den Prognosen des 
Geographischen Instituts in Gießen in den nächsten 20 Jahren um 70.000 Einwohner.“407

Der Begrif Verdichtungsgebiet meint im Zusammenhang mit der Lahnstadt Bevölkerungsdichte, die 
siedlungsplanerisch bewältigt werden muss. Dieser Aspekt spielt eine enorme Rolle für die Diskussion des 
Großstadtprojekts. Das Argument der Verdichtung stellt gleichermaßen den Ausgangspunkt für den 
weiteren Problemaufriss und ein wesentliches gemeinsames und damit gemeinsame Planung erzwingendes 
Strukturmerkmal der Lahntalgemeinden dar. Politiker sprechen sich dafür aus, „daß im Verdichtungsgebiet 
Gießen/Wetzlar eine Regionalstadt als Verwaltungseinheit geschafen werden müsse“408 und gründen ihre 
Befürwortung „einer Großstadt im mittleren Lahntal“ auf „die Verdichtung im Raum um Wetzlar und 
Gießen“409 bzw. die „zunehmende[...] Verdichtung innerhalb des Städtedreiecks zwischen Wetzlar, Gießen 
und Marburg“410. Das „Echo aus der Bevölkerung auf die Bestrebungen, das Verdichtungsgebiet zwischen 
Wetzlar und Gießen zu einer Großstadt zu verschmelzen, [wird] eindeutig positiv“411 eingeschätzt.

An den Merkmalen der gleichzeitigen Dichte und Zersiedlung sticht ihre ofenkundige 
Widersprüchlichkeit hervor, der aber keine Notwendigkeit ihrer Aufösung gegenübersteht. Zersiedlung ist 
ein Problem, das von der Stadt gelöst werden soll, gleichzeitig aber ist Dichte eine Bedingung von Stadt. 
Beide Merkmale des Raumes gehören zum allgemeinen Wissen in der Diskussion um die Lahnstadt.

(3) Nur kurz soll an dieser Stelle auf das Merkmal „Infrastruktur“, vor allem Verkehr, der Lahnstadt 
eingegangen werden. Es wird ausführlicher in Abschnitt 4.2.1 (a und b) zur Illustration der dort ausgeführten 
Art des Begrifsaufaus thematisiert.

Der Raum Gießen-Wetzlar ist derzeit im Innern verkehrs-infrastrukturell nur wenig verfochten. Der 
Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur, sowohl für den privaten wie den öfentlichen Personennahverkehr, 

401 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (12.10.1970).
402 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (24.04.1971).
403 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 33.
404 Ebd.
405 Begründung zum Entwurf. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315b:13.
406 Schneider (SPD), OB Gießen: „Gedanken zur Stadtregion Gießen-Wetzlar“ vom Oktober 1970. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 

5558a: 1.
407 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (12.10.1970).
408 WNZ (10.09.1970).
409 Best (SPD), Landrat Wetzlar, Kühle (CDU Wetzlar) und Brans (FDP Wetzlar), WNZ (23.10.1970).
410 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (23.10.1970): Die Bevölkerungsdichte werde sich „in jedem Falle“ „in den nächsten 20 

Jahren“ „ungefähr verdoppeln“. 
411 WNZ (01.07.1970).
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ist ein immer wieder aufauchendes Tema, dem für eine künfige Großstadt große Bedeutung beigemessen 
wird. Darunter fällt z. B. 

„die Schafung eines die wichtigsten Ziel- und Quellpunkte berührenden Linearnahverkehrsnetzes, das 
mit der B49 a als zukünfige Stadtautobahn, der B49 und der auszubauenden Landesstraße von Wißmar 
über Heuchelheim nach Wetzlar seine Verkehrsachse haben müsse“412.

Egal welche Strukturen angesprochen sind, die GegnerInnen der Lahnstadt sehen nicht eine Struktur des 
Raumes oder der zukünfigen Stadt, sondern die jeweils sehr unterschiedlichen Strukturen der bestehenden 
Einheiten. „Es dürfe nicht übersehen werden [...], daß sich die unterschiedlichen Interessen und Strukturen 
nicht allein durch einen Grenzänderungsvertrag abbauen ließen.“413 In einer Lahnstadt würde es für sie somit 
keine für die gesamte Stadt geltende „Struktur“ geben, sondern es „würden Städte und Gemeinden von 
vorläufg noch stark diferierender Struktur aneinandergebunden.“414

Merkmale der Lahnstadt

Als weiteres notwendiges Element der Lahnstadt muss ihre räumliche Grenze innerhalb des Raums Gießen-
Wetzlar eindeutig defniert werden (dass eine räumliche Grenze auch für einen räumlichen Gegenstand 
keineswegs zwingend ist, zeigt sich beim Raum Gießen-Wetzlar, vgl. dazu Abschnitt 4.1.2). Die betrofenen 
Gebietskörperschafen sollen eine kommunale Arbeitsgemeinschaf bilden, die über den „räumlichen 
Umfang[...] der künfigen Regionalstadt“415 entscheiden soll. Die Notwendigkeit der Festlegung einer 
räumlichen Grenze ergibt sich aus dem Ziel der übergemeindlichen Zusammenarbeit; schließlich muss 
festgelegt werden, wer in den Verband gehört und wer nicht. Noch ist der Umfang der Lahnstadt 
Aushandlungssache. Die Kriterien der Zugehörigkeit zu ihr stehen noch nicht fest und die Frage, ob eine 
Gemeinde ihnen entspricht, ist ofen. Dass darüber Klarheit erlangt werden muss, ist eine absolute 
Selbstverständlichkeit. Hilfe dabei, „sachgerecht entscheiden zu können, welche Gemeinden aus 
Zweckmäßigkeitsgründen in die ‚Lahnstadt‘ mit einbezogen werden müßten und welche nicht“416, soll das 
Gutachten des Geographischen Instituts der Universität Gießen im Aufrag des Kreises Wetzlar bieten. Die 
Lahnstadt besitzt damit wie der Raum Gießen-Wetzlar als Elemente auch die Städte und die festzulegenden 
Gemeinden, die zu ihr in einem Verhältnis von Teilen zu Ganzem stehen. 

Merkmale von Wetzlar, Gießen, Gemeinden und der Lahnstadt

Auch der Flächenmangel beider Städte ist ein Problem, das ebenfalls durch die Lahnstadt beseitigt werden 
soll. Laut IHK Gießen ist 

„[i]n beiden Städten [...] eine rationale Gewerbeplanung nicht mehr möglich. Wetzlar habe seine nahen 
Randgemeinden in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg nicht eingemeindet. Es sei daher räumlich sehr 
beengt. Gießen habe bisher noch bescheidene Möglichkeiten gehabt. Diese seien jedoch weitgehend 
erschöpf.“417

Für Gießen ist die Ausweitung der Universität ein wichtiges Ziel. Jedoch sei „die Gemarkung Gießen [...] 

412 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
413 Beschluss der Gemeindevertretung Garbenheim, WNZ (28.12.1970).
414 CDU des Kreistags, WNZ (04.12.1971).
415 WNZ (10.09.1970).
416 Kühle (CDU), Landtagskandidat, WNZ (17.09.1970).
417 WNZ (02.04.1971)
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höchstwahrscheinlich zu eng begrenzt, um allen notwendigen Universitätsgebäuden Platz zu bieten. Man 
werde auf andere Gemarkungen ausweichen müssen“418. Solche „Absprachen über Bauvorhaben in den 
Nachbargemeinden“ blieben aber „ein Puzzlespiel, das sich nicht mit langfristigen Lösungen“419 befasse. Eine 
„gesunde gemeinsame Planung“ werde nur „mit der Vollintegration der beiden Städte“420 erreicht. Auch in 
dieser Hinsicht ist für Gießen der Zusammenschluss eine attraktive Lösung und „[d]ie Baupläne der Stadt 
sind eng mit der ‚Lahnstadt‘ verknüpf“421. Während Gießen also in diesem Punkt auf die Lahnstadt setzt, 
konzentriert sich das unter dem gleichen Problem leidende Wetzlar auf die Arrondierung seines Umlands 
(vgl. Abschnitt 4.1.4).

Außer funktionalen Problemen kennzeichnen lokale Interessendiferenzen den Raum Gießen-Wetzlar in 
seiner Beziehung zu den Gemeinden und Städten. Vor allem die hauptsächlich durch Konkurrenz 
gekennzeichnete Beziehung zwischen den Städten Wetzlar und Gießen, die beide „getrennt ‚ihre eigene 
Suppe kochen‘“422, wird als eine der Ursachen für die Konkurrenz- und Zukunfsunfähigkeit des Raums 
Gießen-Wetzlar gesehen. Um die wirtschafliche Konkurrenzfähigkeit des Raumes zu den Ballungsräumen 
(vgl. 4.1.2) zu gewährleisten, soll nach dem Willen ihrer BefürworterInnen durch die Lahnstadt das Beste 
beider Stadt-Welten vereint werden. Immer wieder wird die „ideale Ergänzung“ der jeweiligen 
Eigenschafen der Städte, „dem Handels- und Dienstleistungszentrum sowie der Universität auf der einen 
[...] mit namhafen Industrien auf der anderen Seite“ betont. Mit diesen Charakterisierungen kommt der 
Kern der Konkurrenz zwischen den beiden Städten zum Ausdruck. Für Wetzlar ist Gießen der „natürliche“ 
Vergleichsmaßstab, eine Beschreibung Wetzlars ohne Gießen scheint nicht möglich. Bezeichnend dafür ist z. 
B. die kritische Wertung des „Wettbewerbs[s] ‚Bürger, es geht um deine Gemeinde‘“, in der Wetzlar als 
„‚Industrie- und Garnisonsstadt in der Nähe von Gießen‘“ bezeichnet wird423. Bei solchen „interessante[n] 
Vergleiche[n] zwischen Gießen und Wetzlar“424 steht letztere in der Regel schlechter da als die Nachbarstadt. 
Dabei werden z. B. in „‚Fragen der Stadtentwicklung‘“ und der „Bevölkerungsentwicklung im heimischen 
Raum“ „die Substanzverluste, die Wetzlar in seiner Stellung hinnehmen mußte“425, thematisiert und ein 
„erhebliche[r] Entwicklungsrückstand“426 Wetzlars gegenüber Gießen festgestellt. Die Stadt ist ein zwar 
„bedeutendes Industriezentrum“427 oder auch „Industrie- und Garnisonsstadt“428. Aber es hat sich „im 
Stadtgebiet noch keine wesentliche Veränderung zum tertiären Bereich hin ergeben“429. Demgegenüber hat 
die häufg als die „Universitätsstadt“430 bezeichnete Nachbarstadt den wirtschaflichen Strukturwandel besser 
gemeistert. Sie besitzt etliche Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen wie die „Gesamthochschule Gießen, 
[die] in den 80er Jahren etwa 7500 Studenten mehr umfassen [soll] als heute“431.

418 Bartsch, Baudezernent Gießen, WNZ (08.03.1971).
419 Ebd.
420 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 

WNZ (08.03.1971).
421 WNZ (23.12.1970).
422 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident, WNZ (19.10.1970).
423 WNZ (25.03.1971).
424 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
425 Ebd.
426 SPD-Landtagsabgeordneter Berghäuser, WNZ (08.04.1972).
427 Modellvorschlag des Innenministers, WNZ (08.12.1971).
428 Bericht zum „Wettbewerb ‚Bürger, es geht um deine Gemeinde‘“, WNZ (25.03.1971).
429 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
430 WNZ (25.11.1971).
431 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
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Dieses Konkurrenzverhältnis verschärf sich, wenn die Lahnstadt ins Spiel kommt. Dann wird der Ton 
schärfer und die Unterlegenheit und Wetzlars „Angst [...], daß die Stadt Gießen uns überfügeln wird“432, 
werden überdeutlich. Die Wetzlarer Lahnstadt-GegnerInnen unterstellen Gießen, es wolle durch den 
Zusammenschluss Vorteile für sich sichern und „in der ‚Lahnstadt‘ eine dominierende Rolle spielen.“433 Man 
geht davon aus, dass „sich diese Problematik aus Gießener Sicht doch sicher entschieden besser 
ausnehme.“434 Beschwichtigungen von Gießener Seite tragen nicht zur Entspannung bei. Dass man nicht „das 
Übergewicht der eigenen Stadt zu Lasten Wetzlars in die Waagschale“435 werfen wolle, betont eher Gießens 
Möglichkeit dazu als dass diese Aussage dazu geeignet wäre, „die Wetzlarer Vorbehalte abzubauen“436 und 
„die Wetzlarer Sorgen [...] zu entkräfen.“437 Für ihre GegnerInnen liegt die „of zitierte[...] Furcht, von 
Wetzlar könne [...] der Dienstleistungssektor abgezogen werden“438, was „Wetzlar mit einem nur auf den 
Massenkonsum abgestellten Einzelhandel zu einer Fabrikvorstadt“439 machen würde, „im Rahmen der 
Lahnstadt“440 begründet. Sie gehen davon aus, „zumindest auf dem Behördensektor“, werde die „Bildung 
einer Großstadt mit den beiden Zentren Wetzlar und Gießen“ „einen ausgesprochenen Trend zu einer 
Konzentration nach Gießen auslösen“, während „[v]on einer Zentralverwaltung in Wetzlar [...] bisher keine 
Rede“ sei441. Of gebraucht ist das Bild, in dem „in Wetzlar späterhin nur die Schornsteine rauchen und in 
Gießen die Schreibtische stehen“442.

Wo die einen die Lahnstadt als Größe begreifen, die Wetzlar Gießen hilfos ausliefert, stellt sie für die 
anderen genau das Gegenteil dar, nämlich den einzigen Schutz Wetzlars vor Gießen. Wetzlarer 
BefürworterInnen der Lahnstadt sehen auch ein arrondiertes Wetzlar nicht stark genug, um gegen Gießen zu 
bestehen. Nur innerhalb der Lahnstadt sehen sie Wetzlar durchaus auf Augenhöhe mit Gießen. Mit diesem 
müsse man „grundsätzliche[...] Erörterungen und Verhandlungen über die Aufgabenverteilung der beiden 
Städte in einer ‚Lahnstadt‘ Gießen-Wetzlar“443 führen, wobei es „spezifsche Wetzlarer Interessen zu wahren 
gelte.“444 Nur im

„Falle eines Zusammenschlusses zur Regionalstadt hätte der Wetzlarer Raum, der [gegenüber Gießen] 
nicht nur die meisten gestaltbaren Flächen, sondern auch eine durchaus gleichgewichtige Einwohnerzahl 
in die ‚Ehe‘ miteinbringe, eine beachtliche Möglichkeit zur Einfußnahme auf die Gesamtentwicklung.“445

Damit ist seine Schwäche eine der negativen Eigenschafen Wetzlars, auf die verwiesen wird, wenn für die 
Lahnstadt plädiert wird. Diese hält in dieser Variante den Gegner Gießen auf Abstand wie ein Pufer. Wird 
sie durch Wetzlars „weiteres Beharren auf Selbständigkeit“446 nicht realisiert, wird dieses „noch mehr an den 

432 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (25.03.1972).
433 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (23.12.1970).
434 CDU-Stadtverordnetenfraktion Wetzlar, WNZ (12.11.1971).
435 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (28.12.1971).
436 Ebd.
437 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (01.03.1971).
438 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (28.12.1971).
439 IHK Gießen, WNZ (02.04.1971).
440 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (28.12.1971).
441 IHK Wetzlar, WNZ (25.02.1971).
442 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
443 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (25.11.1971).
444 Ebd.
445 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
446 WNZ (17.09.1971: „Heiße Debatte um die ‚Lahnstadt‘ in einer FDP-Versammlung“).
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Rand gedrängt als wenn es als zweiter Pol in einer Lahnstadt stünde“447 und zum „‚Industrievorort‘ am 
Rande“448, „zu einem Landstädtchen mit Industrie im Lahnkreis degradiert [, da] die gesamte 
Kreisverwaltung [...] im Endzustand in Gießen landen“449 werde (es wurde damit gerechnet, dass in diesem 
Fall ein gemeinsamer Kreis gegründet und Gießen zur Kreisstadt werden würde). Ohne Lahnstadt werde 
„‚diese Stadt zu einem mittelhessischen Altersheim‘“450, zum „kränkelnden südlichen Ast“451. Mit der 
Betonung von Wetzlars Schwäche, die die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses unterstreicht, ist 
andererseits die Behauptung, die Stadt sei „vital genug“, „auch in der ‚Lahnstadt‘ mitzureden“452 und in ihr 
ihre Interessen zu wahren, nicht sehr glaubwürdig.

Egal, wie man also die Aussichten beurteilt: Wetzlar ist immer der unterlegene, bedrohte, benachteiligte und 
ängstliche Teil, das „‚fünfe[...] Rad‘ am Wagen“453 der Lahnstadt. Ob „Wetzlars Furcht unbegründet“454 ist 
oder nicht – sie ist eine Tatsache. Egal ob man befürchtet, dass Wetzlar mit oder ohne die Lahnstadt „zur 
Industrievorstadt Gießens degradiert werde“455 – Schuld hätte immer Gießen. Die Lahnstadt wird nach 
Ansicht ihrer BefürworterInnen benötigt, um Gießen zu entgehen oder sie trägt nach Ansicht der 
GegnerInnen dazu bei, „rettungslos in den Sog Gießens“456 zu geraten. Verständlicherweise ist es vor diesem 
Hintergrund „unerfndlich, daß man in diesem Zusammenhang von ‚unzeitgemäßem Rivalitätsdenken‘ 
sprechen könne“457, und nachvollziehbar, „‚daß sich die Stadt Wetzlar in den Schmollwinkel zurückzieht‘“458 
und nicht mit Gießen in die Lahnstadt will. Die Lahnstadt stellt sich in dieser Beziehung je nach Perspektive 
also entweder als Bedrohung oder als Rettung für Wetzlar vor Gießen dar. (Für das noch kreisfreie Gießen 
stellt sie die „Retterin“ vor der Einkreisung dar.) Auch die kleineren Gemeinden fürchten die 
Benachteiligung durch die Lahnstadt. Es herrscht die Befürchtung, dass sie mit ihrer Gründung die „zu einer 
Art Zonenrandgebiet werden.“459

Interessen sind ein weiteres Merkmal Wetzlars in seiner Beziehung zu Gießen und der Lahnstadt. Genauso 
wie den Bürgern Wetzlars Nachteile aus der Lahnstadt erwachsen können, können auch die Interessen 
Wetzlars verletzt werden. „[D]aß es spezifsche Wetzlarer Interessen zu wahren gelte“, bezieht sich darauf, 
„daß Wetzlar weder der industrielle Vorort Gießens sei noch aus seinem Verfechtungsraum gelöst werden 
könne“460, oder darauf dass „vorwiegend ältere Wetzlarer“ „bei Bildung der Lahnstadt Wetzlars Funktion als 
Zentrum des Lahn-Dill-Gebietes gefährdet“ sehen und damit „nur Nachteile für ihre Heimatstadt“461 (nicht 
für sich selbst!) befürchten. Deshalb wird betont, „Wetzlar [...] werde in der zukünfigen Stadtregion seine 
lokalen Belange entscheidend zum Durchbruch bringen.“462 Die Frage ist, ob Wetzlar sein Interesse eher mit 

447 Ebd.
448 SPD Wetzlar, WNZ (11.03.1971).
449 Leserbrief aus Dorlar nach der Lahnstadt-Ablehnung, WNZ (10.03.1971).
450 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (1.03.1971).
451 Kommentar nach der Ablehnung der Lahnstadt in Wetzlar, WNZ (02.03.1971).
452 Masuch (SPD), Abgeordneter des Wetzlarer Kreistags, WNZ (11.12.1971).
453 Grün, Stadtverordnetenvorsteher Wetzlar, WNZ (29.01.1971).
454 IHK Gießen, WNZ (02.04.1971).
455 Froneberg (SPD Wetzlar), zur von der CDU vorgeschlagenen Lösung eines Stadtkreises, WNZ (01.03.1971).
456 WNZ (11.11.1971).
457 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
458 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
459 Leserbrief, WNZ (20.02.1971).
460 Froneberg (SPD Wetzlar), für die SPD-Stadtverordnetenfraktion, WNZ (25.11.1971).
461 Bericht über eine FDP-Versammlung, WNZ (17.09.1971).
462 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, in einer Diskussion über die Lahnstadt in der Stadtverordnetenversammlung Wetzlar, 
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oder ohne die Lahnstadt wahren kann, in welcher Variante die „Möglichkeit zur Einfußnahme auf die 
Gesamtentwicklung“463 am größten ist.

Doch nicht nur Gießen und Wetzlar, auch die kleineren Gemeinden des Raumes folgen ihren Interessen in 
egoistischer Weise, verhalten sich unsolidarisch, entgegen dem Gemeinwohl. Dass sie nur auf ihren eigenen 
Vorteil bedacht sind, zeigt sich beispielsweise darin, dass mit dem Argument für einen schnellen 
Zusammenschluss plädiert wird, dass andernfalls die Gemeinden Schulden für unabgestimmte, nur ihren 
Interessen gemäße Investitionen machen würden, „in der Gewissheit, diese dann 1978 einem größeren 
politischen Gremium zu übergeben.“464 Die Gemeinden sind den Städten gegenüber

„Blutegel, die zwar die Annehmlichkeiten der größeren Städte in Anspruch nähmen, wie Schulen, 
Teater, Universität und bessere Einkaufsmöglichkeiten, die an den teuren Verkehrsführungen 
partizipierten, dazu noch die Steuern der wohlsituierten Städter kassierten, die sich dort ein Haus bauten, 
jedoch nicht bereit wären, sich selbst durch einen Zusammenschluß an den Unkosten dieser 
Einrichtungen zu beteiligen. Das sei egoistisch und kurzsichtig gehandelt.“465

Die positive Kehrseite des gemeindlichen Egoismus stellen Individualität und Eigenständigkeit dar.  
„Tradition und dörfiche Eigenart sind [...] lobenswerte Merkmale einer heimatbewußten Bürgerschaf“466 
und Gemeinden oder Dörfer sind Individualisten: „Jedes einzelne Dorf beweist uns doch tagtäglich, welch 
hervorragendes Aufauwerk es selbst zu leisten in der Lage ist, und das ohne einen Monsterverband und sehr 
individuell.“467 Gegenüber der gemeindlichen Individualität, die „Veranstaltungen verschiedener Art“ „[a]uf 
kulturellem Gebiet“468 hervorbringt, erscheint die Lahnstadt keineswegs als Vielfalt ermöglichende 
Alternative, sondern ist mit ihrem „‚Kulturzentrum‘“ „[o]hne Zweifel ein hübsches Stück Vermassung“469.

Die kleinen Gemeinden ermöglichen aber auch ihren BewohnerInnen eine Individualität, die in der 
zukünfigen Anonymität der Lahn-Großstadt nicht möglich ist. Denn ausschlaggebend dafür, sich als 
einzigartiges Individuum zu fühlen, wird z. B. die nur im kleingemeindlichen Rahmen mögliche persönliche 
und nicht nur dienstliche Bekanntschaf zu Mitgliedern der Verwaltung aufgefasst.

„Die Bewohner der umworbenen Dörfer können sich noch zu Recht als individuelle Menschen fühlen; für 
sie ist der Bürgermeister kein Beamter, sondern ein Mitbürger, zu dem sie auf dem Feld, auf der Straße, 
im Wirtshaus oder auch im Amtsraum mit ihren Nöten kommen können.“470

Individualität bedeutet hier, dass bei der Prüfung von Anliegen individuelle Umstände berücksichtigt werden 
und man „nicht nur wie einer unter vielen anderen behandelt“ wird471. Dies ist mit der vielfach geforderten 
Aufrechterhaltung der Bürgernähe der Verwaltung gemeint. Diese und die Individualität der 
Gemeindemitglieder gehören wiederum eng mit der gemeindlichen Gemeinschaf zusammen. Beides: 
Individualität und Gemeinschaf in den kleineren Gemeinden sind durch die Lahnstadt bedroht, in Hinblick 
auf die befürchtet wird, „daß die bürgernahe Verwaltung verlorengehe und in der Folge die organisch 

WNZ (10.10.1970).
463 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar , WNZ (17.02.1971).
464 Beitrag von Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (16.10.1970).
465 Interview mit Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der 

Universität Gießen, und Baudezernent Bartsch, Gießen, WNZ (08.03.1971).
466 WNZ (16.08.1971).
467 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
468 Leserbrief, WNZ (20.02.1971).
469 Ebd.
470 Ebd.
471 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
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gewachsenen Dorfgemeinschafen zerstört würden.“472

Auch Gießen und Wetzlar besitzen das Merkmal der gemeindlichen Verbundenheit. „Alles, was als örtliche 
Gemeinschaf binde, werde und müsse weiterhin mit besonderer Liebe und Sorgfalt gefördert und gepfegt 
werden“473, auch bei einer Einordnung in die Lahnstadt. Es wird eine große Verbundenheit innerhalb der 
Städte gesehen, deren EinwohnerInnen „eine ausgesprochene Bezogenheit zu ihrer Stadt haben und nicht 
über die Grenzen hinaus.“474 Der Lahnstadt jedoch wird dieses Kennzeichen abgesprochen. Die Tatsache, 
dass „keinerlei Gemeinsamkeit“475 bestehe, werde in ihr „ein Zusammenwachsen zu einer echten 
Gemeinschaf“476 verhindern. Worauf sich „örtliche Verbundenheit“ gründet, was „Bezogenheit“ meint, was 
es heißt, sich mit einer Stadt zu „identifzieren“, wird Gegenstand des Abschnitts 4.3 sein.

Die ausgesprochen emotionale Bindung an die bestehenden Gemeinden wird vielfach thematisiert, von den 
Planern allerdings wird emotional erscheinenden Argumenten die Legitimation abgesprochen. Sie gelten 
nichts gegen die sogenannten Sachargumente. Die Kennzeichnung eines Arguments des Gegners als 
„bezeichnend für dessen emotionelle Einstellung“477 disqualifziert es, denn man solle die „so wichtigen 
Probleme emotionsloser behandeln und sachlich und nüchtern diskutieren.“478 Dabei wird der 
gemeindlichen Emotionalität die Lahnstadt als „Akt der Vernunf“479 gegenübergestellt. „Die echten 
Probleme, die zu lösen seien, könnten allerdings nicht mit Emotionen und auch nicht mit Gedankengut von 
gestern, sondern nur mit Sachverstand und Unvoreingenommenheit gelöst werden.“480 Die „‚Anti-
Lahnstadt-Aktion‘ der Wetzlarer CDU“ wird als „‚Aufwühlen von Emotionen‘“ kritisiert481. Und nachdem 
das Stadtparlament Wetzlar die Lahnstadt als Einheitsgemeinde abgelehnt hat, sehen sich die „Optimisten, 
die an die Vernunf geglaubt haben, [...] eines Schlechteren belehrt.“482

Wie das Merkmal der Natürlichkeit (s. u.) gilt emotionale Verbundenheit sowohl für die kleinen Gemeinden 
als auch für Wetzlar und Gießen als „normale“ Städte. Lahnstadt stellt in beiden Punkten das Gegenteil dar. 
Sie ist durch und durch ein Produkt von Planung, Vernunf und Sachlichkeit. Denn die Forderung nach 
einer Neugestaltung der Region wird durch etliche Studien von „Raumordnungsexperten“483 wissenschaflich 
untermauert, unter anderem durch den Vorbericht des Geographischen Instituts der Universität Gießen für 
die allgemeine Planungsgemeinschaf Oberhessen 1969, der das Bestehen einer „Stadtregion Gießen-
Wetzlar“ feststellt und dazu aufordert, diese als „Einheit zu gestalten“484 und zum „leistungsfähigen 

472 „Gegenvorschlag zum ‚Lahnstadt‘-Plan“ der Wählergemeinschafen Heuchelheims, Atzbachs und Dutenhofens, WNZ 
(11.01.1971).

473 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur positiven Magistratsstellungnahme zum Zusammenschluss, WNZ (16.09.1970)
474 OB Görnert (Lahn) im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 

9.
475 Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zu dem Projekt einer ‚Lahnstadt‘ im Anhörungsverfahren über die 

Vorschläge für die gebietliche Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar und der Stadt Gießen vom 
31.07.1973. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4119a: 12.

476 Ebd.
477 WNZ (06.03.1971).
478 SPD-Unterbezirk Wetzlar, WNZ (20.09.1971).
479 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (16.12.1970).
480 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (26.08.1971).
481 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (06.03.1972).
482 Kommentar, WNZ (02.03.1971).
483 WNZ (01.07.1970).
484 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 8.
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Oberzentrum Mittelhessens“485 auszubauen486. Bei weiteren wissenschaflichen Analysen geht es um „die 
planerische Gestaltung des Lebensbereiches jedes einzelnen“, „dessen menschliche Funktion und dessen 
Verhalten seine räumlichen Konsequenzen fnden soll.“487 So scheint der „‚Zusammenschluß 
wissenschaflich notwendig‘“488. „Wenn nicht schwerste Versäumnisse eintreten sollen, dürfe diese 
Entwicklung nicht ungesteuert verlaufen“489, wobei die Auswahl der Gemeinden für die Lahnstadt „nach 
sachgerechten Überlegungen vorgenommen“490 werden müsse. 

Die mit diesen wissenschaflichen Prognosen und Empfehlungen einhergehende Unausweichlichkeit, aber 
auch die Fortschrittlichkeit, Modernität und Zukunfsfähigkeit der Lahnstadt wird durch das 
Katastrophenszenario noch deutlicher, das für den Raum Gießen-Wetzlar für den Fall ihres Ausbleibens 
aufgemacht wird. Die neue Stadt sei wie ein „fahrende[r] D-Zug[...], auf den man entweder aufspringen 
könne oder von dem man überrollt werde.“491 „Ohne diesen Zusammenschluß [...] gebe es in diesem Raum 
keine Chance mehr für eine wirtschafliche und kulturelle Weiterentwicklung“492, was dann „zwangsläufg zu 
einer Provinzialisierung dieses Raumes“493 führen muss. Nur durch „progressive[s] administrative[s] 
Denken“494 ist eine „zukunfsgerechte Gestaltung der Stadtregion Wetzlar-Gießen“ möglich und sind „die 
Aufgaben, die die Zukunf stelle, [...] sachgerecht zu lösen.“495 Daher hat die „Entscheidung eine große 
Bedeutung für die kommenden Generationen“496 bzw. den „Bürger von morgen“497.

Egal, ob die Lahnstadt aus emotionalen oder sachlichen Gründen abgelehnt wird, klar ist, dass unter Zwang 
nichts aus einer „Großstadt“ werden kann: Selbst wenn sie eine „‚lebenswichtige Notwendigkeit für den 
ganzen Raum‘“ darstellt, darf man „nicht versuchen, sie erzwingen zu wollen.‘“498 Eben dies aber war der Fall 
und das Ausmaß des Zwangs, das benötigt wurde, um sie durchzusetzen, lässt auf die Intensität der 
Ablehnung schließen. In ihrem Fall fruchtet die Aussicht auf erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes, mit 
der der „Vernunf“ und „Freiwilligkeit“ vieler Gemeinden mit auf die Sprünge geholfen wurde499, nicht. Die 
Lahnstadt kommt, entgegen den Richtlinien der Gemeindereform, nicht nach dem „Prinzip der 
Freiwilligkeit“500 zustande, sondern wird gegen den Willen der Mehrheit der betrofenen Städte und 
Gemeinden durchgesetzt. Diese lehnen sie ab als einen „‚obrigkeitsheitliche[n]‘ Eingrif, obwohl die Bildung 

485 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 23.
486 Oberzentren übernehmen die „‚Grundversorgung‘“ wie die „‚Deckung des höheren spezialisierten Bedarfs‘“, darunter fallen 

höhere Bildungsstätten, Sportstadien, Großkrankenhäuser, Teater, Großkaufäuser, sowie spezialisierte 
Einkaufsmöglichkeiten, Dienststellen höherer Verwaltungsstufen sowie Banken (vgl. Koenig, 2006: 351).

487 „Diese Arbeit ist eine Vorbereitung für den Raum der kommenden Großstadt“. Schneider (SPD), OB Gießen, zur 
Strukturuntersuchung, die vom Magistrat der Stadt Gießen bei der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des 
Geographischen Instituts der Justus-Liebig-Universität in Aufrag gegeben wurde. WNZ (23.09.1970)

488 Seifert (Mitarbeiter des Geographischen Instituts der Universität Gießen), WNZ, (23.09.1970); zit. nach Koenig (2006): 355.
489 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim beim „Heuchelheimer Trefen“, WNZ (01.07.1970).
490 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (23.10.1970).
491 Schmid (GDP/BHE) Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
492 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (16.09.1970).
493 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
494 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident, zur Lahnstadt, WNZ (28.09.1970).
495 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970).
496 Weber, Vorsitzender des Arbeitnehmerausschusses der Wetzlarer SPD, WNZ (23.10.1970).
497 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (12.10.1970).
498 Kratz, Stadtverordnetenvorsteher Gießen, WNZ (05.03.1971).
499 „‚Massenhochzeit‘ Gießener Gemeinden. Geld des Landes lockt/27 Kommunen verzichteten auf Selbständigkeit“, WNZ 

(09.12.1970).
500 Strelitz (SPD), hessischer Innenminister WNZ (12.10.1970).

96



der ‚Lahnstadt‘ [...] das ‚ureigenste Brot‘ der Parlamente sei“501. Gegenüber einer solchen „Kuppelei“502 oder 
gar „‚Vergewaltigung[...]‘ durch die Regierung“503 fnden häufg als „Gemeinde-Ehen“ bezeichnete 
Zusammenschlüsse dann Akzeptanz, wenn sie auf freiwilliger Basis geschlossen werden, selbst wenn man 
„nur eine Vernunfehe, um einer Zwangsehe mit der Lahnstadt zu entgehen“504, schließt. Dann kann z. B. 
positiv verlautbart werden, dass Reiskirchen „700 Hektar Land in die ‚Ehe‘“505 mit Wetzlar einbringt. Aber 
„[u]nter ‚sanfer Gewalt‘ herbeigeführte Gemeindezusammenschlüsse könnten [nicht] zu ‚glücklichen Ehen‘ 
führen.“506

Voraussetzung für die Liebesheirat in Form einer freiwilligen Zustimmung zu einem Zusammenschluss 
scheint die „Natürlichkeit“ des entstehenden Gebildes zu sein. Sowohl für GegnerInnen als auch 
BefürworterInnen ist „Natürlichkeit“ und „Gewachsen-Sein“ ein wesentliches Element einer Stadt. Trotz 
ihrer ausgesprochenen und immer wieder betonten Sachlichkeit, Geplantheit, Vernünfigkeit, 
wissenschaflichen Fundierung und der Betonung, es handele sich bei ihr nicht um eine „typische“ Stadt, 
sollen die Lahnstadt und generell alle neuen Gemeinden in den Augen der Planer in diesem Punkt 
„normalen“ Siedlungsgemeinschafen entsprechen. Dies drückt sich aus in den „Bestrebungen, das 
Verdichtungsgebiet zwischen Wetzlar und Gießen zu einer Großstadt zu verschmelzen“507 und „ein 
gesundes kontinuierliches Zusammenwachsen zu einer Stadt“508 zu gewährleisten. Man ist überzeugt, die 
„geplante neue Großstadt müsse organisch wachsen“ und könne „nicht mit einem ‚Hauruck‘ auf die Beine 
gestellt werden“509. „[E]ine Großstadt lasse sich nicht ‚aus dem Boden stampfen‘“510. Damit die bestehenden 
Gemeinden „zu einer politischen Einheit [...] verschmelzen“511, sollen „die Verwaltungsaufgaben Schritt für 
Schritt auf die neue Zentralverwaltung [...] übertragen“512 werden oder „etwa in der Gemarkung Dutenhofen 
Einrichtungen [ge]schafen [werden], die ein Zusammenwachsen der Städte Gießen und Wetzlar 
begünstigten.“513 

Das Zusammenwachsen ist entscheidend für den Erfolg eines politischen Zusammenschlusses, denn „das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit [ist Merkmal] in einer gewachsenen Gemeinde“ im Gegensatz zu einer 
„anonyme[n] Großgemeinde“514. Doch selbst BefürworterInnen der Lahnstadt sehen dies skeptisch. Es wird 
vermutet, „[e]in echtes Zusammenwachsen [...] werde Jahre dauern“515 oder noch vorsichtiger formuliert, es 
„sei zu prüfen, ob die „Grundversorgungsbereiche als ‚regionale Einheiten vorherrschender innerer 
Verfechtung‘ nicht gleichzeitig auf lange Frist hin zu einer Gemeinde zusammenwachsen könnten.“516

501 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (30.11.1970).
502 Leserbrief aus Wetzlar, WNZ (20.02.1971).
503 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (30.11.1970).
504 Petry (FWG Nauborn), WNZ (06.03.1971).
505 WNZ (24.11.1971).
506 WNZ (12.11.1971).
507 Bericht über das Heuchelheimer Trefen, WNZ (01.07.1970).
508 Keiper (FDP Wetzlar), WNZ (27.02.1971).
509 Best (SPD), Landrat Wetzlar, bei einer Versammlung von SPD-Kommunalpolitikern, WNZ (02.12.1971).
510 Kratz, Stadtverordnetenvorsteher Gießen, WNZ (05.03.1971).
511 Best (SPD), Landrat Wetzlar, Kühle (CDU Wetzlar), Brans (FDP Wetzlar), WNZ (23.10.1970).
512 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (17.09.1970).
513 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (01.07.1970).
514 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (02.09.1970).
515 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (23.10.1970).
516 Dr. Seifert und Dr. Moewes (Abteilung Angewandte Geographie und Regionalplanung des Geographischen Instituts der 

Universität Gießen), WNZ (15.09.1971).
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Natürlichkeit ist ein wichtiges Merkmal von Gemeinden und Städten, zu viel davon aber, wie im Fall der 
Natur der bestehenden Gemeinden, aus Planersicht schädlich. Dann nämlich entsteht „kommunaler 
Wildwuchs“517, auf dem Boden des gemeindlichen Egoismus. So bringt die gemeindliche Natur gefährliches 
Chaos hervor, verhindert eine gesunde Entwicklung und muss daher kontrolliert, eingedämmt und 
planerisch begrenzt werden. „Es sei Aufgabe des Innenministeriums, Wildwuchs zu verhindern und für eine 
gewisse Ausgewogenheit zu sorgen.“518 Für die Planer ist der planvolle Eingrif in das natürliche Wuchern der 
Gemeinden alternativlos. „Gießen [hat] praktisch keine andere Wahl [...] als eine derartige Großstadt zu 
bilden, wolle man [...] einer weiteren planlosen Zersiedelung der Landschaf entgegenwirken.“519

Dies hat nun mit der Unvorhersehbarkeit, Unplanbarkeit und Widerspenstigkeit, die einem organisch 
wachsenden Wesen zu eigen ist, wenig zu tun. In der Vorstellung der Lahnstadt-GegnerInnen ist das 
siedlungsmäßige Zusammengewachsensein Bedingung und nicht Folge eines Zusammenschlusses. Vernunf 
folgt hier natürlichen Prozessen, nicht umgekehrt.

„Wachsen zwei Gemeinden zusammen und bilden sie so eine einheitliche Siedlung, dann werden zwei 
Verwaltungszentren nebeneinander sinnlos und die Verschmelzung beider Gemeinden zu einer einzigen 
wird zu einer vernünfigen Folgehandlung.“520

Nur auf diese Weise entstandene Gemeinden sind organisch, sowohl im siedlungsmäßigen als auch im 
gemeinschaflichen Sinn.

Wo also die BefürworterInnen des Zusammenschlusses den bestehenden Gemeinden „Wildwuchs“ als die 
negative Seite ihrer Natürlichkeit attestieren, sehen ihre GegnerInnen in der Lahnstadt ein „Kunstgebilde“521, 
das den ins Negative gewandelten Kräfen Vernunf, Wissenschaf und Planung entspringt und noch dazu 
mit Gewalt durchgesetzt wird. Sie stellen sich „[g]egen [die] Verwaltungsreform mit Zirkel“522, die 
„Retortenkonstruktion“523 und die „Auslöschung zweier alter historischer Städte [...] und deren 
synthetische[n] Ersatz durch die am Reißbrett erfundene Stadt Lahn“524.

Natürlichkeit, Gewachsensein, kurz: Leben stehen für die Entstehung einer ungeplanten Gemeinde, einer 
„gewachsene[n] Einheit[...]“, einer „kommunalen Gebietseinheit als ein[em] organische[n] Wesen“525. Wird 
die Lahnstadt von Seiten der Gegner überhaupt als Naturgebilde konzipiert, dann sind „hefig[e] [...] 
Geburtswehen“526 noch das positivste, was über sie zu sagen ist. Im Zusammenhang mit ihr stehen dann Tod 
und Missgeburt:

„‚Herz der Region Mittelhessen‘ - diesen Poesienamen haben die Väter dem Embryo ‚Lahnstadt‘ 
zugedacht. Nur wird das Kind vermutlich nie zur Welt kommen, es bekam am Freitag in Wetzlar einen 

517 Weber, CDU-Kreistagsabgeordneter, WNZ (25.09.1970).
518 Bielefeld (FDP), hessischer Innenminister, zur abgelehnten Eingliederung Reiskirchens und Volpertshausens nach Wetzlar, 

WNZ (21.02.1972).
519 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (04.02.1971). Er bezieht sich auf die „Gutachten des Geographischen Instituts der 

Universität Gießen“.
520 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
521 Stuttgarter Zeitung (28.03.1979): „Wetzlar wird wieder Wetzlar heißen. Die Schwierigkeiten bei der Aufösung des 

Kunstgebildes ‚Lahn’“).
522 Göb, CDU-Bundesgeschäfsführer, WNZ (28.06.1971).
523 Die Welt (20.12.1977: „Lahn ab“).
524 Frankfurter Neue Presse (26.07.1978: „Lahn – die Mißgeburt“).
525 OB Görnert (Lahn) im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 

9.
526 Bericht von einer FDP-Versammlung, WNZ (17.09.1971).
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‚Herzinfarkt‘.“527

Es wird darüber gestritten, ob die Lahnstadt „‚schon längst tot‘“ sei, weil „sich keine Gemeinde des Raumes 
Wetzlar für die propagierte Lahnstadt“ ausspreche und deshalb Versuche, „die gestorbene Lahnstadt zum 
Leben zu erwecken“528, zum Scheitern verurteilt seien, oder ob der Ausspruch, „die ‚Lahnstadt‘ sei gestorben“ 
„‚elitäres Gehabe‘“529 sei, wo doch verschiedene Stellungnahmen zeigten, „daß die ‚Lahnstadt‘ nicht tot sei“530. 
Und wenn nicht tot, dann ist doch die Lahnstadt zumindest „eine gemeindliche ‚Mißgeburt‘“531.

Ein weiteres Element Wetzlars (und Gießens und der weiteren Gemeinden), das im Zusammenhang mit der 
Lahnstadt aufaucht, vor allem weil es von ihr bedroht ist, ist seine Tradition.

„Gießen und Wetzlar haben gute, aber ganz verschiedene Traditionen, und das gilt auch für die vielen 
anderen Gemeinden, die von den Plänen der ‚Lahnstadt‘ betrofen sind. [...] ‚Lahnstadt‘ würde die 
Traditionen, statt sie lebendig zu halten, verkümmern lassen.“532

Konkret hängt „Tradition“ mit dem Element des physischen Stadtraums zusammen, dem „Gesicht Wetzlars 
im Wandel der Zeiten“. Mit Bezug darauf wird „[a]uch im Hinblick auf die geplante und vieldiskutierte 
‚Lahnstadt‘“ gefordert, man solle „Neues [...] nicht beziehungslos in den lufleeren Raum“ stellen, sondern es 
„im Wissen um die Vergangenheit an diese anknüpfen“533. Dies steht im Zusammenhang mit einem 
wichtigen Projekt der Stadt Wetzlar, der Altstadtsanierung. „Um die städtebauliche Zukunf Wetzlars“534 
wird viel diskutiert. Man müsse die Stadt insgesamt noch anziehender machen und dafür sorgen, „daß sich 
der Bürger auch dann aufalte – das gelte auch für die Innenstadt – wenn er nichts kaufen wolle.“535 Eine 
„‚Oase der Fußgänger‘“ soll aus der Innenstadt werden und so ein „völlig neues Altstadtgefühl“536 entstehen. 
Es muss immer wieder betont werden, „die Konzeption der Altstadtsanierung und Wirtschafsförderung für 
Wetzlar werde durch die Gründung der ‚Lahnstadt‘ nicht berührt.“537

Doch mit Wetzlars Tradition ist weit mehr als das Stadtbild angesprochen. Vor allem stehen die 
wirtschafliche Typik und in diesem Zusammenhang der Name Wetzlar für die Tradition der Stadt. Vor 
allem wenn die Lahnstadt befürwortet wird, tritt die Wetzlarer Tradition als wichtiges Merkmal der Stadt zu 
Tage; allerdings wird ihre Gefährdung durch diese gerade dadurch deutlich, dass entsprechenden 
Befürchtungen, sie könnte Schaden nehmen, vehement entgegengetreten wird. Gerade der mögliche (und 
später tatsächliche) Verlust des Namens spielt hier eine außerordentlich große Rolle. So muss „[d]er Name 
Wetzlar [...] erhalten bleiben“, denn er 

„habe beispielsweise für die hiesige optische Industrie (rund 60 Betriebe der Industrie und des Handwerks 
mit rund 8500 Beschäfigten) den gleichen geschäflichen Wert wie der Name Solingen für die 
Schneidewarenindustrie der Bundesrepublik. Der Begrif ‚Wetzlarer Optik‘ genieße Weltgeltung“538.

527 Bericht der WNZ nach der Ablehnung der Lahnstadt im Wetzlarer Stadtparlament, WNZ (02.03.1971).
528 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
529 FDP Gießen Stadt und Land, WNZ (08.03.1971).
530 Der „Förderkreis sozialdemokratischer Kommunalpolitiker zur Gestaltung des Kernraums Gießen-Wetzlar“, WNZ 

(16.02.1971).
531 Leserbrief, WNZ (07.10.1970) und Replik von Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (16.10.1970).
532 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
533 WNZ (19.01.1971).
534 WNZ (14.01.1972); vgl. zum großen Engagement in der Altstadtsanierung auch WNZ (09.12.1970).
535 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
536 Interessengemeinschaf Innenstadt, WNZ (10.12.1971).
537 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
538 WNZ, (25.02.1971).
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Die „Welt“ ist eine weitere Bezugsgröße Wetzlars, die fest mit dem Namen der Stadt verbunden ist und über 
die die Stadt positiv defniert wird. Wird seine Industrie in Bezug zur Welt gesetzt, besitzt Wetzlar wie 
Gießen „Tradition[...] von Weltruhm“539. Dieser Stolz verwandelt sich jedoch, wenn die Lahnstadt ins 
Beziehungsgefüge tritt. Anstelle der industriellen Weltgeltung steht nun die Warnung: „Nicht zum 
Industrievorort werden!“540 Dabei spielt es keine Rolle, ob man diesem Schicksal durch den 
Zusammenschluss oder dessen Verhinderung entgehen kann.

Die Wetzlarer Geschichte überhaupt erscheint mit der Lahnstadt nicht mehr so glanzvoll. Seine historische 
Bedeutung als Freie Reichsstadt wirkt in der Diskussion um die Lahnstadt negativ. Diese Vergangenheit 
verbaut nun die Zukunf. Gießen könne die „Wetzlarer Sorgen“ entkräfen, was aber voraussetze, „daß wir 
nicht länger in der Tradition der Freien Reichsstadt verharren“541. Damit ist ein weiterer Aspekt Wetzlars 
angesprochen: Sein „Charakter“. Denn das „Verharren“ ist typisch für ein traditionelles Denken, das ungern 
Veränderungen zulässt. Wenn betont wird, „Wetzlar wolle nicht abseits stehen und sich auch nicht dem 
Fortschritt verschließen“, muss im nächsten Atemzug darauf bestanden werden, dass Wetzlars Name nicht 
verschwinden dürfe, „genau so wenig wie die Tradition dieser Stadt ausgelöscht werden oder die 
Vereinstätigkeit beeinträchtigt werden dürfe“542. Sind Interessen der Stadt bedroht, dann zieht sich Wetzlar 
auch schon mal „in den Schmollwinkel“543 zurück oder stellt sich „‚bockbeinig‘“544 an. Kurzum: Wetzlar, in 
„kleinbürgerlichem Denken verhafet“545, ist dazu prädestiniert, „für immer hinter der Entwicklung 
herzulaufen.“546 Diese Haltung macht es nicht einfach, dem Aufgehen in der modernen und 
zukunfsorientierten Lahnstadt zuzustimmen.

In der Beziehung mit Gießen und der Lahnstadt, tauchen (vereinzelt) auch Bevölkerung bzw. Bürger als 
konstituierende Elemente Wetzlars auf. „[M]it dem Projekt der ‚Lahnstadt‘ [ist] eine Entwicklung eingeleitet 
worden, die die Wetzlarer Bürger unmittelbar betrif.“547 „Den Bürgern der Stadt Wetzlar werde gedient, 
wenn hier eine ausgewogene, neue Größe geschafen werde“548. Damit diese „zum Wohle aller Bürger“ 
gestaltet werde, müssten „paritätische Mitbestimmung und eine optimale Entwicklung des gesamten Raumes 
im Rahmen eines Raumordnungs- und Flächennutzungsplanes“549 erreicht werden, „denn die Bürger dieser 
Stadt hätten ein Recht darauf, daß für sie auch weiterhin das Optimale geschieht.“550 Diese Bemühungen 
können jedoch nicht verhindern, „daß die überwiegende Mehrheit der Wetzlarer Bevölkerung gegen die 
‚Lahnstadt‘ eingestellt“551 ist.

539 SPD Wetzlar, WNZ (11.03.1971).
540 WNZ (11.03.1971).
541 WNZ (01.03.1971).
542 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur Zustimmung des Wetzlarer Magistrats zur Lahnstadt, WNZ (16.09.1970).
543 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
544 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (05.03.1971).
545 Masuch (SPD), Abgeordneter des Wetzlarer Kreistags, WNZ (11.12.1971).
546 Beitrag von Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland 

in Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).
547 Ankündigung der VHS-Vortragsreihe „‚Unsere Stadt‘“ (Bürgermeister Wiegand zum Tema „‚Ist die Gemeinde ‚Schule‘ der 

Demokratie?‘“), WNZ (21.10.1970).
548 SPD-Abgeordneter Gerhard Dann im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
549 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
550 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur positiven Magistratsstellungnahme zum Zusammenschluss, WNZ (16.09.1970).
551 WNZ (12.11.1971).
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4.1.2   Beziehungen zwischen Raum Gießen-Wetzlar, Ballungsräumen, Lahnstadt und 
Hessen

In diesem Beziehungsgefüge werden die Untersuchungseinheiten zusammenfassend über diese Merkmale in 
Beziehung gesetzt:

LAHNSTADT RAUM GIESSEN-WETZLAR
• Rettung vor der Bedrohung der „Ballungsräume“, 

Gegengewicht
• lebenswichtige Notwendigkeit, Herz
• Wirtschafsstärke
• Stärke, Leistungsfähigkeit
• Zentrum
• Sogwirkung
• Teil des Raums Gießen-Wetzlar/Mittelhessens

• Schwäche, Chancenlosigkeit
• geographische Unbestimmtheit/ Unbegrenztheit
• Verdichtungs- und Ballungsraum
• Wirtschafsschwäche
• Teil Hessens

Tabelle 2: Beziehungsgefüge Raum Gießen-Wetzlar, Ballungsräume, Lahnstadt und Hessen

Während die Verfolgung von Eigeninteressen und eine „unzeitgemäße Städterivalität“ „die Kraf dieses 
Raums“552 (Gießen-Wetzlar) von innen her vermindern, bedroht ihn seine Beziehung zu „Ballungsräumen“ 
von außen. Er und Lahnstadt befnden sich in einem verwirrenden Beziehungsgefüge zu diesen und zu 
„Mittelhessen“. Sowohl Raum Gießen-Wetzlar als auch „Mittelhessen“ werden mit „Ballungsräumen“ in 
Beziehung gesetzt und es steht fest, dass die letzteren eine von außen kommende Bedrohung darstellen und 
die Lahnstadt das Mittel, ihr wirksam zu begegnen. Schon bei der Frage aber, ob Raum Gießen-Wetzlar und 
Mittelhessen denselben Gegenstand bezeichnen oder sie jeweils eigenständige Einheiten des 
Beziehungsgefechtes sind, herrscht Unklarheit. Ist die Lahnstadt also ein Teil des Raums Gießen-Wetzlar 
oder von Mittelhessen?

Für die synonyme Verwendung spricht, dass beide in fast wortgleichen Aussagen bzw. Argumentationen in 
Konkurrenz-Beziehung zu den Ballungsräumen stehen. Entweder muss sich der „Raum um Wetzlar und 
Gießen“ „im Wettbewerb gegen die Ballungsgebiete um Siegen, Kassel und Rhein-Main behaupten“553 oder 
aber die „Chance, ein echtes Gegengewicht zu den Ballungsräumen Frankfurt, Kassel und Siegen zu 
schafen“, ist auf den „mittelhessischen Raum“554 bezogen.

Dafür, dass die Namen zwei verschiedene Gegenstände bezeichnen, spricht jedoch, dass häufg beide in 
Beziehung zueinander gesetzt werden. Die Entwicklung des Raumes Gießen-Wetzlar ist dann Voraussetzung 
für die Entwicklung Mittelhessens. Dessen prekäre Position in der Beziehung zum „Siegener Raum auf der 
einen und dem Rhein-Main-Gebiet auf der anderen Seite“, gegen die es sich „behaupten“555 müsse, begründet 
die Notwendigkeit der „sinnvollen Gestaltung des Kernbereichs der Region Mittelhessen [des „Raum[s] 
Wetzlar-Gießen“]“556. Dafür wiederum bedarf es eines „‚kreisfreie[n] Oberzentrum[s]‘ [Lahnstadt] im Raum 

552 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
553 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
554 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (10.09.1970).
555 Arbeitnehmerausschuß des SPD-Unterbezirks Wetzlar, WNZ (19.09.1970).
556 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
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Wetzlar/Gießen“557 bzw. einer „‚attraktive[n] Zentralstadt‘“558, die „den Erfordernissen des Zentrums der 
Großregion Mittel-/Osthessen gerecht“559 wird. Möglich scheint aber auch eine direkte Beziehung (ohne die 
Entwicklung des Raums Gießen-Wetzlar) zwischen Mittelhessen und der Lahnstadt, wenn diese als 
„Kernstück von Mittelhessen“560 bezeichnet wird561.

Als Erklärung für diese Unklarheit bieten sich zwei Möglichkeiten an. Entweder besteht zwar Klarheit 
darüber, was die Namen genau bezeichnen, die Beziehungen sind aber nicht entschieden. Das 
unterschiedliche Inbezugsetzen der Gegenstände geschähe dann als Ablehnung der jeweils anderen 
Alternative. Die wahrscheinlichere Erklärung besteht aber wohl eher darin, dass es schlicht unwichtig ist, den 
Raum Gießen-Wetzlar bzw. Mittelhessen eindeutig zu machen. Denn was trotz seiner Unbestimmtheit klar 
defniert wird, ist die Lahnstadt. Um sie geht es und dagegen können die Gegenstände, zu denen sie in 
Beziehung gesetzt wird, im Ungefähren bleiben. Zumindest für die Defnition der Lahnstadt also sind Raum 
Gießen-Wetzlar und Mittelhessen gleichbedeutend. Beide sind unterstützungsbedürfig und bedroht, wie 
die weitere Betrachtung der Defnition der Lahnstadt durch diese Beziehungen zeigt. Sie dagegen ist der 
Garant dafür, dass beide zukünfig mit den Ballungsräumen mithalten können.

Mit der Lahnstadt als Ausgangspunkt gestaltet sich die Beschreibung dieses Beziehungsgefechts sehr viel 
einfacher. Denn wie die Ballungsräume, die für alles, was mit ihnen in Beziehung steht, eine Bedrohung 
darstellen, verändert sie sich nicht, egal welchem/n Raum/Räumen sie (direkt oder indirekt) zum 
Aufschwung verhilf und in welchen Beziehungen diese möglicherweise stehen. In diesem Sinne synonym 
werden außer den Bezeichnungen Mittelhessen und Raum Gießen-Wetzlar die „Großregion 
Mittel-/Osthessen“562 bzw. die „Region Mittel-/Ost-Hessen“563, das „mittelhessische Vakuum“564 bzw. das 
„Gebilde zwischen Lahn, Dill und Fulda“565, der „Kernbereich[...] der Region Mittelhessen“566, die 
„verstädterte[...] Zone des mittleren Lahntals“, der „Raum zwischen Braunfels und Lollar“567 oder ganz 
einfach der „heimische[...] Raum“568 verwendet. Da all diese Bezeichnungen die Lahnstadt nicht 
unterschiedlich defnieren, wird zwischen ihnen im Folgenden kein Unterschied mehr gemacht569.

Entsprechend werden (in diesem und anderen Beziehungsgefechten) auch für den Ausdruck Lahnstadt 
Synonyme verwendet: „Großstadt“570, „politische Einheit im Raum um Wetzlar und Gießen“571, „echter 

557 SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
558 Grün, Stadtverordnetenvorsteher Wetzlar, WNZ (29.01.1971).
559 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
560 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen, WNZ (12.02.1971).
561 Zum Vergleich: Während die Beziehungen zu den Ballungsräumen und der Lahnstadt keinen eindeutigen Aufschluss darüber 

geben, ob es sich beim Raum Gießen-Wetzlar und Mittelhessen um zwei verschiedene Einheiten handelt, defnieren die 
Beziehungen zur Lahnstadt den Raum als eigenständige Einheit. Denn die Elemente „Probleme“, die den eigentlichen 
Planungsanlass darstellen und weitere Elemente, werden ihm, aber nicht „Mittelhessen‟  zugeschrieben.

562 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
563 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (10.03.1971).
564 WNZ-Kommentar, WNZ (19.02.1971).
565 Ebd.
566 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
567 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 

WNZ (26.04.1971).
568 WNZ-Kommentar, WNZ (17.07.1971).
569 Weitere: „Verdichtungsraum um Wetzlar und Gießen“/„Verdichtungsgebiet zwischen Wetzlar und Gießen“/„Lahntal“/

„Kernbereich des Lahntales“/„Zentrum Mittelhessens“.
570 Z. B. Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
571 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
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Gemeindezusammenschluß“572, „(kreisfreies) Oberzentrum“573, „in Mittelhessen ein kreisfreier 
Mittelpunkt“574, „kreisfreie Großstadt Gießen/Wetzlar“575, „Großstadt oder Stadtregion Gießen-Wetzlar“576, 
„Stadtregion ‚Mittleres Lahntal‘“577, „kreisfreie[...] Stadt ‚Lahntal‘“578, „Zentralstadt“579, „Regionalstadt“. Sie 
werden in Aussagen, die demselben Argumentationsschema folgen, an die Stelle des Namens Lahnstadt 
gesetzt oder als seine Erläuterung benutzt. Mitunter geschieht das auch explizit. Z. B. wird „ungeschmälertes 
Interesse an einer einheitlichen Planungs- und Finanzhoheit im Raum Gießen-Wetzlar“ bekräfigt und dabei 
betont, „[e]ntscheidend sei nicht der Begrif ‚Lahnstadt‘, [...], notwendig [sei] aber [...] das kreisfreie 
Oberzentrum Gießen/Wetzlar“580. Allerdings zeigt schon die Unterschiedlichkeit in den Bezeichnungen an, 
dass eine große Ofenheit bezüglich des Gegenstands, für den der Name Lahnstadt bisher eine 
Platzhalterfunktion einnimmt, besteht. (Als Stadt allerdings wird die Lahnstadt nie bezeichnet. Für sie wird 
ausschließlich Großstadt oder einer der grade genannten Ausdrücke benutzt.)

Darauf, dass es sich beim Raum Gießen-Wetzlar und Mittelhessen nicht um denselben geographischen 
Raum mit zwei Bezeichnungen handeln kann, deuten auch die geographischen Orientierungspunkte in den 
Namen hin, die zumindest eine grobe Zuordnung zu erdräumlichen Gegebenheiten ermöglichen. Der 
gesamte mittlere Teil Hessens ist größer als ein Gebiet, das die Städte Gießen und Wetzlar gerade eben 
einschließt.

Ofenbar muss für die Verständlichkeit von Aussagen zum Raum Gießen-Wetzlar seine räumliche Lage und 
Ausdehnung nicht festgelegt werden. Die Unklarheit der geographischen Lage und Ausdehnung geht so 
weit, dass nicht einmal klar ist, ob es sich dabei um einen „Verdichtungsraum[...] um Wetzlar und Gießen“581 
oder einen „Raum[...] zwischen den Städten Gießen und Wetzlar“582 handelt, die Städte also eingeschlossen 
sind oder nicht. Es scheint so, als bestünden aber ungefähre geteilte Vorstellungen über seine gebietliche 
Abgrenzung und als sei es auch in dieser Hinsicht nicht notwendig, ihn genau zu defnieren. Das ist deshalb 
so erstaunlich, da der Aspekt der geographischen Verortung konstitutiv für einen Raum scheint. Zum 
Vergleich: Im Gegensatz zu diesem maximal präzise als „Raum zwischen Braunfels und Lollar“ bestimmten 
muss eindeutig festgelegt werden, „wo die Grenzen der ‚Lahnstadt‘ nunmehr liegen sollten.“583 (vgl. 4.1.1) Für 
den Raum Gießen-Wetzlar gibt es keine Diskussion über Zugehörigkeiten. Doch trotz der unklaren 
räumlichen Grenzen ist der Raum eindeutig defniert. Dies geschieht aber durch andere ihn inhaltlich 
begrenzende Elemente als die räumliche Grenze, die bereits im letzten Abschnitt beschrieben wurden.

572 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
573 Z. B. SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
574 SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
575 Kommentar, WNZ (17.07.1971).
576 Arbeitnehmerausschuß des SPD-Unterbezirks Wetzlar, WNZ (19.09.1970).
577 Meckel, Bürgermeister der Gemeinde Rodheim-Bieber, WNZ (01.07.1970).
578 WNZ (16.09.1970: „Magistrat sagt ja zur kreisfreien Stadt ‚Lahntal‘“).
579 Grün, Stadtverordnetenvorsteher Wetzlar, WNZ (29.01.1971).
580 Sprecher der SPD- und FDP-Fraktionen des Wetzlarer Kreistags, WNZ (11.12.1971).
581 WNZ (04.09.1970); hier heißt es: „In den 24 Städten und Gemeinden des Verdichtungsraumes um Wetzlar und Gießen, die sich 

ursprünglich zu einem Verwaltungsverband ‚Mittleres Lahntal‘ zusammenschließen wollten, scheint die Bereitschaf zu 
wachsen, nun doch kurzfristig eine gemeinsame Großstadt zu gründen.“ (Hvhg.: R. S.) Was die Verortung des Raumes angeht, 
kann diese Passage als eindeutige Angabe gelesen werden, muss es aber nicht. Entweder handelt es sich um (alle) 24 Städte und 
Gemeinden, die den Raum bilden, oder um (nur) die 24 (von x, die im Raum liegen), die sich zusammenschließen wollen.

582 WNZ (24.11.1971).
583 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 

WNZ (26.04.1971).
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Das Element der Verdichtung ist das einzige des Raumes Gießen-Wetzlar, das gleichzeitig bei Betrachtung 
der Innenbeziehungen des Raums sichtbar wird und auch ganz wesentlich ist, wenn der Raum zu äußeren 
Einheiten, nämlich den Teilräumen Hessens oder des Siegerlandes in Beziehung gesetzt wird. Während er 
sich aber in Beziehung zur Lahnstadt als beides zugleich: hochverdichtet und zersiedelt zeigt, erscheint der 
Raum Gießen-Wetzlar in den Beziehungen zu den Ballungsräumen eindeutig als sehr verdichtetes Gebiet. 
Um den „Raum[...] Gießen-Wetzlar“ in „Gegensatz zu monozentrischen Ballungen, wie etwa im Rhein-
Main-Gebiet“584 zu setzen, muss auch er als Ballungsgebiet gedacht werden. Dies gilt erst recht, wenn „[d]ie 
Region Mittelhessen mit ihrer industriellen und bevölkerungsmäßigen Konzentration [...] einen Gegenpol zu 
den Verdichtungsräumen um Kassel und im Rhein-Main-Gebiet zu bilden“585 in der Lage ist. Die 
erfolgreichen Ballungsräume, zu denen Lahnstadt und Mittelhessen in Konkurrenz stehen, dienen einerseits 
als Vorbild, das eine erfolgversprechende „‚attraktive Zentralstadt [...], wie sie alle anderen Regionen schon 
haben‘“, rechtfertigt586. Andererseits aber soll die Neugründung keine reine Kopie sein, sondern durch sie 
„eine Region mit den Vorteilen und ohne die Nachteile der natürlichen Ballungsgebiete“587 entstehen. Die 
Situation im Raum Gießen-Wetzlar sei ähnlich schwierig wie im Ruhrgebiet, wo man sich vergeblich 
„bemühe, eine verstädterte Landschaf in den Grif zu bekommen“. Auch dort sei noch keine Lösung 
gefunden, „die als Modell für andere Ballungsräume angesehen werden könnte.“588

Wie beim Merkmal der Zersiedlung in der Beziehung zwischen Raum Gießen-Wetzlar und Lahnstadt ist 
nicht eindeutig, ob der Zustand der Dichte, der einen Ballungsraum defniert und der einen wichtigen 
Planungsanlass und damit den Bezug zur Lahnstadt darstellt, bereits Merkmal des Raumes Gießen-Wetzlar 
ist oder ob es sich dabei um ein zukünfiges Merkmal handelt. Zwar schaf die standardmäßige Bezeichnung 
als Verdichtungsgebiet oder Ballungsraum den Eindruck, dass es sich beim Raum Gießen-Wetzlar insgesamt 
um ein sehr stark verdichtetes Gebiet handelt. Aber zu einem solchen macht ihn allein die Nennung des 
Ruhrgebiets als Vergleichsgröße nicht. Während dort „rund 3000 Menschen je Quadratkilometer wohnten, 
seien es in Oberhessen nur etwa 80.“589 Dass Dichte jedenfalls nicht in starker Ausprägung vorhanden ist, es 
also um eine präventive Planung geht, zeigt auch der „Große Hessenplan ‚Hessen 80‘“590, der die „Räume 
Fulda/Bad Hersfeld und Gießen/Wetzlar/Marburg [als] Teile der Großregion Mittelosthessen mit relativ 
hoher Bevölkerungs- und Wirtschafskonzentration“ bezeichnet, die „aber noch nicht – wie die Räume 
Kassel und Rhein-Main-Gebiet – als Verdichtungsräume anzusprechen“591 seien. Derzeit geht man im 
Vergleich mit „Ballungsgebieten“, in denen „auf 7,3 Prozent der Fläche der BRD 41,4 Prozent der 
Bevölkerung“ lebten, davon aus, es handele sich um eine „Entwicklung, die [...] im Raume Wetzlar-Gießen 
unmittelbar bevor“stehe592, weil „dem Gebiet zwischen Braunfels und Lollar mit seinen jetzt rund 220 000 

584 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
585 Damm, Direktor der Regionalen Planungsgemeinschaf Mittelhessen, WNZ (02.12.1971).
586 Grün, Stadtverordnetenvorsteher Wetzlar, WNZ (29.01.1971).
587 WNZ-Kommentar, WNZ (20.11.1971).
588 MdL Krollmann, Innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion: „Referat über ‚Territorial- und Funktionalreform in 

Hessen‘“, WNZ (04.11.1971).
589 Dr. Meyer, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (26.04.1971).
590 Dieser Landesentwicklungsplan von 1970 stellte eine „konsequente Integration der vorher voneinander getrennten Investitions- 

und Finanzplanung einerseits, und der Raumordnungs- und Landesplanung andererseits“ dar. Er beinhaltet damit die 
„organisatorische und methodische Zusammenfassung dieser Planungselemente im Sinne einer wirtschafspolitischen 
„Globalsteuerung‘.“ (Vgl. Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen, 2016b)

591 WNZ (25.06.1970).
592 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (01.07.1970).
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Einwohnern ein[...] respektable[r] Bevölkerungszuwachs in den nächsten 20 bis 30 Jahren um etwa das 
Doppelte voraus“gesagt werde593.

Der Aspekt, der den Raum Gießen-Wetzlar als auch die Lahnstadt überhaupt zu Mittelhessen und den 
Ballungsräumen in Beziehungen treten lässt, ist Wirtschaf. Wird sie über Beziehungen zu den 
Ballungsräumen konstruiert, wird Dichte nur ökonomisch und nicht siedlungsplanerisch relevant (was der 
Fall ist, wenn sie den Gegensatz zur Zersiedelung im Raum Gießen-Wetzlar bildet). Die planerische 
Entwicklung des Raumes ist deswegen so dringlich, weil man davon ausgeht, „[i]n Zukunf würden [...] nicht 
Städte miteinander konkurrieren, sondern Wirtschafsräume“594. Die Situation des Raums stellt sich so dar, 
dass er „stärker noch als schon jetzt zum Reservoir für andere Wirtschafsgebiete [...] werden und dadurch 
einer Auszehrung anheimzufallen“595 droht. Diese bezieht sich sowohl darauf, „daß das Geld ins Rhein-
Main-Gebiet abfieße“596, als auch auf eine „Abwanderung qualifzierter Führungskräfe des mittleren und 
gehobenen Managements“597. Um zukünfig gegen andere „Wirtschafsräume“598 zu bestehen, bedarf es einer 
„Kernzone mit Sogwirkung“599, einer „Erweiterung des Branchenfächers und [der] Einrichtung von 
Freizeitzentren“600. Die Chance, ein „Gegengewicht zu den Ballungsräumen Frankfurt, Kassel und Siegen“ zu 
werden, beruht auf den „guten Standortbedingungen“ und einer voraussichtlichen „eminenten Steigerung 
der Wirtschafskraf im mittelhessischen Raum“601. Mittel um dies zu erreichen, ist die Lahnstadt, „infolge 
[deren] Größe und wirtschaflichen Stärke“ „unser Raum aus dem Sog des Rhein-Main-Raumes 
herauskommen“ und „eine eigenständige wirtschafliche Aufwärtsentwicklung erleben sollte“602. Die 
Lahnstadt wird in dieser ökonomischen Beziehung über ihre „zwei nach Zeitaufwand und Kosten relativ gut 
erreichbare[n] Einkaufszentren“ defniert, auf die sich „[i]m Gegensatz zu monozentrischen Ballungen, wie 
etwa im Rhein-Main-Gebiet“ „die Verkehrsströme der Einkäufer“603 aufeilten. (Das „Gebilde zwischen Lahn, 
Dill und Fulda“ nicht ausschließlich als Wirtschafs- sondern zumindest als (zukünfig möglichen) 
„Wirtschafs- oder Kulturraum“604 zu bezeichnen, stellt eine einzelne Alternatividee dar.)

Am Beispiel der Wirtschaf des Raumes Gießen-Wetzlar/Mittelhessen lässt sich sehr gut beobachten, dass 
diese Eigenschaf nur in einem Beziehungsnetz existiert. Sie erscheint überhaupt nur deshalb als Element des 
Raumes Gießen-Wetzlar, weil andere Einheiten (Rhein-Main, Siegen und Hessen) miteinander in Bezug 
gesetzt werden, weil „Mittelhessen, eingebettet zwischen übermächtigen Ballungsräumen“605 ist, bzw. „wegen 
der Sogwirkung anderer Wirtschafsräume“606. Nur durch die „Sogwirkung Kassels und Siegens im Norden 
sowie des Rhein-Main-Gebietes im Süden“607 wird ersichtlich, dass im Vergleich mit den „natürlichen 

593 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 
WNZ (26.04.1971).

594 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
595 Arbeitnehmerausschuß des SPD-Unterbezirks Wetzlar, WNZ (19.09.1970).
596 Dr. Meyer, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (26.04.1971).
597 StS. Schnorr (FDP), WNZ (19.07.1971).
598 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
599 Arbeitnehmerausschuß des SPD-Unterbezirks Wetzlar, WNZ (19.09.1970).
600 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
601 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (10.09.1970).
602 Leserbrief aus Dorlar, WNZ (10.03.1971).
603 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
604 WNZ-Kommentar (19.02.1971); Hvhg. R. S.
605 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
606 Der Name „Lahnstadt“ hatte sich noch nicht durchgesetzt.
607 SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
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Ballungsgebiete[n]“ „Mittelhessen [...] heute noch ein weitgehend ‚weißer Fleck‘ auf der wirtschaflichen 
Landeskarte“608 oder auch ein „mittelhessisches Vakuum“ ist, also der Raum als Wirtschafsraum im Grunde 
bislang überhaupt nicht existiert.

Das Beziehungsnetz, in das der Raum Gießen-Wetzlar/Mittelhessen eingefügt wird, besteht aber nicht nur 
aus den Ballungsräumen und der Lahnstadt. Die Erweiterung dieser Beziehung um einen Raum Gießen-
Wetzlar hat erst mit dem Gegenstand „Hessen“ Sinn. Nur weil der Raum Gießen-Wetzlar und das Rhein-
Main-Gebiet als Teile von Hessen begrifen werden, sind sie vergleichbar. Nur deshalb bestehen überhaupt 
Beziehungen, denn durch das Ideal „einer ausgewogenen Raumstruktur ganz Hessens“609 werden sie 
verbunden. Mit dem Ziel der „Schafung wertgleicher Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes“610 
werden auch die außerhalb Hessens gelegenen Ballungsräume (Siegen) mögliche Bezugspunkte.

Der Lahnstadt wird in der Beziehung zu Raum Gießen-Wetzlar/Mittelhessen allgemeine Leistungsfähigkeit 
und Stärke zugeschrieben. Dies geschieht, indem sie als „echtes Zentrum“ der „Region Mittel-/Ost-
Hessen“611 oder als „Zentrale“, als die „Mittelhessen [..] eine Stadt von mindestens 110.000 Einwohnern“612 
bekommen müsse, bezeichnet wird oder auch mit dem Fachbegrif „Oberzentrum“: Auf einer Tagung mit 
dem Tema „‚Lahnstadt – die Chance für Mittelhessen?‘“ wird ausgeführt, das „‚Gebiet braucht ein 
leistungsfähiges Oberzentrum‘.“ Denn „[f]ür die Entwicklung im Raum Gießen/Wetzlar könne die Schafung 
einer urbanen Atmosphäre nicht hoch genug eingeschätzt werden.“613 Ein ganzes zum „Zentrum“ gehöriges 
Begrifs-Konglomerat aus „Leistung“, „Wettbewerb“, „Chance“ und „Attraktivität“614 unterstreicht die 
Dynamik und Kraf der Lahnstadt. Die Elemente Leistung und Stärke des Zentrums werden ergänzt durch 
seine Lebenskraf bzw. Leben ermöglichende Kraf. Denn als „‚lebenswichtige Notwendigkeit für den ganzen 
Raum‘“615 stellt sie das „leistungsfähige[...] ‚Herz‘“616 des Umlands und das „Kernstück von Mittelhessen“617 
oder auch das „Allheilmittel für den heimischen Raum“ dar618.

Der Raum Gießen-Wetzlar stellt das entsprechende Gegenstück dar. Er befndet sich in der Defensive 
gegenüber der „Sogwirkung“619 der „übermächtigen“ Ballungsgebiete und ist angewiesen auf ein 
„leistungsstarkes Zentrum“620. Seine Beziehung zur Lahnstadt und den Ballungsräumen defnieren Schwäche 
und Mangelhafigkeit als seine Elemente. Weil „die ‚Lahnstadt‘ die Chance für Mittelhessen“621 ist, ist 
umgekehrt Mittelhessen als bislang chancenlos erkennbar. Mit ihrer Kraf und Vitalität macht die Lahnstadt 

608 WNZ-Kommentar, WNZ (20.11.1971).
609 Damm, Direktor der Regionalen Planungsgemeinschaf Mittelhessen, WNZ (02.12.1971).
610 Ebd.
611 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (10.03.1971).
612 Runtsch (CDU Gießen), WNZ (10.02.1972).
613 Dr. Meyer, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (26.04.1971).
614 So der Wetzlarer Stadtverordnetenvorsteher Grün, „der die Notwendigkeit unterstrich, auch für die Planungsregion 

Mittelhessen eine ‚attraktive Zentralstadt zu bekommen, wie sie alle anderen Regionen schon haben‘. Dies könne nur durch die 
Zusammenlegung von Wetzlar und Gießen zur Lahnstadt geschehen.“ WNZ (29.01.1971)

615 Kratz, Stadtverordnetenvorsteher Gießen, WNZ (05.03.1971).
616 WNZ-Kommentar, WNZ (20.11.1971).
617 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen, WNZ (12.02.1971).
618 WAZ-Kommentar, WNZ (17.07.1971).
619 SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
620 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter: „Mittelhessen, eingebettet zwischen den übermächtigen Ballungsräumen um 

Frankfurt, Kassel und Siegen, werde nur dann lebensfähig sein, wenn es über ein leistungsstarkes Zentrum verfüge.“ WNZ 
(01.07.1970)

621 Molzahn, Regionalbeaufragter der Friedrich-Naumann-Stifung, WNZ (26.04.1971).
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aus dem Raum Gießen-Wetzlar/Mittelhessen das Gegenteil dessen, was er bislang ist, verwandelt negative 
Vorzeichen in positive. Nur mit ihr ist „Mittelhessen“ überhaupt „lebensfähig“622.

Ofenbar bezieht sich dieses Beziehungsgefüge nicht nur auf die Gegenwart. Streng genommen hat man es 
deshalb nicht nur mit einem, sondern mit zwei Räumen Gießen-Wetzlar zu tun, dem gegenwärtigen und 
dem zukünfigen. Das in-Bezug-Setzen von Gegenwart und Zukunf macht den Raum Gießen-Wetzlar zu 
seiner eigenen Vergleichsgröße. Er ist Gegenstand gezielter Veränderungen und seine Zukunf Gegenstand 
von Aushandlungen. Sie ist mit und ohne Lahnstadt denkbar. Mit ihr verändert sich der Raum in seinen 
Eigenschafen völlig, stellt sich als wirtschafliche, politische, planerische und funktionale Einheit dar. Aus 
einem Teil von ihm wird Stadt, aus seinen Problemen werden Lösungen, aus dem politisch und planerisch 
zersplitterten Raum der integrierte, aus dem bedrohten wird der wehrhafe Wirtschafs-Raum, der die 
Region versorgt. Wo gegenwärtig das Chaos herrscht, bestehen zukünfig Planung und Ordnung. In diesem 
Szenario unterscheidet sich der gegenwärtige vom zukünfigen Raum Gießen-Wetzlar erheblich, wird zum 
genauen Gegenteil seiner selbst. Ohne die Lahnstadt dagegen bleibt es bei einem zersiedelten und 
Problemraum.

In der Beziehung zum Raum Gießen-Wetzlar und den Ballungsräumen wird die Lahnstadt also 
ausschließlich positiv defniert. Für die GegnerInnen des Zusammenschlusses spielt dieses Beziehungsgefüge 
keine Rolle. Es existiert keine nennenswerte alternative Defnition des Raumes für den Fall der Gründung der 
Lahnstadt. Die Efekte des wirtschaflichen Aufschwungs und größeren Efzienz der Verwaltung bleiben im 
Wesentlichen unwidersprochen.

4.1.3   Beziehungen zwischen Lahnstadt, Umland und Kreis(en) und Raum Gießen-
Wetzlar

Merkmale, die die Einheiten aus dieser Beziehung defnieren:

LAHNSTADT RAUM GIESSEN-WETZLAR

• Unterstützung, Stärke, leistungsfähiges „Herz“, 
Katalysator

• Bedrohung:  Konkurrenz zum Umland und Kreis, 
negative Zentralisierung

• Teil des Raums Gießen-Wetzlar

• Ausgeglichene oder unausgeglichene 
Lebensbedingungen

Tabelle 3: Beziehungsgefüge Lahnstadt, Umland, Kreis(e) und Raum Gießen-Wetzlar

In der Beziehung zu Umland und Kreis(en) schwankt die Defnition der Lahnstadt zwischen Unterstützung 
und Bedrohung. Je nach dem besitzt der Raum Gießen-Wetzlar in dieser Beziehung das Merkmal der 
Ausgeglichenheit der Lebensbedingungen und Kräfe oder er besitzt es nicht.

Aus dem Beziehungsgefüge Raum Gießen-Wetzlar, Ballungsräumen und Lahnstadt (4.1.2) ist zumindest 
ersichtlich geworden, dass es sich bei der Lahnstadt um einen Teil des Raums Gießen-Wetzlar handelt, und 
dieser wiederum vermutlich einen Teil Mittelhessens darstellt. Weitere Einheiten, die das räumliche Umfeld 

622 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
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der Lahnstadt darstellen, sind das „Umland“ und der bzw. die „Kreis(e)“. Sie sind räumlich ähnlich unklar 
wie der Raum Gießen-Wetzlar und Mittelhessen, eignen sich aber im Gegensatz zu diesen Größen zur Kritik 
an der Lahnstadt. Während die Stärke der Lahnstadt in Bezug auf den Raum Gießen-Wetzlar/Mittelhessen 
durchweg positiv beurteilt wird (s. 4.1.2), ist sie in Bezug auf das sie umgebende „Umland“ Anlass zur Sorge. 
Die Lahnstadt muss einerseits stark genug sein, um für „Mittelhessen“ „ein leistungsfähiges ‚Herz‘“ zu sein, 
darf andererseits aber nicht so stark sein, dass sie das „Stadtumland“ übertrif, das „in Potenz und 
Entwicklungsvermögen ein gleichwertiger Partner der neuen Stadt sein muß“623. Mehrfach wird betont, 
angesichts der Konkurrenz nicht mehr d[er] Städte, sondern d[er] Räume“624 werde man „sich von der 
Vorstellung lösen müssen, daß von einer Großstadt Anziehungskraf auf die Umgebung ausgeübt werde.“625 
Gemeint ist hier „Anziehungskraf“ aber nicht positiv als „Attraktivität“; vielmehr bezeichnet sie die 
„Vorstellung, daß die Großstadt in einem Konkurrenzverhältnis zu ihrer unmittelbaren Umgebung stehe.“626

Ganz ähnlich gestaltet sich die Beziehung der Lahnstadt zu den oder dem zukünfigen sie umgebenden 
Kreis/en627. Vor allem in dieser Beziehung erscheint die Lahnstadt als mögliche Gefahr, vor der beruhigt 
werden muss. Sie wirkt übermächtig, übergroß, (lebens)bedrohlich, so vor Kraf strotzend, dass sie selbst zur 
Bedrohung wird und eines „Gegengewicht[s]“ in Form eines „fnanz- und verwaltungsstarke[n] 
Großkreis[es]“628 bedarf:

„Daran erinnert, daß ja doch Kreise sehr unterschiedlicher Größe geplant seien – vom Kreis Erbach mit 
80 000 Einwohnern bis zum 400 000 Einwohner großen ‚Mammutkreis‘ um die künfige Lahnstadt, 
bemerkte Osswald, der künfige Mittelhesssen-Schwerpunkt Lahnstadt mit seinen rund 170 000 
Einwohnern verlange – ‚wissenschaflich begründet und von Verwaltungspraktikern anerkannt‘ – ein 
etwa dreimal so großes Umland.“629

Positive Bezeichnungen der Lahnstadt wie die des „Katalysators für die beiden angebundenen Kreise“630 sind 
in dieser Beziehung die Ausnahme. Ein „solch starkes Zentrum“631 bedeutet in diesem Fall nicht die 
Unterstützung wie in der Beziehung der Lahnstadt zum Raum Gießen-Wetzlar, sondern eine negativ 
verstandene „weitere[...] Zentralisierung im Wirtschafs- und in öfentlichen Bereichen“632.

623 WNZ-Kommentar (20.11.1971).
624 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970); vgl. auch „Konkurrenten seien nicht die Städte, höchstens die Gesamträume.“ 

(Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ, 10.09.1970).
625 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970).
626 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (10.9.1970).
627 Zu Beginn der Überlegungen zur Schafung einer Großstadt liegen die für die Lahnstadt vorgesehenen Städte und Gemeinden 

in zwei Kreisen, dem Kreis Gießen und dem Kreis Wetzlar. Aus der Fusion von Städten und Gemeinden ergibt sich die 
Notwendigkeit einer kreislichen Neuzuordnung der in den jeweiligen Kreisen verbliebenen Gemeinden. Zwei grundsätzliche 
Modelle stehen hier gegen einander. Zum einen die Zusammenlegung der bisherigen Kreise mit ihren im Osten bzw. Westen 
angrenzenden Kreisen und zum andern die Zusammensetzung der Kreisreste zu einem Großkreis um die Lahnstadt herum 
(sog. „Kragenkreis“) (FDP-Bezirksvorstand: „Um die ‚Lahnstadt‘ einen steuerkräfigen Großkreis schafen“, WNZ, 04.09.1971). 
Die Diskussion über die Kreise nimmt großen Raum ein. Gegründet wird schließlich der Lahn-Dill-Kreis „durch die 
Vereinigung des Dillkreises mit den Landkreisen Gießen und Wetzlar“ (Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen, 
2016c).

628 Interview mit Schnorr (FDP Kreis Wetzlar), WNZ (19.07.1971).
629 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident, WNZ (02.12.1971).
630 Kreistag Wetzlar, Initiativpapier der SPD, WNZ (19.06.1971).
631 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (23.10.1970).
632 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (27.05.1971).
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4.1.4   Beziehungen zwischen Wetzlar, Raum Wetzlar und Lahnstadt

Merkmale, die sich für die Einheiten aus dieser Beziehung ergeben:

WETZLAR LAHNSTADT

• Eigeninteresse
• Zentralität
• starke Wirtschaf (Arbeitsplatzangebot): 

bedeutendes Industriezentrum
• Flächenbedarf
• öfentliche Funktionen
• Versorger, Vertreter, Beschützer
• Charakter: Ofenheit, betulich, konservativ, 

gemeinschafsorientiert
• Ausbeuter oder Partner
• Teil des Raums Wetzlar, gemeinsam mit dem es 

umgebenden Umland

Wetzlar und Umland

• Charakterähnlichkeit: konservativ, 
gemeinschafsorientiert

• Verbündeter Gießens und damit Wetzlars 
Bedrohung
oder 

• Schutz Wetzlars vor Gießen

Tabelle 4: Beziehungsgefüge Wetzlar, Raum Wetzlar und Lahnstadt

Wetzlar bildet mit seinem Umland eine „Stadtregion“, wie vom Innenministerium im Vorschlag einer 
Neuordnung des Kreises Wetzlar „anerkannt“ wird633, der den Zusammenschluss Wetzlars mit seinem 
Umland empfehlt. Für die Stadt steht die „Neuordnung des Verfechtungsraums Wetzlar“ ganz oben auf der 
Tagesordnung (auch dies stellt ein „Interesse der Stadt“634 dar). Sie bemüht sich intensiv um die 
Arrondierung ihres Umlands und führt Verhandlungen mit den Umlandgemeinden. Der Wetzlarer 
Magistrat stellt in einer Schrif mit dem Titel „Die Verfechtungsstruktur des Raumes Wetzlar“ heraus, „daß 
das Stadtgebiet [...] zum großen Teil noch identisch ist mit dem der alten Reichsstadt, obwohl die 
Einwohnerzahl gegenüber der höchsten Blüte der Stadt im Mittelalter etwa siebenmal größer ist.“635 Wetzlar 
begründet seinen Flächenbedarf über Vergleiche mit Gießen und anderen Städten. Es sei nach wie vor die 
Stadt mit der höchsten Einwohnerdichte und mit der „höchsten Pendlerzahl im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl“636. Es fnden mehrere Eingemeindungen statt.

Hier zeigt die Stadt scheinbar eine ungekannte Ofenheit gegenüber Neuem, gelingt es ihr doch, „ihre 
geistigen Mauern zu überwinden, die sie immer noch gehabt hat, obwohl die Mauern der freien Reichsstadt 
schon längst abgebrochen sind.“637 Diese Ofenheit ist jedoch nur möglich aufgrund der charakterlichen 

633 Modellvorschlag des Innenministers zur Neuordnung des Gebietes, in dem „Wetzlar als ‚Stadtregion‘ anerkannt“ wird, WNZ 
(08.12.1971).

634 WNZ (18.11.1971).
635 WNZ (05.11.1971).
636 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
637 Froneberg (SPD Wetzlar), zur Zustimmung des Stadtparlaments zur Eingliederung von Volpertshausen und Reiskirchen, WNZ 

(04.12.1971).
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Ähnlichkeit, die die Beziehung Wetzlars zu seinem Umland zeigt und die beide gut zusammenpassen lässt. 
Das „Gesicht des Wetzlarer Landes“ zeichnet „Planmäßigkeit“, „innere und äußere Ordnung“, „Sauberkeit“ 
und „Zurückhaltung“ aus, die Bewohnerschaf kennzeichnet Gemeinschafssinn, denn größte Erfolge 
würden dort erzielt, wo „niemand unbeteiligt geblieben war“. Dadurch sind beide etwas Besonderes in „einer 
sonst nur dem Zweckmäßigen, Egoistischen und Materiellen zugewandten Zeit.“638 Aufgrund dieser engen 
Beziehung Wetzlars zu seinem Umland ist es allgemeine Meinung in Wetzlar, dass eine Arrondierung des 
Wetzlarer Umlands zu geschehen habe. Der „Zusammenschluß der Stadt Wetzlar mit ihren 
Nachbargemeinden [genießt] bei der Gebietsreform Priorität“639. Auch beim Wetzlarer Umland stößt die 
Großstadt-Planung auf wenig Zustimmung. Berichtet wird, es „spreche sich keine Gemeinde des Raumes 
Wetzlar für die propagierte Lahnstadt aus“640.

Die Beziehungen zwischen Wetzlar und seinem Umland charakterisieren diese in groben Zügen als 
Versorger hier und Schutzbefohlene dort. Besonders deutlich wird dies, wenn die Ablehnung der Lahnstadt 
damit begründet wird, „[ö]rtlich sei das besondere Bedürfnis des Raumes Wetzlar nach vermehrter Fürsorge 
am besten zu lösen“641. Die Stadt Wetzlar spricht für den „von ihr vertretenen Raum“642. Umgekehrt zeigt sich 
von der Seite des Umlands eine Anspruchshaltung an Wetzlar, wie sich in der ganz alltäglichen 
Berichterstattung etwa über das neue „Wetzlarer Hallenbad im Großstadtformat“ zeigt, das „die gehobenen 
Ansprüche der Bürger aus Stadt und Kreis Wetzlar an die infrastrukturellen Einrichtungen erfüllen“643 solle. 
Dieser „Versorgungs“-Anspruch gegenüber Wetzlar besteht, es kann ihm aber nicht in den Augen aller 
gerecht werden. Zweifel bestehen daran, dass nach Wetzlars Ablehnung der Lahnstadt die Stadt „den 
Umlandgemeinden [etwas] zu bieten“ habe, nachdem es selbst „seinen Bürgern bisher manche 
Einrichtungen vorenthalten“644 habe. Hierbei scheint es sich nicht um einen spezifschen Anspruch des 
Wetzlarer Umlandes an Wetzlar zu handeln, sondern um einen an eine „Stadt“ im Allgemeinen, denn das 
„Versagen“ Wetzlars in dieser Hinsicht bringt ihm die Bezeichnung „dieses Städtchen“645 ein, Wetzlar wäre 
dann keine vollwertige oder vollständige Stadt.

Neben dem klaren Versorgerwillen von Seiten Wetzlars und Versorgungsansprüchen des Umlands ist 
Wetzlar in dieser Beziehung außerdem zumindest dem Anspruch nach ein fairer Kooperationspartner, da 
„[f]aire Partnerschaf und der ehrliche Wille, gemeinsam die Lösung der anstehenden Probleme zu 
versuchen“, als „unabdingbare Voraussetzungen für einen Erfolg“646 bezeichnet werden und 
Eingemeindungen „[i]m Geiste fairer Partnerschaf“647 geschehen sollen. Das Ideal ist eine „natürliche“ 
räumliche Entwicklung, beruhend auf Übereinkunf und Freiwillligkeit. Dem Anspruch von 
Partnerschaflichkeit und Fairness steht aber auch der Verdacht der Ausbeutung oder Übervorteilung 
gegenüber. Wetzlar muss sich gegen den Vorwurf verteidigen, eine „‚kalte Eingemeindung‘“ zu betreiben, d. 
h. von den umliegenden Gemeinden Land zu kaufen, um so „zu erreichen, was ihr bisher auf ‚diplomatische‘ 

638 Bericht über die Ergebnisse des Wettbewerbs „‚Unser Dorf soll schöner werden‘“, WNZ (01.07.1970).
639 SPD Wetzlar, WNZ (04.03.1972).
640 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
641 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.11.1971).
642 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (15.03.1972).
643 WNZ (23.09.1971).
644 Leserbrief aus Dorlar, WNZ (10.03.1971).
645 Ebd.
646 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (25.11.1971).
647 Wetzlarer SPD, WNZ (09.11.1971).
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Weise nicht gelungen sei“648. Und im südlich an die Stadt Wetzlar angrenzenden Nauborn werben Wetzlarer 
Vertreter für einen „Grenzänderungsvertrag, der Nauborn Einfuß, Mitsprache und Entscheidungsrecht 
sichere“649. Mit dem Verweis auf das „Wort der Stadt“650 wird versucht „überkommene Ressentiments“651 
abzubauen und in den Hintergrund zu rücken, dass der Vertrag „nicht einklagbar“652 ist.

„Gerade aber die Basis ‚Treu und Glauben‘ für eine Zusammenarbeit stieß bei einem Großteil der 
Nauborner auf Ablehnung. Sie wurde verlacht und verhöhnt“. [...] „Die Umlandgemeinden Wetzlars 
würden nicht für Wetzlar den Wasserträger machen, um schließlich doch in der ‚Lahnstadt‘ zu enden.“653

Das Sinnbild des Wasserträgers weist zwar einerseits auf die Unterlegenheit und Ausbeutung der 
Umlandgemeinden hin, zeigt andererseits aber auch die Abhängigkeit Wetzlars von einer „Stärkung der 
Stadt Wetzlar durch eine Einbeziehung ihres Umlandes“654.

Grundsätzlich können in einer Stadt-Umland-Beziehung die Attribute auch genau umgekehrt verteilt sein, 
also die Städte als Opfer und die Gemeinden als Ausbeuter gekennzeichnet werden, wie in der Bezeichnung 
der Gemeinden als „Blutegel“655 (vgl. 4.1.1). Die Beziehung Wetzlar-Umland stellt sich ganz anders dar. Hier 
will man dem Umland etwas bieten, man beklagt sich nicht über die Inanspruchnahme des städtischen 
Angebots durch das Umland, sondern begreif es als selbstverständliche städtische Aufgabe.

Dafür darf sich Wetzlar als „ein bedeutendes Industriezentrum“ fühlen, das „ein reichhaltiges Angebot an 
Arbeitsplätzen“ biete656. Diese werden zu einem erheblichen Teil vom Umland in Anspruch genommen. Der 
„große Pendlereinzugsbereich Wetzlars“ erstreckt sich auf den „Landkreis Wetzlar und [...] [die] 
angrenzenden Gemeinden des Oberlahnkreises sowie de[n] Dillkreis[...]“657. Neben solchen Defnitionen 
Wetzlars als Arbeitsplatz-Anbieter und der Umlandgemeinden als z. B. „ausgesprochene 
Arbeitnehmerwohnsitzgemeinde, ausgerichtet auf Wetzlar“658, beziehen sich die „wirtschaflichen 
Verfechtungen“659 des Raumes Wetzlar auch auf Infrastruktur („im Rechtenbacher Bereich der künfige 
Autobahnanschluß Wetzlar-Süd“ und „in nächster Nähe ein Fluglandeplatz“) und Eignung als „günstiger 
Standort für eine weitere gewerbliche Entwicklung“660. Unter öfentlichen Funktionen lassen sich 
„bedeutsame Aufgaben der öfentlichen Hand“, die „die Stadt Wetzlar und ihre Nachbargemeinden für ihren 
Raum und für die dort lebende Bevölkerung erfüllen“661, die „Lösung künfiger infrastruktureller 
Probleme“662 und die gemeinsame Nutzung kommunaler Einrichtungen fassen, die „nicht [hätten] ‚doppelt 
erstellt‘ werden müssen, wenn man schon früher den Weg zueinander gefunden hätte.“663 Von Wetzlars Seite 

648 WNZ (07.05.1971).
649 WNZ (05.11.1971).
650 Ebd.
651 Ebd.
652 Ebd.
653 Ebd.
654 Podiumsdiskussion in Steindorf mit Politikern, WNZ (20.01.1971).
655 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 

WNZ (08.03.1971).
656 Modellvorschlag des Innenministers zur Neuordnung des Gebietes, in dem „Wetzlar als ‚Stadtregion‘ anerkannt“ wird, WNZ 

(08.12.1971).
657 Magistratsschrif „Die Verfechtungsstruktur des Raumes Wetzlar“, WNZ (05.11.1971).
658 IHK Wetzlar, WNZ (09.12.1971); gemeint ist Münchholzhausen.
659 Ebd.
660 Ebd.
661 Magistrat der Stadt Wetzlar im Zitat von Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (16.09.1970).
662 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, in Nauborn, WNZ (05.11.1971).
663 Moeller, Stadtrat Wetzlar, in Nauborn, WNZ (05.11.1971).
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wird darauf verwiesen, dass notwendige Maßnahmen nicht im „verhältnismäßig kleinen Stadtgebiet“664 
verwirklicht werden könnten und dieses deshalb vergrößert werden, also eine „Einbeziehung der 
Umlandgemeinden“665, d. h. deren Flächen, stattfnden müsse.

Das Merkmal, das diesen Aspekt beschreibt, ist „Zentralität“. Z. B. soll das neue Hallenbad „der zentralen 
Funktion Wetzlars gerecht werden“666. Mit dem Aufauchen der Lahnstadt wird diese Eigenschaf in Frage 
gestellt. Lahnstadt-GegnerInnen „sehen bei Bildung der Lahnstadt Wetzlars Funktion als Zentrum des Lahn-
Dill-Gebietes gefährdet.“667 Daher muss sichergestellt werden, dass „auch nach einem Zusammenschluss die 
Stadt Wetzlar ihrer Mittelpunktfunktion für die umliegenden Gemeinden gerecht werden“668 kann.

Ein Zentrum stellt Wetzlar nur für seinen „Verfechtungsraum“ dar. Für das positive Selbstverständnis der 
Stadt spielen diese Verbindungen eine wichtige Rolle. Daher will man in Wetzlar bei einem möglichen 
Zusammenschluss zur Lahnstadt auf diese Verbindungen verständlicherweise nicht verzichten. Dass „bei der 
Abgrenzung der kreisfreien Großstadt Mittelhessen die Verfechtungsbereiche der Städte Gießen und 
Wetzlar nicht zerschnitten werden“669, liege auch im Interesse einer späteren Großstadt, denn die

„Stadt Wetzlar ist das ‚Herzstück‘ dieses Verfechtungsraums. Und ein starkes Herz kann ein größerer 
Körper, wie immer er auch einmal aussehen mag, sicherlich gut gebrauchen.“670

Die GegnerInnen einer Lahnstadt defnieren diese in der Beziehung zu Wetzlar als Angreifer oder als 
Verbündeten Gießens, das nachher in der gemeinsamen Stadt die Oberhand über Wetzlar hätte, ohne dass 
dieses sich wehren könnte. Sie sind der Ansicht, Wetzlar sei gemeinsam mit seinem Umland stark genug, um 
gegen Gießen zu bestehen, und plädieren für die Selbständigkeit einer arrondierten Stadt. Da „sich in einigen 
Randgemeinden Wetzlars die Bereitschaf gezeigt habe, mit der Stadt Wetzlar zu fusionieren“, solle man von 
einem Beitritt „zur ‚Lahnstadt‘ Abstand nehmen.“671 In dieser Vision drängt sich eine gemeinsame Stadt mit 
Gießen zwischen Wetzlar und sein Umland und gefährdet die „Einheit des Raums Wetzlar“672 mit Wetzlar 
im Zentrum oder löst sie auf. Damit ist Wetzlars positive Identität, die sich aus seiner Beziehung mit seinem 
Umland speist, in Gefahr.

664 Modellvorschlag des Innenministers zur Neuordnung des Gebietes, in dem „Wetzlar als ‚Stadtregion‘ anerkannt“ wird, WNZ 
(08.12.1971).

665 Atzbach, Blasbach, Dorlar, Garbenheim, Hermannstein, Nauborn, Naunheim, Steindorf und Waldgirmes. Modellvorschlag des 
Innenministers zur Neuordnung des Gebietes, in dem „Wetzlar als ‚Stadtregion‘ anerkannt“ wird, WNZ (08.12.1971).

666 WNZ (23.09.1971).
667 WNZ (17.09.1971).
668 WNZ (03.10.1970).
669 SPD-Ortsverein Wetzlar, WNZ (16.12.1970).
670 Kommentar zum Grenzänderungsvertrag Wetzlar-Reiskirchen, WNZ (24.11.1971).
671 CDU Wetzlar, WNZ (02.02.1971).
672 SPD Wetzlar, WNZ (04.03.1972).
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4.1.5   Beziehungen zwischen Lahnstadt und der „normalen Stadt/Großstadt“

Folgende Merkmale ergeben sich für die Lahnstadt aus dem In-Bezug-Setzen mit der „normalen“ bzw. 
„Großstadt“:

LAHNSTADT

• Untypische Großstadt: geringe Dichte, fehlende Siedlungseinheit, Zweipoligkeit, gute Lebensqualität, 
Zeitgemäßheit und Zukunfsfähigkeit

• 100 000 Einwohner
• Keine Großstadt: Flächigkeit, geringe Dichte und Zerstreutheit der Siedlungen

Tabelle 5: Beziehungsgefüge Lahnstadt und „normale Stadt/Großstadt“

Die aufälligsten Merkmale der Stadtgestalt der Lahnstadt im Vergleich zu anderen Städten sind neben ihrer 
geringen Dichte und der fehlenden Siedlungseinheit ihre Zweipoligkeit, d. h. ihr fehlendes Zentrum in der 
geographischen Mitte. Eine solche „polizentrische[...] [sic] Linearstadt“ könne „andernorts erst in einer 
mühevollen Planung [...] erreicht werden“673. Dass der Stadtkern der Lahnstadt „nicht aus Hochhäusern 
bestehen“ werde, sondern als ihr „Zentrum [...] der zwischen Gießen und Atzbach geplante Erholungssee mit 
seinen Sport- und Freizeiteinrichtungen vorgesehen“674 sei, wäre ohne die herkömmliche Stadt (und ihr 
hochverdichtetes Zentrum ohne wesentliche Grünfächen in der geographischen Mitte) als 
Vergleichsgegenstand nicht verständlich. Durch diesen Vergleich wird für die beiden Gegenstände als sehr 
wesentliche Eigenschaf die räumliche Form festgelegt, d. h. die als Einheit verstandene spezifsche 
Anordnung unterschiedlicher Siedlungsräume.

Für die BefürworterInnen der Lahnstadt steht das Merkmal der Polyzentralität, wiederum im Vergleich mit 
der „herkömmlichen“ Großstadt, für besonders gute Lebensqualität, Zeitgemäßheit und 
Zukunfsfähigkeit. Die Fähigkeit, in dieser Hinsicht den „Bedürfnissen unserer Zeit gerecht“675 zu werden, 
stellen sie mit der Raumform in unmittelbaren Zusammenhang. Da sich zwischen den dichten städtischen 
Siedlungsgebieten locker bis weitgehend unbebaute Flächen befnden, könnten „parallel zum Lahnverlauf ein 
Erholungsstreifen ausgebaut und zwischen den Siedlungskomplexen Wetzlar-Gießen grüne Lungen 
angelegt“676 und damit dem „Bedarf an Grün- und Erholungsfäche“677 für Freizeitaktivitäten Rechnung 
getragen werden. Im Gegensatz zu dieser Flächenstadt sind die „Großstädte von gestern“ „auf 
mittelalterlichen Strukturen aufgebaut“, durch „räumliche[...] Enge und vergifete[...] Luf“ gekennzeichnet 
und „heute nicht mehr zu sanieren.“678 Die Lahnstadt dagegen wird „keine Stadt mit einem verdichteten 
Stadtkern sein, in dem man keinen Parkplatz fndet“679.

Die gleichen Eigenschafen, die für ihre BefürworterInnen die Lahnstadt zu einer „untypischen“ Großstadt 
machen, lassen ihre GegnerInnen sie gar nicht in diese Kategorie einordnen. Denn verglichen mit einer 

673 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
674 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970).
675 Ebd.
676 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.9.1970).
677 Ebd.
678 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (12.10.1970).
679 Best, MdL und Landrat Wetzlar: „Gießen/Wetzlar. Modell einer neuen Struktur“. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 5558a: 4f.
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„normalen“ Großstadt sticht ihre Flächigkeit und geringe Dichte und die Zerstreutheit der Siedlungen 
hervor, die Lahnstadt ist keine „deutlich geschlossene, dörfiche oder städtische Siedlungsgemeinschaf“680 
und wird als „die angebliche Großstadt“681 kritisiert. Dieser Anspruch wird zwar mehrfach zurückgewiesen. 
Es sei „bekannt und von vielen Seiten mehrmals darauf hingewiesen worden“682, dass die Lahnstadt „keine 
Großstadt im üblichen Sinne“683 sein solle. Doch gerade deshalb wird diese ihr selbstverständlicher 
Vergleichsgegenstand. Schließlich wird sie als „Großstadt neuen Typs“684 und nicht etwa als neue räumliche 
Lebensform oder Verwaltungs- oder Siedlungstyp bezeichnet. Hier zeigt sich, dass zwischen 
BefürworterInnen und GegnerInnen Diferenzen darüber bestehen, welche als wesentliche Merkmale des 
Typs „Großstadt“ zu verstehen sind und was gewissermaßen „verhandelbar“ ist, ohne dass die Kategorie 
geändert werden müsste.

Ein Merkmal, in dem die Lahnstadt mit der „üblichen Großstadt“ verglichen wird, ist die Einwohnerzahl. In 
den für den Zusammenschluss vorgesehenen Städten und Gemeinden „lebten heute auf einer Fläche von 260 
Quadratkilometern etwa 173 000 Einwohner. Damit sei die 100.000-Einwohner-Grenze, bei der nominell die 
‚Großstadt‘ beginne, weit überschritten.“685 

Allerdings ist auch klar, dass beide Merkmale, Gebietsgröße und Einwohnerzahl, unabhängig voneinander 
betrachtet keine Aussagekraf besitzen, sondern dass nur das Verhältnis beider Kennzahlen, die Dichte, eine 
Aussage über eine Stadt erlaubt: „Die Zahl der Einwohner einer Gemeinde allein macht noch keine 
Großstadt aus ihr, auch wenn sich ihr Gebiet [...] in einer Länge von 30km erstreckt, d. h. in gleichem 
Ausmaß wie die Millionenstadt Berlin.“686 Im Vergleich dazu sei die Lahnstadt eine aus „25 oder 30 
Gemeinden [...] [zusammengefasste] riesige[...] Streusiedlung“687. Mehrfach wird betont, dass „mehr 
Menschen in diesem Raum“ leben müssten „[u]m dem Gebiet einen ‚lahnstädtischen‘ Charakter zu geben“688. 
Dass die Lahnstadt nicht über eine stadttypische Dichte verfügt, wird im häufg gebrauchten Ausdruck 
„Flächenstadt“689 deutlich. „Die zukunfsgerechte Gestaltung des Großraumes um Wetzlar und Gießen setze 
die umgehende Gründung einer gemeinsamen Flächenstadt voraus.“690 Ebenfalls wird dieser Umstand durch 
die Begrife „aufgelockerte ‚Stadtlandschaf’ oder ‚Regionalstadt’“691 zum Ausdruck gebracht. Die 
Kennzeichnung der Lahnstadt als „Flächenstadt“ wird nicht dadurch sinnvoll, dass eine solche „in der 
Bundesrepublik noch ohne Beispiel ist692“, sondern dadurch, dass sie damit „keine übliche Großstadt 
werde“693.

680 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
681 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
682 Artikel von Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (16.10.1970).
683 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970).
684 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (12.10.1970); Hvhg. R.S.
685 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (04.09.1970).
686 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
687 Ebd.
688 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen: Es 

„müßten mehr Menschen in diesem Raum [leben], möglicherweise aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch aus dem 
Ruhrgebiet.“ WNZ (26.04.1971)

689 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident, WNZ (19.10.1970).
690 Interview mit Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970).
691 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht vom 22.06.1978 (in den Unterlagen für die 

Landtags-Plenarsitzungen am 04./05.7.1979). In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 41.
692 Artikel von Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (16.10.1970).
693 Ebd.
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Hier zeigt sich, nebenbei bemerkt, die Kontextabhängigkeit der Bedeutung von Dichte: Während das Gebiet 
des Raums Gießen-Wetzlar als Verdichtungsgebiet gekennzeichnet wird und die Verdichtung ein 
wesentliches Argument für die Schafung der Lahnstadt darstellt, ist das hervorstechende Element der 
Lahnstadt, die dasselbe geographische Gebiet umfasst, ihre fehlende Dichte. Es wird damit deutlich, dass ein 
„Stadt“-Raum im Gegensatz zu einem als „Raum“ bezeichneten Raum ganz andere diesbezügliche 
Anforderungen zu erfüllen hat.

Der fehlende Siedlungszusammenhang ist ein weiterer Grund dafür, dass Lahnstadt-GegnerInnen davon 
ausgehen, dass „nie“ „eine wirkliche Großstadt entsteht“, und sie „eine gemeindliche ‚Mißgeburt‘ 
darstellen“694 werde. Auch wenn ein Siedlungsband vorhandener Verdichtung die Grundlage der Stadt 
darstellt, zeichnet sie sich durch „das Vorhandensein großer unbebauter, teilweise auf absehbare Zeit auch 
unbebaubarer Räume im Lahntal zwischen beiden Kernstädten und die Durchschneidung des Gebietes 
durch Fernstraßen“ aus und damit durch „Freiräume erheblichen Umfanges und [...] fehlende[n] bauliche[n] 
Zusammenhang“695. Zu allem Übel könne derzeit  nicht einmal „der Verkehr zwischen den beiden 
Schwerpunkten der ‚Lahnstadt‘ reibungslos fießen“696 –  alles Gründe dafür, „daß keine Tendenz zu einem 
Zusammenwachsen der beiden Städte Wetzlar und Gießen besteht“697.

4.1.6   Beziehungsgefüge Lahnstadt und verschiedene Verwaltungsmodelle

Einer Lahnstadt werden im Vergleich unterschiedlicher Verwaltungsmodelle insgesamt folgende Merkmale 
zugeschrieben:

LAHNSTADT

• Politische Einheit (Einheitsgemeinde) und Großstadt
• Einheitliches Interesse
• Funktionsfähigkeit, Instrument zur Organisation des Raumes
• Efzienz
• Entscheidungsfähigkeit
• Problemlösung
• Planungsfähigkeit
• Demokratisch oder undemokratisch
• Bürgerferne oder -nähe
• Keine selbstbestimmten Teil-Einheiten 
• Zukunfsfähigkeit

Tabelle 6: Beziehungsgefüge Lahnstadt und verschiedene Verwaltungsmodelle

Wenn auch nicht ausdrücklich formuliert, fndet die Feststellung der derzeitigen Lage im Raum Gießen-
Wetzlar vor dem Hintergrund einer Idealvorstellung statt, der man mit einer Neuorganisation so nahe wie 
möglich kommen will: der Raum als Gegenteil dessen, was er derzeit ist, nämlich problemfrei, zukunfsfähig, 

694 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
695 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 40. 
696 WNZ (23.12.1970).
697 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (03.03.1972).
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nicht zersiedelt, geplant, wirtschaflich stark. Vor diesem Hintergrund nun wird über ein passendes 
Verwaltungsmodell diskutiert, mit dessen Hilfe die identifzierten Probleme gelöst werden sollen. Das heißt, 
es wird unter verschiedenen zur räumlichen verwaltungsmäßigen Organisation zur Verfügung stehenden 
Modellen das am besten geeignete gesucht. Denn dass „zur Bewältigung der vordringlichen Probleme im 
Raume Wetzlar-Gießen“698 eine „Stadt“ gegründet werden müsse, steht zu Beginn des Prozesses (dem hier 
betrachteten Zeitraum Mitte 1970 – 1972) noch nicht fest. Ausgemacht ist, dass die Probleme des Raumes 
gemeinsame Planung notwendig machen, nicht dass sie eine Stadt notwendig machen. Ob dafür eine solche 
politische Einheit geschafen werden sollte oder nicht, ist Hauptinhalt der Diskussion.

Und damit steht man vor großen rekonstruktiven Schwierigkeiten in Bezug auf die Identifkation des 
Gegenstandes Lahnstadt. Denn es ist außerordentlich unklar, welche der im Raum stehenden Modelle 
überhaupt politische Einheiten darstellen. Der Name „Lahnstadt“ wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl 
von Verwaltungsformen gebracht („Stadt“ ist nur eine von ihnen). Deren Eigenschafen bleiben difus, es ist 
unklar, inwiefern sie sich überschneiden, gleichen oder unterscheiden. Klar ist zunächst lediglich, dass die 
Planer eine politische Einheit erreichen wollen.

Da hier die Merkmale von „Stadt“ rekonstruiert werden sollen, ist es von erheblichem Interesse, ob von der 
Lahnstadt als „Stadt“ gesprochen wurde. Um dies zu beantworten, muss freilich die Gegenüberstellung der 
unterschiedlichen Modelle zeigen, dass erstens die angestrebte politische Einheit Lahnstadt genannt wurde 
und dass zweitens über die Lahnstadt als „Stadt“ diskutiert wurde. In den folgenden Abschnitten muss also 
geklärt werden, welche der diskutierten Verwaltungsformen politische Einheiten darstellen, ob die Lahnstadt 
eine politische Einheit ist und ob sie eine (Groß-)Stadt ist.

Vergleich zwischen Einheitsgemeinde, Stadtregion, Regionalstadt, Verbandsgemeinde und 
Großstadt als passendes Verwaltungsmodell

Ist die Lahnstadt eine politische Einheit? Der Vergleich verschiedener Verwaltungsmodelle zeigt die 
Lahnstadt als politische Einheit und Großstadt.

LAHNSTADT

• Politische Einheit (Einheitsgemeinde) und Großstadt

Tabelle 7: Beziehungsgefüge Einheitsgemeinde, Stadtregion, Regionalstadt, Verbandsgemeinde und Großstadt

Die im Folgenden dargestellten Beziehungsgefüge zeigen, wie angesichts der von den Planern identifzierten 
Problemlage die Lahnstadt als Instrument für ihre Lösung durch Abwägung der Vor- und Nachteile 
unterschiedlicher möglicher Verwaltungsformen konstituiert wird. Welches der in Frage kommenden 
Verwaltungsmodelle stellt nun also eine politische Einheit dar? Eine solche scheint auf mehrere Modelle 
zuzutrefen. Vor allen ist hier die „‚Einheitsgemeinde‘ als Prinzip der Gemeindereform“699 zu nennen. Sie 
bedeutet die „Aufgabe des Verwaltungssitzes in Wetzlar und Verlust eines eigenen Magistrats und einer 
eigenen Stadtverordnetenversammlung“700 (gleiches gilt für Gießen). Die Selbstverwaltung der Gemeinden 

698 Einladungsschreiben zum sogenannten „Heuchelheimer Trefen“, WNZ (25.06.1970).
699 Voit, Ministerialdirigent im HMdI: „Grundlage einer Verwaltungsreform in Hessen seien auch heute noch der Vorschlag des 

Innenministeriums vom 3. November 1970, die Koalitionsvereinbarungen und die in der Regierungserklärung von 
Ministerpräsident Osswald getrofenen Feststellungen zu diesem Tema.“ WNZ (01.03.1971)

700 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (08.03.1972).
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muss damit aufgegeben werden. Bei der Einheitsgemeinde handelt es sich eindeutig um eine politische und 
Verwaltungseinheit. Inwiefern sie sich aber von anderen Modellen, die ebenfalls als politische Einheiten 
bezeichnet werden, bezüglich ihrer inneren Organisation unterscheidet, ist nicht auszumachen. Zwar erfährt 
man (sehr selten), dass eine Einheitsgemeinde laut hessischer Gemeindeordnung (HGO) „eine Reihe von 
Verfassungen zulasse.“701 702 Wie diese sich aber von den alternativen politischen Einheiten unterscheiden, 
wird nicht thematisiert.

Als politische Einheit, also Gemeindezusammenschluss, erscheint ebenfalls die „Stadtregion“, denn von „der 
Schafung der Großstadtregion“ ist die Rede, wenn „ein Zusammenschluß, bei dem eine zentrale Instanz mit 
Parlament und Verwaltung eindeutige Zuständigkeiten erhalte“703, gefordert wird. An anderer Stelle wird mit 
der „beabsichtigten Großstadtregion Gießen und Wetzlar“ „die politische und verwaltungsmäßige 
Zusammenlegung von zwei mittelgroßen Städten und von 22 Landgemeinden“704 gemeint oder in diesem 
Sinne die Meinung vertreten, die „Stadtregion ‚Mittleres Lahntal‘“ sei die „optimale Lösung“705.

Unklar ist die Position der „Regionalstadt“ zwischen Selbstverwaltung einzelner Gemeinden und politischer 
Einheit. Dafür, dass es sich dabei um eine solche handelt, spricht, dass „eine Regionalstadt als 
Verwaltungseinheit geschafen werden“706 soll und es ihr großer Nachteil sei „daß dezentrale 
Selbstverwaltungskörperschafen mit eigener Finanzhoheit nicht vorgesehen seien.“707 Auch ist im 
Zusammenhang mit „dieser künfigen politischen Einheit (Lahnstadt)“ von dem Ziel die Rede, „dem Projekt 
Regionalstadt ‚Lahnstadt‘ zum Erfolg zu verhelfen“708. Andererseits ist bei Befürwortung der 
Einheitsgemeinde (also einer politischen Einheit) einer „Regionalstadt und anderen Modellen [...] eine klare 
Absage erteilt worden“709, was nahelegt, dass diese zumindest nicht im selben Maße wie eine politische 
Einheit die Eigenständigkeit der bestehenden Einheiten aufebt. Darauf weist auch der Vorschlag hin, eine 
Regionalstadt zu gründen, mit der „in diesem Raum“ „vier bis fünf Regionalparlamente gebildet werden, von 
denen zwei den jetzigen Städten Gießen und Wetzlar zugeordnet werden“710. Auch wird zwar konstatiert, 
dass „die Bildung und der sofortige Vollzug einer Regionalstadt den Verlust der Selbstverwaltung und somit 
der Einfußnahme der Bürger zur Folge hätte“711. Das gleiche wie die politische Einheit der Einheitsgemeinde 
ist mit diesem Verlust der Selbstverwaltung aber nicht gemeint, denn ein Antrag auf Gründung einer 
Regionalstadt712 wird mit der Begründung abgelehnt, er ziele „auf die Einheitsgemeinde“713 ab.

Auch eine „Verbandsgemeinde“ taucht gelegentlich auf. Für sie kann einzig das Merkmal ausgemacht 
werden, mit dem Ziel der Einheitsgemeinde nicht vereinbar zu sein. Ihr wird eine „Absage“ erteilt „mit dem 

701 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (15.06.1972).
702 Man beschloss schließlich den Aufau der Stadt Lahn „aus sechs Stadtbezirken mit zusammen 23 Stadtteilen“ 

(Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen, 2016a).
703 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
704 Nünighof, Präsident der IHK Wetzlar, WNZ (16.10.1970).
705 Meckel, Bürgermeister der Gemeinde Rodheim-Bieber, WNZ (01.07.1970).
706 WNZ (10.09.1970).
707 WNZ (20.02.1971).
708 WNZ (10.09.1970).
709 Arbeitskreis Verwaltungsreform der SPD-Landtagsfraktion, WNZ (10.11.1971).
710 FDP Wetzlar, WNZ (23.05.1972).
711 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (27.02.1971).
712 Antrag der SPD Wetzlar, „der die Bildung einer kreisfreien Regionalstadt mit den Schwerpunkten Gießen-Wetzlar 

einschließlich ihrer Nahversorgungsbereiche vorsieht.“ WNZ (27.02.1971)
713 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (27.02.1971).
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Hinweis, sie führe zu einer Scheinverwaltung. Bei Licht betrachtet, sei die Verbandsgemeinde kein ideales 
Modell.“714 An anderer Stelle wird sie als „ein verkaufspsychologischer ‚Trick‘“ bezeichnet und dagegen „die 
Einheitsgemeinde als wünschenswertes Ziel der Reform heraus“gestellt715.

Auch die „Großstadt“ stellt eine politische Einheit dar. Bspw. brauche es einen „politische[n] 
Zusammenschluß“, „weil nur die Großstadt über die fnanziellen Mittel verfüge, eine Bodenvorratswirtschaf 
zu betreiben“716. Ob es sich bei der Großstadt wiederum um eine Einheitsgemeinde handelt, kann aber nicht 
genau geklärt werden, zumindest nicht mit der Annahme, Berlin sei eine Großstadt. Denn einerseits wird 
auch „eine Verfassung nach dem Muster Berlins“717 als die einer Einheitsgemeinde bezeichnet. Andererseits 
werde damit „wohl übersehe[n], daß es sich in Berlin nicht um eine Einheitsstadt718 im eigentlichen Sinne 
handele, sondern daß es in den Bezirksstädten selbständige Bürgermeister und Bezirksverwaltungen gebe.“719

Ohne dass es als bestimmte Verwaltungsform defniert würde, entspricht das „Oberzentrum“ den 
aufgestellten Kriterien der zukünfigen Verwaltung des Raumes. Mit dem Oberzentrum kann gemeint sein 
„Wetzlar und Gießen sowie die zwischen beiden Städten liegenden Gemeinden zu einem leistungsfähigen 
Oberzentrum der Region Mittelhessen zu verschmelzen“720, also ein Städtezusammenschluss. Aber auch die 
ausdrückliche Ablehnung einer Vereinigung der beiden Städte721 und stattdessen die Befürwortung einer 
„‚Doppelstadt in einem Stadtkreis‘“ kann mit der Überzeugung einhergehen, „[d]as Städtepaar Gießen - 
Wetzlar müsse und werde aber gemeinsames Oberzentrum werden“722.

Was nun bleibt, ist zu zeigen, welchem der diskutierten Modelle die Lahnstadt entspricht, ob sie eine 
„(Groß)Stadt“ darstellt. Betrachtet werden muss also, welche Verwaltungsmodelle mit den Namen 
Lahnstadt, Gießen-Wetzlar o. ä. bezeichnet werden. Tatsächlich ist in den meisten Fällen mit der Lahnstadt 
eine politische Einheit gemeint. So wird ein Antrag723, der „auf die Einheitsgemeinde abziele“, abgelehnt mit 
„der Feststellung, daß von der ‚Lahnstadt‘ [...] nur noch ein Scherbenhaufen übriggeblieben sei“724, und damit 
keine Lahnstadt mehr möglich. Von anderer Seite setzt man sich jedoch weiterhin dafür ein, „daß als 
Kernstück Mittelhessens die ‚Lahnstadt‘ als Einheitsgemeinde geschafen wird“725. Es fndet sich kaum eine 
Aussage, die nicht von der Lahnstadt als politischer und verwaltungsmäßiger Einheit, also vom 
Zusammenschluss der beiden Städte und mehrerer Gemeinden ausgeht. Vielfach ist von „dieser künfigen 
politischen Einheit (Lahnstadt)“726 die Rede oder es wird unter dem Titel „Problem Lahnstadt“ diskutiert, wie 

714 Voit, Ministerialdirigent im HMdI, WNZ (01.03.1971).
715 Göb, CDU-Bundesgeschäfsführer, WNZ (28.06.1971).
716 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
717 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (15.06.1972).
718 Der „von der CDU [...] verwendete Begrif ‚Einheitsstadt‘ [komme] in der Hessischen Gemeindeordnung nicht vor[...]. Dort sei 

von einer ‚Einheitsgemeinde‘ die Rede als einem feststehenden Begrif, der eine Reihe von Verfassungen zulasse.“ (Ebd.) Mit der 
absichtlich falschen Bezeichnung sollten wohl Assoziationen mit der „Einheitspartei“ SED der DDR geweckt werden.

719 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (08.03.1972).
720 WNZ (01.07.1970).
721 „Bürgermeister Wiegand erklärte, die Wetzlarer Stadtverordneten hätten sich zwar im Grundsatz für die Schafung eines 

Oberzentrums entschieden, damit aber nicht eine Einheitsgemeinde  gemeint. Es sei wenig sinnvoll, zwei Städte mit so 
unterschiedlichen Strukturen und Aufgaben vereinigen zu wollen.“ WNZ (10.11.1971)

722 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
723 der SPD im Wetzlarer Stadtparlament auf „die Bildung einer kreisfreien Regionalstadt mit den Schwerpunkten Gießen-

Wetzlar“, WNZ (27.02.71).
724 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (27.02.1971).
725 AK Verwaltungsreform der SPD-Landtagsfraktion, WNZ (10.11.1971).
726 WNZ (10.09.1970).
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schwierig „die politische und verwaltungsmäßige Zusammenlegung von zwei mittelgroßen Städten und von 
22 Landgemeinden“727 ist. Lediglich „[n]ach Aufassung des Wetzlarer Bürgermeisters wäre auch ein 
Verband Gießen-Wetzlar die ‚Lahnstadt‘“728. Er ist der Meinung, „‚[d]ie Lahnstadt ist tot‘“729, wer aber das 
von ihm favorisierte „‚Städtepaar Wetzlar-Gießen in einem Stadtkreis‘“ „weiterhin ‚Lahnstadt‘ nennen wolle, 
möge es tun.“730 Er macht damit aber deutlich, dass damit eine unpassende Bezeichnung benutzt würde.

Auch wenn (in aller Regel) die Eigenschaf der politischen Einheit der Lahnstadt (oder dem Namen Gießen-
Wetzlar o. ä.) zugeordnet wird, ist man sich nicht ganz einig, ob sie damit dann eine „Großstadtregion 
‚Lahnstadt‘“731, eine „Regionalstadt Gießen/Wetzlar“732 oder eine „Regionalstadt ‚Lahnstadt‘“733 oder auch 
eine „Großstadtregion Gießen und Wetzlar“734 darstellt. Ganz überwiegend jedoch wird der Name Lahnstadt 
in Verbindung mit Stadt und Großstadt gebraucht, etwa wenn zur Frage „‚Lahnstadt‘-Gründung in ein bis 
zwei Jahren?“ „parallel zur Gründung einer Großstadt die Durchführung einer territorialen 
Verwaltungsreform“735 gefordert wird, wenn „[d]as Gebiet der ‚Lahnstadt‘ [...] zu einer städtischen Struktur 
mit möglichst hohem Urbanitätsgrad entwickelt werden“736 soll oder wenn der Wetzlarer „Magistrat [...] ja 
zur kreisfreien Stadt ‚Lahntal‘“ und damit zur „geplanten Bildung einer Großstadt“737 sagt. Ebenfalls geben 
„[r]und 200 Delegierte der SPD-Ortsvereine der Städte und Gemeinden im Raum Wetzlar-Gießen, die für 
den Zusammenschluß zu einer Großstadt vorgesehen sind“738, ein „[e]instimmiges Votum für die 
Lahnstadt“739 ab. 

Über die Lahnstadt wird aufgrund dieser Bezeichnungen als Großstadt gesprochen. Mitunter steht dies auch 
im direkten Zusammenhang mit einer politischen Einheit. So wird die Lahnstadt als „neue Großstadt“ 
bezeichnet und gleichzeitig „ein Zusammenschluß, bei dem eine zentrale Instanz mit Parlament und 
Verwaltung eindeutige Zuständigkeiten erhalte“740, befürwortet. Außerdem werden Modelle, die ebenfalls die 
„Stadt“ als Begrifsbestandteil haben („Großstadtregion“, „Regionalstadt“, „Stadtkreis“), der „Großstadt“, 
„Stadt“ oder der „Einheitsgemeinde“ gegenübergestellt und gegen sie abgegrenzt. Z. B. wird über die Frage 
verhandelt, ob zuerst eine „vorgeschlagene Übergangslösung auf Stadtkreisbasis“ eingerichtet oder besser 
gleich die „Großstadt Gießen-Wetzlar“741 gegründet werden sollte.

Dieser Vergleich defniert zusammenfassend die Lahnstadt, wenn auch nicht ganz ausnahmslos, erstens als 
politische Einheit (Einheitsgemeinde) und zweitens als Großstadt. Dies heißt für die im Weiteren 
dargestellten Vergleiche der politischen Einheit mit anderen Verwaltungsformen, dass alle der politischen 
Einheit zugeschriebenen Elemente auch Elemente der Lahnstadt sind.

727 Nünighof, Präsident der IHK Wetzlar, WNZ (16.10.1970).
728 WNZ (25.11.1971).
729 Da „sich keine Gemeinde des Raumes Wetzlar für die propagierte Lahnstadt aus[spreche], abgesehen von Naunheim, wo aber 

auch kein Beschluß der Gemeindevertretung vorliege.“ Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar: WNZ (13.02.1971).
730 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
731 WNZ (10.09.1970).
732 Antrag der SPD Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
733 WNZ (10.09.1970).
734 Nünighof, Präsident der IHK Wetzlar, WNZ (16.10.1970).
735 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (23.10.1970).
736 Bericht über die Konzeption des Innenministeriums, WNZ (11.11.1970).
737 WNZ (16.09.1970).
738 WNZ (12.10.1970).
739 Ebd.
740 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
741 Stein (FDP Gießen), WNZ (10.01.1972).
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Politische Einheit (Lahnstadt) und Zweckverband

In der Beziehung einer politischen Einheit Lahnstadt mit dem Zweckverband zeichnet sich die Lahnstadt 
durch folgende Merkmale aus:

LAHNSTADT

• Funktionseinheit
• Efzienz
• Einheitliches Interesse
• Demokratie

Tabelle 8: Beziehungsgefüge politische Einheit und Zweckverband

Mit der Übereinstimmung in der Frage einer zu schafenden Funktionseinheit ist nicht gesagt, dass es sich 
dabei um eine politische Einheit handeln muss. Die politische Einheit ist ein Mittel zum Zweck der 
Funktionseinheit. Streit entsteht darüber, ob diese auch auf andere Weise erreicht würde, die 
Funktionseinheit also auch ohne politische möglich wäre. Denn auch wenn die positiven und gewünschten 
Eigenschafen einer politischen Einheit nicht abgesprochen werden, so zeigen sich an ihr doch im Vergleich 
mit anderen Verwaltungsmodellen auch Eigenschafen, die negativ beurteilt werden. Ob also für die 
Bewältigung der Probleme im Raum ein Zweckverband, eine politische Einheit oder eine der vielen 
dazwischen liegenden Möglichkeiten geschafen werden soll, ist Gegenstand hefiger Diskussion.

Wichtigstes Kriterium auf der Suche nach dem geeigneten Modell ist seine Efzienz und Funktionsfähigkeit 
in Bezug auf die Lösung gemeinsamer Probleme. Die beiden gegensätzlichsten Modelle sind dazu der 
„Zweckverband“ auf der einen und die „politische Einheit“ auf der anderen Seite, deren Efzienz besonders 
gegenüber der Alternative des Zweckverbands betont wird. Gleichbedeutend mit Funktionsfähigkeit ist für 
die Vertreter einer politischen Einheit die Gewährleistung eines einheitlichen Interesses. Für sie gilt das 
Aufgeben der Eigenständigkeit, also „ein politischer Zusammenschluß [als] das bisher einzig brauchbare 
Mittel“, die Bevölkerungsentwicklung, „die Regulierung der Lahn und die Beseitigung der 
Hochwassergefahr“742, die Wasserreinhaltung, planvolle Industrieansiedlung und Müllentsorgung in den 
Grif zu bekommen. Dementgegen steht die Frage, „[m]uß eine Planung [...] denn vor den 
Gemarkungsgrenzen haltmachen“743? Und der Grundsatz, planungsinhaltliche Zusammenhänge einheitlich 
unter dem Dach der Einheitsgemeinde zusammenzufassen, wird ironisch auf die Spitze getrieben:

„Da viele Probleme, z. B. des Verkehrs oder der Müllbeseitigung, die ganze Bundesrepublik betrefen, 
muß man alle Gemeinden von Hamburg bis München, von Trier bis Fulda zu einer ‚Deutschstadt‘ 
zusammenfassen.“744

Während also GegnerInnen des Zusammenschlusses dafür plädieren, weiterhin eigenständige Städte und 
Gemeinden sollten „in einem gemeinsamen Zweckverband ihre Absichten koordinieren und die großen 
Probleme gemeinsam lösen“745, traut man auf Seiten der BefürworterInnen gerade das dem Zweckverband 
nicht zu, an dem vor allem seine „schwerfällige Arbeitsweise“746 kritisiert wird. Funktionale Aufgaben wie 

742 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
743 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
744 Ebd.
745 Ebd.
746 Ebd.
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„die dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen“747 oder die Erstellung eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplanes bereiteten „hinsichtlich der gemeinsam zu tragenden Kosten und vor allem 
hinsichtlich der Beschlußfassung einer Vielzahl von kommunalen Hoheitsträgern fast unüberwindliche 
Schwierigkeiten“748. Wenn überhaupt mühsam übergemeindliche Beschlüsse erzielt werden könnten, 
scheitere ihre Durchsetzung an der Tatsache, dass die

„rechtsverbindliche Bauleitplanung [...] nach geltendem Recht wiederum Sache der einzelnen Gemeinden 
[ist]. Niemand könne sie zwingen, im erforderlichen Zeitrhythmus die Detailplanung vorzunehmen.“749

Dass in einem Zweckverband „die Vielzahl der Beteiligten keinen gemeinsamen Entschluß fassen kann“750, 
weshalb er „auf die Dauer kein geeignetes Instrument für die Wahrnehmung echter Verwaltungsaufgaben 
sei“751, liegt allerdings nicht an der Uneinigkeit über das sachlich richtige Vorgehen, sondern daran, dass dort 
unter „Vertretern vieler Interessen“ eine Lösung gefunden werden müsse752. Es besteht also die Überzeugung, 
dass dort politische bzw. an spezifschen Interessen orientierte und keine sachorientierten Entscheidungen 
getrofen werden. In den Augen der BefürworterInnen einer politischen und verwaltungsmäßigen Einheit ist 
daher ohne eine solche eine funktionale Einheit nicht zu haben. Einem Zweckverband steht 
dementsprechend „die Schafung einer politischen Einheit ‚mit einem Oberbürgermeister und einem 
Parlament‘“753 als das funktionalere, durchsetzungsstarke Modell gegenüber, das die Möglichkeit bietet, 
erstens anstelle der „Kirchturmpolitik“754 der einzelnen Gemeindeparlamente in einem einzigen politischen 
Vertretungsgremium per Mehrheitsentscheid einen einzigen bindenden Beschluss (für das betrefende 
Gebiet) festzulegen und zweitens diesen auf Verwaltungsebene auch durchzusetzen.

Mit Blick auf den Zweckverband äußern die AnhängerInnen einer politischen Einheit überdies, dass auch die 
Beibehaltung politischer Eigenständigkeit nicht unbedingt Bürgernähe im Sinn von Mitbestimmung über 
lokale Angelegenheiten bedeuten muss. Die Zusammenarbeit in Form von Zweckverbänden sei hinsichtlich 
der demokratischen Verfasstheit gegenüber der politischen Einheit im Nachteil, weil erstere sich 
„parlamentarischer Kontrolle weitgehend“ entzögen und sich deshalb „nicht bewährt“755 hätten. Damit sind 
sie zwar problembezogen, dafür aber inefzient und undemokratisch – die politische Einheit und damit die 
Großstadt dagegen demokratisch.

747 Leserbrief von Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (16.10.1970).
748 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
749 Ebd.
750 Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland in 

Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).
751 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (01.07.1970).
752 Ebd.
753 Ebd.
754 Kommentar, WNZ (07.10.1970): Man wisse ja, „wie schwierig es häufg ist, über den Kirchturm [...] zu vernünfigen 

Entscheidungen zu kommen, die einer größeren Gemeinschaf von Nutzen sind.“
755 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
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Politische Einheit (Lahnstadt) und Stadtkreis

In der Beziehung einer politischen Einheit Lahnstadt mit dem Zweckverband kennzeichnen die Lahnstadt 
folgende Merkmale:

LAHNSTADT

• Bürgerferne
• Undemokratisch

Tabelle 9: Beziehungsgefüge politische Einheit und Stadtkreis

Allerdings werden lokale Interessenvertretung, Selbstbestimmung und die Eigenständigkeit kommunaler 
Einheiten bei weitem nicht von jedem negativ beurteilt: Für die GegnerInnen einer politischen Einheit 
bedeuten sie „Bürgernähe“756. Während die Vergleichsgröße der politischen Einheit unter dem Aspekt der 
Funktionalität der Zweckverband ist, wird ihr für die Frage der Bürgernähe vor allem der „Stadtkreis“757 als 
Alternative gegenübergestellt, „in dem die einzelnen Gemeinden ihre Parlamente behalten und nur 
überörtliche Aufgaben auf den Stadtkreis delegieren sollten“758, „die in einem Verdichtungsgebiet 
notwendigerweise gemeinsam geregelt werden müßten.“759 Mit ihm könnten „‚beide Städte paritätisch und 
unter Mitbestimmung ihrer örtlichen Teilräume und gemeinsam die gesamte Kernzone [...] entwickeln“760. 
Der Stadtkreis sei „demokratisch“, weil

„die Gemeindeparlamente im Stadtkreis erhalten blieben und so die Mitarbeit der Bürger in 
überschaubaren Bereichen unter Mitverantwortung für die fnanziellen Belange gesichert sei.“ [...] „In 
einem Mehr an Demokratie bestehe der fundamentale Unterschied gegenüber Ortsbeiräten“761

einer Großstadt Lahnstadt. Die GegnerInnen einer politischen Einheit sehen die „historisch gewachsene[n] 
Räume“762 und deren Selbstverwaltung durch die „Regionalstadt als Schreckgespenst“763 und einen 
„‚Großstadt-Eintopf‘“764 bedroht, weswegen ihr „nur soviel Verwaltungsaufgaben übertragen werden 
[sollten] wie unbedingt nötig“765. Auf die Ebene der Gesamtstadt wollen dementgegen die AnhängerInnen 
der politischen Einheit wesentliche Kompetenzen übertragen, um efziente Arbeit zu ermöglichen und 
statten dafür die Lahnstadt aus mit einem

„Entwurf eines Flächennutzungsplanes dieser zukünfigen politischen Einheit (Lahnstadt); eine[m] 
Generalverkehrsplan und eine[m] Nahverkehrsplan; eine[m] Generalversorgungsplan; eine[m] 
Stadtentwicklungsplan und eine[m] Plan für die Entwicklung der Naherholungsgebiete“766.

Nichtsdestotrotz sprechen auch die BefürworterInnen einer politischen Einheit von der Möglichkeit der 
Stadtteile, ihre eigenen Angelegenheiten auch in einer Stadt weiter zu verfolgen. Es sei zu „prüfen, inwieweit 

756 Leserbrief  aus Dorlar, „Großgemeinde oder bürgernahe Verwaltung?“, WNZ (15.05.1971)
757 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (03.03.1972): Eine Stadtkreislösung komme allerdings nicht infrage, „weil die Hessische 

Gemeindeordnung dazu geändert werden müßte“.
758 Brömer, CDU-Fraktionsvorsitzender im Wetzlarer Kreistag, WNZ (26.02.1971).
759 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (20.02.1971).
760 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
761 CDU-Kreistagsfraktion, WNZ (05.03.1971).
762 Stv. Siegl, SPD, im Wetzlarer Stadtparlament, WNZ (1.3.1971).
763 Ebd.
764 Ebd.
765 Ebd.
766 WNZ (10.09.1970).
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den Gemeinden innerhalb der geplanten Stadtregion Teile ihrer Selbständigkeit belassen werden können.“767 
„Für eine bürgernahe Verwaltung“768 müsse man die „Gemeindeämter erhalten“769. In einer „Flächenstadt“ 
müssten „einzelne Verwaltungszentren unbedingt erhalten bleiben [...]. Der Bürger müsse weiterhin ‚dort 
betreut werden, wo er wohnt‘.“770

Politische Einheit (Lahnstadt), Großstadt, Stadtkreis

Im Vergleich mit der Großstadt und dem Stadtkreis zeigt sich die politische Einheit Lahnstadt so:

LAHNSTADT

• Gestaltungs- und Zukunfsfähigkeit

Tabelle 10: Beziehungsgefüge politische Einheit, Großstadt, Stadtkreis

Gestaltungs- und Zukunfsfähigkeit für den Raum ist ein wesentliches Merkmal des gesuchten Instruments. 
Mit seiner Hilfe muss es möglich werden, „eine Großregion zukunfsorientiert zu entwickeln.“771 Die 
„sinnvolle[...] Gestaltung des Kernbereichs der Region Mittelhessen“772 wird angesichts der Tatsache, „daß 
sich die Bevölkerung im Raum Wetzlar-Gießen bis zum Jahr 2000 verdoppeln werde“ und „der Müllberge, 
einer der größten Gefahren der Zukunf“773, angemahnt. Um in diesem Sinne „die planerische Gestaltung des 
Lebensbereiches jedes einzelnen und um die räumliche Daseinsfürsorge für die gegenwärtigen als auch für 
die zukünfigen Menschen“774 zu sichern, wird meist eine „politische[...] Einheit im Raum Wetzlar-Gießen“ 
bzw. „ein politischer Zusammenschluß [als] das bisher einzig brauchbare Mittel“775 gesehen. Auch der 
Ausdruck „Großstadt“ wird verwendet, die einzig in der Lage sei, „eine Großregion zukunfsorientiert zu 
entwickeln.“776 Vereinzelt wird auch der „Stadtkreis“ zukunfsorientiert dargestellt, mit dem es möglich sei, 
„die gesamte Kernzone so entwickeln, wie es die Zukunf erfordert.“777

4.1.7   Lahnstadt und (vollzogene oder notwendige) Zusammenschlüsse andernorts

Aus dem In-Bezug-Setzen mit anderen Gemeindezusammenschlüssen ergeben sich für die Lahnstadt diese 
Zuschreibungen:

LAHNSTADT

• Funktionalität
• fehlende Siedlungseinheit

Tabelle 11: Beziehungsgefüge Lahnstadt und Zusammenschlüsse andernorts

767 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (01.07.1970).
768 Ebd.
769 Ebd.
770 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident, WNZ (19.10.1970).
771 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
772 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (01.07.1970).
773 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
774 Ziel „einer mehrjährigen Strukturuntersuchung, die vom Magistrat der Stadt Gießen bei der Abteilung Stadtforschung und 

Ortsplanung des Geographischen Instituts der Justus-Liebig-Universität in Aufrag gegeben wurde.“ WNZ (23.09.1970)
775 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970).
776 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
777 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (13.02.1971).
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Auch der Vergleich der eigenen Situation mit bereits vollzogenen oder nicht vollzogenen 
Zusammenschlüssen andernorts zeigt die Funktionalität einer politischen Einheit. „Die Existenz von 26 
selbständigen Gemeinden stehe einer künfigen vernünfigen Entwicklung entscheidend im Wege“778. 
„Gießen und Wetzlar seien heute schon an der Grenze ihrer Funktionsfähigkeit, weiteres Beharren auf 
Selbständigkeit könnte darüber nur kurze Zeit hinwegtäuschen“779, weswegen die „nunmehr zwingend 
notwendigen Gespräche über die Zuordnung der Funktionen in ‚Gießen-Wetzlar‘“780 geführt werden 
müssten. Zur Unterstützung dieser Argumentation werden „die Städte Wuppertal und Frankfurt als 
mahnendes Beispiel für mangelnde frühzeitige Planung“781 oder „Beispiele der Vergangenheit, wie Berlin-
Neukölln, Köln-Deutz und Elberfeld-Barmen, in denen aus einem Zusammenschluß neue Impulse 
gekommen seien“782, genannt. Ein Risiko gehe man mit einem solchen nicht ein, denn „Zusammenschlüsse 
von Städten und Gemeinden sind keine zeitbedingten Modeerscheinungen. Sie wurden bereits vor 
Jahrzehnten durchgeführt. [...] Grundlegende Gutachten und Erfahrungen mit der Realität sind also reichlich 
vorhanden, so daß die Befürchtung, der zur Diskussion stehende Zusammenschluß im Raum Gießen-
Wetzlar sei ein abenteuerlicher Sprung ins kalte Wasser, grundlos ist.“783 Andererseits wird aber auch für die 
Lahnstadt argumentiert, „der Raum Gießen-Wetzlar sei keinem der anderen Gebietsreform-Modelle, etwa 
Berlin, Göttingen oder Frankfurt, vergleichbar. Hier müsse eine besondere, von einheitlicher Verantwortung 
getragene, zentrale Stadt geschafen werden.“784 Einigkeit besteht auf Planerseite, bei Untätigkeit „drohe eine 
Entwicklung ähnlich der des Ruhrgebiets, wo die einzelnen Städte ungehindert zusammenwucherten. Die 
Nahtstellen der neuen Städte wiesen deshalb alle die sozial ungesunden Strukturen ihrer früheren Randlagen 
auf.“785 Solche Zusammenschlüsse „wie vor Jahrzehnten die heute zu Wuppertal vereinigten Städte Elberfeld 
und Barmen“786 werden aber nicht nur unter dem Funktionalitäts-, sondern auch auch unter dem Aspekt, 
dass sie „praktisch zu einheitlichen Siedlungen zusammengewachsen“ waren, als „sicher sinnvoll“ „und die 
Verschmelzung beider Gemeinden zu einer einzigen“ als „vernünfige[...] Folgehandlung“787 beurteilt. In 
dieser Eigenschaf unterscheiden sie sich allerdings von der Situation im Raum Gießen-Wetzlar und dienen 
als Argument gegen einen Zusammenschluss. Die fehlende Einheit der Siedlung wird also auch durch 
diesen Vergleich als Eigenschaf der Lahnstadt herausgestellt (vgl. Abschnitt 4.1.1).

778 Dr. Meier, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (17.09.1971).
779 Dr. Meier, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (17.09.1971).
780 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (25.11.1971).
781 Dr. Meier, Geographisches Institut der Universität Gießen, WNZ (17.09.1971).
782 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (25.11.1971).
783 Beitrag von Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland 

in Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).
784 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (09.03.1971).
785 Interview mit Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der 

Universität Gießen, und Baudezernent Bartsch, Gießen, WNZ (08.03.1971).
786 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
787 Ebd.
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4.1.8   Fazit aus dem äußeren Beziehungsgefüge: „Stadt“ als natürlicher kollektiver 
Akteur und als Struktur

Für die Diskussion, was „Stadt“ als wesentlich ausmacht und von den anderen Gegenständen unterscheidet, 
ist es hilfreich, sich zunächst eine Gesamtübersicht über die Eigenschafen der drei 
Untersuchungsgegenstände aus allen Beziehungen zusammengenommen zu verschafen. Die Textfarben 
stehen für das jeweilige Beziehungsgefüge, aus dem die Eigenschafen stammen.

125



126

Tabelle 12: Gesamtübersicht über die Eigenschafen der drei Untersuchungsgegenstände aus allen 
Beziehungsgefügen
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Die Abhängigkeit des Gegenstands von Beziehungsgefüge und Motiven

Zunächst einmal bestätigt die Rekonstruktion des Beziehungsgefüges, dass je nach dem, auf welchen 
Gegenstand er bezogen wird, einem Gegenstand unterschiedliche Merkmale zugeschrieben werden, seine 
Identität also abhängig von den jeweiligen Bezugsgegenständen ist. Eigenschafen aus anderen 
Beziehungsgefügen können dazu unterschiedlich und widersprüchlich sein. Es gibt also nicht z. B. „Wetzlar 
an sich“, sondern nur das jeweilige Wetzlar in seinem jeweiligen Kontext oder Beziehungsgefüge. Als Teil des 
Raums Gießen-Wetzlar bzw. der Lahnstadt ist es bedeutungslose „Industrievorstadt“, als Teil des Raums 
Wetzlar stolzes „Industriezentrum“. Wie bereits einleitend zu Abschnitt 4.1 beschrieben, können aber auch 
innerhalb eines Beziehungsgefüges Merkmale eines Gegenstands alles andere als widerspruchsfrei sein. Um 
einen Gegenstand eindeutig zu defnieren, reicht es also nicht aus, ihn zu anderen Bezugsgrößen in 
Beziehung zu setzen. Beispielsweise legen die Beziehungen zu bestehenden Gemeinden und Städten und 
Lahnstadt die Eigenschafen des Raumes Gießen-Wetzlar nicht eindeutig fest, sondern diese variieren je nach 
Motiven der DiskursteilnehmerInnen. Diese können sich nicht darüber einigen, ob der Raum Gießen-
Wetzlar tatsächlich besteht, ob er eine intern verfochtene Einheit darstellt, ob es sich um ein 
Verdichtungsgebiet handelt oder ob er eine einheitliche Struktur besitzt, die tatsächlich das gesamte Gebiet 
kennzeichnet. Auch und gerade die Lahnstadt erscheint häufg widersprüchlich, je nach dem, ob 
GegnerInnen oder BefürworterInnen sie als einen ihrer Vergleichs- oder Bezugsgegenstände in seinen 
Merkmalen schafen. Je nach Perspektive bzw. Motiv ist die Lahnstadt Bedrohung oder Rettung vor Gießen, 
besitzt eine Struktur oder nicht, kann jemals organisch und verschmolzen werden und Zusammengehörigkeit 
schafen oder nicht (in ihren Beziehungen zu bestehenden Gemeinden und Städten und Raum Gießen-
Wetzlar), sie ist Unterstützung oder Bedrohung (in ihren Beziehungen zu Umland und Kreis(en) und Raum 
Gießen-Wetzlar) oder Wetzlars Bedrohung oder Schutz Wetzlars vor Gießen (in ihrer Beziehung zu Wetzlar 
und Raum Wetzlar). Der Vergleich mit der „normalen Stadt/Großstadt“ lässt sie als untypische Großstadt 
oder als gar keine Großstadt erscheinen, gegenüber anderen Verwaltungsmodellen kann sie als demokratisch 
oder undemokratisch, bürgerfern oder -nah erscheinen. Hier kann (noch) keine Übereinkunf hinsichtlich 
der defnierenden Merkmale erzielt werden, es gibt verschiedene „Wetzlar“, „Lahnstadt“ und „Raum Gießen-
Wetzlar“ für GegnerInnen und der BefürworterInnen und keine geteilten Deutungsschemata.

Bei der Frage aber, was eine „typische Stadt“ ist, sind sich die Parteien einig (s.u.). Dabei ist die 
GegnerInnenschaf in Bezug auf die Lahnstadt unerheblich. Die Diskussionspunkte sind nur erstens, ob man 
sich auch damit anfreunden könnte, in einer untypischen Stadt zu leben und zweitens, ob notwendige 
Eigenschafen, die auch eine „untypische“ Stadt besitzen muss, bei der Lahnstadt vorhanden sind oder jemals 
entstehen könnten.

Was Stadt ausmacht: Stadt als Natur, Akteur und Struktur

Was also weiß man nun aus der vorliegenden Rekonstruktion darüber, was „Stadt“ ausmacht? Auch wenn sie 
nicht explizit als Eigenschafen einer typischen Stadt oder Wetzlars erscheinen, können die, die der Lahnstadt 
(als Stadt) abgesprochen werden, im Umkehrschluss als städtische Merkmale angenommen werden. Denn es 
ist ihr Fehlen, das die Lahnstadt nicht als Stadt identifzieren lässt. Zwar entsprechen die politischen und 
verwaltungsmäßigen Merkmale der Lahnstadt einer Stadt, aber einer „echten“ Stadt sind noch andere 
Merkmale zu eigen, die sie nicht besitzt. Am augenfälligsten fehlen ihr bestimmte räumliche Merkmale: die 
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geschlossene Siedlung mit einem Zentrum in der geographischen Mitte, eine stadtentsprechende 
Bevölkerungsgröße und Dichte. Bringt man diese Einzel-Elemente durch Interpretation sinnvoll in 
Zusammenhang, dann lässt sich die Sinn-Einheit „Stadt“ so beschreiben:

Stadt wird (wie die bestehenden Gemeinden) konzipiert als ein menschliches Wesen. Dazu tragen ihre 
Merkmale der Lebendigkeit und Natürlichkeit788 bei und ihr Charakter, ihre „persönlichen“, „menschlichen“ 
Eigenschafen. Darüber hinaus besitzt sie (mit den Merkmalen Traditionen und Geschichte) eine Biographie. 
Wie ein Mensch besitzt „Stadt“ ein „Gesicht“ (im Element des Stadtbilds) und einen charakteristisch 
geformten Körper, den Stadtraum (der sich durch Dichte, Geschlossenheit und mittiges Zentrum 
auszeichnet). „Stadt“ ist ein politisch handelndes Wesen mit eigenem Interesse, das sie selbstbestimmt 
gegenüber anderen verfolgt, sie nimmt „ihr Recht und ihre Pficht“ wahr789. Auch die Merkmale Wirtschaf 
und öfentliche Funktionen gehören zum Bereich der Selbstverantwortung. Beides dient dazu, sich und 
andere eigenständig zu versorgen. Selbstverantwortung und Selbstbestimmung sind wesentlich zum 
Verständnis der Ängste und der Gefühle der Unterdrückung und Minderwertigkeit, die sich in Wetzlar 
äußern. Bei all dem aber ist das menschliche Stadt-Wesen ein Gemein-Wesen, eine soziale Einheit bzw. ein 
kollektiver Akteur. Dies kommt mit dem Element der gemeindlichen Verbundenheit („örtliche 
Gemeinschaf“) zum Ausdruck, die eine Vielzahl von Menschen zusammenfasst und jedes einzelne Mitglied 
über die gleichen Merkmale als „WetzlarerIn“ charakterisieren lässt.

Stadt als kollektiver Akteur ist eine verbreitete Idee und es ist mit guten Argumenten davor gewarnt worden, 
sie in ein wissenschafliches Konzept zu übernehmen790. Das ist hier auch keineswegs beabsichtigt. Es geht 
darum, das Alltagswissen über Stadt zu rekonstruieren und darin zeigt sie sich nun einmal als kollektiver 
Akteur. Dies überrascht zwar nicht (nicht zuletzt, weil wir WissenschaflerInnen auch über dieses Wissen 
verfügen); nichtsdestotrotz ist es bei weitem nicht selbstverständlich, dass eine Gruppe von Menschen als 
kollektiver Akteur konstruiert wird und interessant ist doch die Frage, was die Voraussetzungen dafür sind. 
Ofensichtlich nämlich fehlen diese Voraussetzungen für die Konstruktion der anderen untersuchten 
Größen, denen jeweils der Akteurs-Charakter fehlt. Die Vorstellung, dass der Raum Gießen-Wetzlar oder die 
Lahnstadt etwas „wollen“ könnten, scheint absurd. Während es möglich ist, der Stadt 
Charaktereigenschafen zuzuschreiben, besitzen jene solche nicht. Die Lahnstadt wird im Vergleich zum 
Akteur Wetzlar ausschließlich als Objekt konstruiert. Sie stellt eine „Notwendigkeit“, ein „Allheilmittel“, eine 
„Chance“ dar oder ist ein „Zentrum“. Durch ihre Bezeichnungen als „Herz“, „Kern“ oder „Katalysator“ 
erscheint sie wie ein Instrument, nicht wie einE HandelndeR. Als „Rettung“ oder „Bedrohung“ bleibt sie 
abstrakt. Insgesamt hat „Stadt“ mit den bisher betrachteten Merkmalen eher Eigenschafen eines Menschen, 
die Lahnstadt eher die eines Dings.

Ein weiteres Merkmal wurde aber bisher noch nicht in die Vorstellung von Stadt einbezogen. Betrachtet man 

788 Der Eindruck der Natürlichkeit von „Stadt“ im Alltagsbegrif widerspricht im Übrigen der in der Wissenschaf üblichen 
Aufassung von „Metropolen als Orte[n] der Zivilisationsproduktion“ (Mieg 2011: 41) bzw. der Überzeugung, sie „entsteht aus 
einem Überschuss und produziert einen zivilisatorischen Mehrwert. Sie gründet demgemäß in der Emanzipation von der Natur 
und ist Ort der Organisation dieses zivilisatorischen Prozesses.“ (Vöckler 2014: 44)

789 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (27.02.1971)
790 So bemerkt Marcuse (2006): 203: „Die Idee der Stadt als Akteur ist im Grunde die politischste aller Bedeutungsvarianten, denn 

sie impliziert den harmonischen Interessenausgleich in ihr: was den einen (meist der Wirtschaf) nützt, nützt allen. Unsichtbar 
werden Konfikte, kollidierende Interessen, disparate und diverse Gruppen und Ansichten, von denen die meisten urbanen 
Gesellschafen gekennzeichnet sind.“
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sich die Forderungen, die an die Lahnstadt als Stadt gestellt werden und für die strittig ist, ob sie sie jemals 
erfüllen kann, zeigt sich deutlich, dass Stadt auch Struktur darstellen muss und zwar eine. Schon für den 
Raum Gießen-Wetzlar ist strittig, ob er einheitliche Lebensbedingungen besitzt und ob er durch 
„Verfechtungen“ innerlich zusammengehalten wird. Dies gilt erst recht für die Lahnstadt als seine städtische 
Nachfolgerin.

Die Tatsache, dass Stadt sowohl einen „Akteur“ als auch „Struktur“ darstellt, und was dies im Stadtbegrif 
insgesamt bedeutet, wird eingehend in Kapitel 4.3 diskutiert. Dort werden die entsprechenden 
Begrifsmerkmale unter diese Kategorien zusammengefasst und so ihre Rolle für die Herstellung 
gemeindlicher Verbundenheit untersucht. Auch in Stadt als „Struktur“ wird eine Voraussetzung für 
Organizität und Verschmolzenheit und eine städtische Gemeinschaf gesehen (4.3.2.1.1 und 4.3.2.1.2).

Bis hierhin ist „Stadt“ als Akteur und Struktur nicht von „Gemeinde“ zu unterscheiden. Auch wenn 
„Gemeinde“ nicht zu den Untersuchungsgegenständen gehört, wird doch in der Auseinandersetzung mit 
dem Diskurs deutlich, dass „Gemeinde“ und „Stadt“ zumindest ihre Natürlichkeit und kollektiven 
Akteursqualitäten und damit die gemeindliche Verbundenheit als gemeinsame Schnittmenge haben. Was 
folglich noch untersucht werden muss, ist, was beide Gegenstände speziell macht, so dass „Stadt“ eindeutig 
von „Gemeinde“ abgegrenzt werden kann.

Ein Merkmal, mit dem dies im Alltagswissen gelingen müsste, ist städtische Anonymität. Es erstaunt, dass 
dieses soziologisch als eins der städtischen Merkmale schlechthin begrifene in keinem Zusammenhang für 
die zweifellose Stadt Wetzlar genannt wird. Vielmehr stellt Anonymität ein klares abgrenzendes Merkmal der 
Lahnstadt dar. Dies sei hier nur kurz angemerkt. Wieso das so ist, kann erst im abschließenden Kapitel dieser 
Arbeit aufgelöst werden, wo sich die Bedeutung von Anonymität für die Konzeption von Stadt als 
soziologischem Gegenstand klären wird (unter 5.2.1).

Bereits jetzt ist deutlich geworden, warum es, um das Wissen über Stadt zu kennen, nicht ausreicht, etwa den 
Duden-Eintrag zu „Stadt“ zu Rate zu ziehen, wo „Stadt“ folgendermaßen defniert ist:

„1 a größere, dicht geschlossene Siedlung, die mit bestimmten Rechten ausgestattet ist und den 
verwaltungsmäßigen, wirtschaflichen und kulturellen Mittelpunkt eines Gebietes darstellt; große 
Ansammlung von Häusern [und öfentlichen Gebäuden], in der viele Menschen in einer 
Verwaltungseinheit leben“

     b Gesamtheit der Einwohner einer Stadt
 2 Verwaltung einer Stadt“791

Diese ganz allgemeinen, sprecherInnen- und situationsunabhängigen Bedeutungen des Wortes sind zwar 
nicht falsch, dienen aber dem Verständnis dessen, was handlungsrelevant mit „Stadt“ verbunden wird (bzw. 
konkret wurde), nur sehr begrenzt. Die vorangegangene Analyse kann aber eben dies in den Blick rücken: 
dass in stadtbezogenem Handeln Städte betrachtet werden wie Menschen, dass das, was Wetzlar „angetan“ 
wird, so beurteilt wird, als würde man es einem Menschen antun. Gleichzeitig wird „Stadt“ aber auch als ein 
einheitliches strukturelles „Habitat“ der StädterInnen verstanden. Die Frage nach den Voraussetzungen für 
diese „Wir“-Konstruktionen und dem entsprechenden handlungsleitenden Sinn von „Stadt“ wird in 
Abschnitt 4.3 weiter verfolgt.

Zunächst jedoch befasst sich Abschnitt 4.2 mit der Frage, ob sich auch die Art und Weise, wie Merkmale 

791 Artikel „Stadt“. In: www.duden.de (2017); eckige Klammern i. O.
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innerhalb eines Begrifs in Beziehung stehen, in verschiedenen (Arten von?) Begrifen unterscheidet und ob 
auch daraus Schlüsse auf das „Wesen“ des jeweiligen Gegenstands gezogen werden können bzw. inwiefern 
ein spezifscher begrificher Aufau mit dem, was hier „kollektiver Akteur“ genannt wurde, zusammenhängt 
oder dem entspricht.

4.2   Arten begrificher Integration: Die Teile und ihr Ganzes

Schütz bezeichnet einen Typ als „eine in vorangegangenen Erfahrungen sedimentierte, einheitliche 
Bestimmungsrelation.“792 Das heißt, dass auch begrifsintern Merkmale in einem Bezugssystem untereinander 
stehen und es sich bei der innerbegrifichen Organisation nicht um eine einfache Aufistung von Merkmalen 
handelt. Die Herstellung der Beziehungen der Bestandteile zueinander innerhalb eines Deutungsschemas ist 
als weiterer Aspekt des begrifichen Wissens neben Merkmalen und Handlungs-Sinn aufzufassen.

Relevant wird diese theoretische Überlegung aber erst, weil in der praktischen Erstellung des 
Beziehungsgefüges von „Stadt“ bezüglich des „Innenlebens“ der Untersuchungseinheiten Fragen 
aufommen. Denn dabei fällt auf, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von „Bausteinen“ gibt, mit 
denen Begrife konstruiert werden können: Merkmale und Objekte. In der Sprachwissenschaf wird dies als 
die intensionale bzw. extensionale Bestimmung von Begrifen bezeichnet. Als System von Merkmalen (also 
intensional bestimmt) kann bspw. der Raum Gießen-Wetzlar aus „Problemen“ und „Aufgaben“, 
„Unkontrolliertheit“ und „Unordnung“, „Schwäche“ und „Mangelhafigkeit“, „Wirtschaf“, „Verdichtung“, 
„Zersiedlung“ und „Polyzentralität“ bestehen. Extensional bestimmt werden kann er über alle Objekte, die 
unter diesen Begrif fallen, nämlich Gemeinden und Städte, womit er dann ein System von Objekten 
darstellt793. Dies trif auch für die anderen Untersuchungseinheiten zu. Für die Lahnstadt wird eine erhitzte 
Debatte geführt, welche Gemeinden, also Objekte, zu ihr gehören sollen. Und auch Wetzlar könnte 
extensional, nämlich aus Stadtteilen bestehend, konstruiert werden (was allerdings im betrachteten Material 
nicht geschieht). Beide Konstruktionsweisen führen zu vollständigen, sinnvollen, verständlichen und 
„richtigen“ Beschreibungen eines Gegenstands. Es gibt also zwei grundsätzliche Möglichkeiten, sinnvolle 
Aussagen über den jeweiligen Gegenstand zu machen, die auf unterschiedlichen Arten beruhen, ihn zu 
denken.

Doch es gibt nicht nur unterschiedlichen Arten von Bausteinen – Merkmale und Objekte – sondern auch 
verschiedene Wege, die beiden Arten miteinander zu verknüpfen. Wie dies geschieht, wird im Folgenden 
veranschaulicht. Für jede Untersuchungseinheit kann eine spezifsche Kombination von internen 
Integrationsweisen herausgearbeitet werden, in der die zugehörigen Merkmale und Objekte aufeinander 
verweisen.

Die Bedeutung dieser Art von Analyse für soziale Zusammenhänge wird sich später noch in vollem Umfang 
zeigen. Es geht dabei, einfach gesagt, um die grundsätzliche Frage, wie entschieden wird, wer (oder was) zu 

792 Schütz/Luckmann (2003): 314; Hvhg. R. S.
793 Vgl. Wrana et al. (Hg.) (2014): 52 (Stichwort „Begrif“). Eine extensionale Begrifsbestimmung setzt Teile ins Verhältnis zum 

Ganzen (semantische Relation der Meronymie, wie bei „Auge“ (Meronym) – „Gesicht“ (Holonym)). Dies ist nicht zu 
verwechseln mit dem im Gegensatz dazu stehenden Verhältnis von Ober- und Unterbegrifen (Hyperonomie/Hyponomie, wie 
bei „Obst“ – „Apfel“) (vgl. ebd.: 332, Stichwort „semantische Relationen“).

131



einem bestehenden oder zu bildenden Zusammenhang passt. Dies betrif also prinzipiell nicht nur die Frage 
begrificher, sondern dieser entsprechend auch sozialer Integration. Zum Verständnis des entsprechenden 
Handelns ist es wichtig zu wissen, auf welche Art der jeweilige Zusammenhang gebildet wird, in den jemand 
oder etwas integriert werden soll.

Vergleich der Untersuchungseinheiten nach vier Integrationsweisen

Die Unterscheidung von intensionaler oder extensionaler Bestimmung von Begrifen ist hilfreich zum 
Verständnis des Grundkonfikts der Gemeindereform. Denn man konnte sich nicht entscheiden, ob die neu 
zu schafenden Verwaltungseinheiten sachlichen oder gemeindlichen Grenzen folgen, ob sie also intensional 
durch Merkmale oder extensional durch Objekte defniert werden sollten. Beides wäre grundsätzlich 
möglich: entweder nach bestimmten, von Gemeindegrenzen unabhängigen Sachgrenzen zu suchen, denen 
auch Verwaltungsgrenzen entsprechen sollten (z. B. Wirtschafs- oder Verdichtungsgebiete), oder aber 
bestimmte Gemeinden zusammenzufassen. Beide Ansätze widersprechen sich aber ofenbar. Während der 
erste zum Ziel hat, Verwaltungseinheiten zu schafen, die einen defnierten Sachverhalt (ein Merkmal) 
vollständig und möglichst ausschließlich beinhalten, wird im zweiten durch den Einbezug kompletter 
bestehender Verwaltungseinheiten (Objekte) mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Eigenschafen in Kauf 
genommen, dass eine neu geschafene Verwaltungseinheit nicht nur ein defniertes Merkmal, sondern auch 
viele weitere beinhaltet. Es war gerade das spezielle Problem von Gemeindezusammenschlüssen, immer 
gleichzeitig Merkmals- und die Grenzen bestehender Gemeinden berücksichtigen zu müssen. Keine 
Gemeinde wird nur zum Teil einbezogen, um tatsächlich den Merkmalsgrenzen die Verwaltungsgrenzen 
folgen zu lassen. Der gesamte Neugliederungsprozess steht damit entgegen aller planerischen Bekundungen 
auf der rational nicht zu begründenden Basis der gewachsenen Gemeinden und erbringt nicht die Bildung 
von Gemeinden rein auf Basis sogenannter „sachlicher“ Merkmale. Die große Frage, die sich hier stellt, ist, 
woher diese selbstverständliche Unantastbarkeit der gemeindlichen Grenzen rührt.

Ein Gegenstand kann also grundsätzlich auf zwei Wegen, aus Merkmalen oder Objekten bestehend, gedacht 
werden, so wie man etwa einen Kuchen entweder als Gesamt seiner Stücke oder als Resultat seiner Zutaten 
denken kann. Um die Untersuchungseinheiten auf der Ebene ihres Aufaus zu unterscheiden, müssen beide 
Fährten verfolgt werden: Wie werden Merkmale miteinander zu einem Ganzen verknüpf? Und (wie) wird 
aus mehreren Ganzen ein größeres Ganzes gebildet? Die Darstellung der Integrationsweisen in diesem 
Kapitel orientiert sich an dieser Unterscheidung.

Vier entsprechende gedankliche Integrationsweisen können identifziert werden, die das Zusammenspiel 
beider Arten von begrifichen „Bausteinen“ jeweils unterschiedlich organisieren und so verschiedenartige 
Lösungen für das Problem darstellen, sie in Einklang zu bringen. Dabei verhält es sich so, dass ein 
Gegenstand auf unterschiedliche Weise begrifich organisiert werden kann (Lahnstadt kann gemäß den 
Integrationsweisen 1, 2 und 3 konstruiert werden) und unterschiedliche Gegenstände auf die gleiche Weise 
(Raum Gießen-Wetzlar und Lahnstadt können mit Integrationsweise 3 konstruiert werden). Zunächst eine 
kurze Übersicht dazu:

Integrationsweise 1 (4.2.1) mit ihren Ausprägungen (a und b) basiert auf der Zusammenfassung von 
bestehenden Ganzen, den Gemeinden. Sie stellt damit eine rein extensionale Integration bzw. die Schafung 
einer Grenze um Objekte dar.
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Die alternativen intensional orientierten Integrationsweisen 2 und 3 (4.2.2) bestehen darin, ein Ganzes auf 
der Basis von Merkmalen zu schafen d. h. zu diesem Zweck Grenzen an Merkmalen entlang verlaufen zu 
lassen. Hierfür müssen allerdings bestehende Grenzen von Objekten (Räumen oder Gemeinden) neu 
gezogen oder aufgelöst werden. Zum Beispiel müssen, damit die „Dichte“ des Raums Gießen-Wetzlar bzw. 
die „Zersiedlung“ der Lahnstadt erkennbar werden, die Außengrenzen dieser Teil-Einheiten aufgelöst bzw. 
ignoriert werden. Würde man ihre Grenzen mitdenken, dann könnten nur dichte oder weniger dichte 
einzelne Teil-Einheiten gesehen werden, aber nicht eine dichte Gesamtfäche. Die beiden Integrationsweisen 
2 und 3 unterscheiden sich darin, wie sie, um Merkmale und Objekte so in den Gegenständen 
„unterzubringen“, dass sinnvolle Aussagen entstehen, die Ziehung bzw. Aufösung innerer Grenzen von 
Objekten (Räume oder Gemeinden) unterschiedlich konzipieren. 

Integrationsweise 4 (4.2.3) schließlich ist nur für Wetzlar charakteristisch. Wetzlar ist die einzige der 
Untersuchungseinheiten, die (wie im betrachteten Diskurs) auch ohne den Weg der Zusammensetzung von 
Objekten konstruiert werden kann. Alle seine Merkmale sind ohne innere Grenzen zu erkennen. Die Art und 
Weise, wie sie miteinander verknüpf werden, ist nur hier zu fnden.

Wie in der  folgenden Übersicht zusammengefasst, lassen sich damit die Integrationsweisen der räumlichen 
Einheiten darin, wie sie ein Ganzes schafen, unterscheiden, was grundsätzlich entweder bedeutet, Merkmale 
oder Gemeinden zusammenzufassen. 

Die Objektgrenze: Das Ganze
als Zusammenfassung bestehender 
Ganzer (der Teil-Gemeinden)

Die Sachgrenze: Das Ganze als 
Zusammenfassung von „passenden“ 
Merkmalen

Die Stadt: Das 
Ganze als 
Verschmelzung 
„diverser“ 
Merkmale

1a
gleiche oder 
ergänzende 
Merkmale sind in 
den Ganzen bereits 
vorhanden.

1b
Die Teil-
Gemeinden müssen 
sich verändern, 
indem sie 
Merkmale abgeben.

2
Einander 
ergänzende oder 
gleiche Merkmale 
von Ganzen werden 
zusammengefügt 
und dann als das 
Ganze eingegrenzt.

3
Merkmale werden 
unabhängig von 
bestehenden 
Ganzen eingegrenzt 
zum neuen Ganzen.

4
„sachlich“ nicht 
passende Merkmale 
sind unauföslich 
verwoben.

Tabelle 13: Die vier Integrationsweisen im Überblick

In den folgenden Abschnitten (4.2.1 bis 4.2.2 mit Unterpunkten) wird jeweils eine Integrationsweise kurz 
und abstrakt skizziert, um direkt im Anschluss aufzuzeigen, welche der Untersuchungseinheiten ihr gemäß 
gebildet wird. Eine tabellarische Zusammenfassung der Merkmale der einzelnen Integrationsweisen fndet 
sich am Ende jedes Abschnitts.
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4.2.1   Der Objektgrenze: Ein Ganzes als Zusammenfassung von Ganzen 
(Integrationsweisen 1a/b)

Gedanklicher Ausgangspunkt in Integrationsweise 1 ist, welche Einheiten als Ganze zu einem größeren 
Ganzen zusammengehören, selbst also einen „Baustein“ einer größeren Einheit darstellen. Für 
Integrationsweise 1 gilt dann selbstverständlich, dass Merkmale nur mit Betrachtung der bestehenden 
Grenzen erkannt werden und der Zusammenschluss erfolgt auf Basis bestehender Gemeindegrenzen. 
Ähnlich Integrationsweise 2 ist dabei das Kriterium, das Gemeinden zusammenpassen lässt, dass sie sich in 
einem bestimmten Merkmal ergänzen oder gleichen. Während dort allerdings um die zusammengefügten 
Merkmale eine Sachgrenze gezogen werden soll, hier ist die Grundidee die Vereinigung ganzer Gemeinden, 
eine neue Grenze um bestehende Objekte.

Sowohl Raum Gießen-Wetzlar als auch die Lahnstadt werden nach Integrationsweise 1 konstruiert. 
Grundsätzlich ist das auch für Wetzlar möglich, es könnte als Gesamt seiner Stadtteile verstanden werden. 
Dies geschieht dann, wenn es um die angestrebten Eingemeindungen geht. In der Diskussion um die 
Lahnstadt dominiert für Wetzlar jedoch eindeutig die Vorstellung eines integrierten Ganzen (vgl. Abschnitt 
4.2.3).

Mit Integrationsweise 1 geschieht die Verknüpfung von Städten und Gemeinden als Ganze zu einem 
größeren Ganzen über zueinander passende: gleiche oder komplementäre Merkmale. Diese sind entweder 
bereits vorhanden (1a) oder die Einheiten müssen sich einander anpassen, indem sie Merkmale abgeben 
(1b). Darin liegt die Antwort auf die Frage, wieso allgemein die Vorstellung besteht, dass die Gemeinden 
auch in der Lahnstadt weiterhin bestehen bleiben, anstatt sich mit ihrer Gründung einfach aufzulösen, es also 
innerhalb der Stadt weiterhin Einheiten geben wird, die selbst Städte und Gemeinden sind.

Konstruktion des Raums Gießen-Wetzlar mit Integrationsweise 1a

Für den gegenwärtigen Raum Gießen-Wetzlar ist ein Merkmal, über das die Zusammenfassung seiner Teil-
Einheiten nach dieser Integrationsweise geschieht, „Verfechtungen“. Die Städte und Gemeinden sind 
deshalb zu einer Gesamteinheit „verfochten“, weil sie in Bezug auf Arbeitsmarktbeziehungen und 
Einkaufsmöglichkeiten in einer Anbieter-Nutzer-Beziehung stehen. Dies gilt (negativ bewertet) auch für die 
sozio-kulturelle Infrastruktur, wo sich Ausgebeutete (Städte) und Schmarotzer (Gemeinden) zu einem 
Gesamt ergänzen794.

Der zukünfige Raum Gießen-Wetzlar besteht aus den Teil-Einheiten Lahnstadt und Umland (vgl. 4.1.3 
„Beziehungen zwischen Lahnstadt, Umland und Kreis(en) und Raum Gießen-Wetzlar“). Merkmal des 
Gesamtraums ist die Ausgeglichenheit (bzw. Gleichheit) der Lebensbedingungen und Kräfe: In diesem 
„leistungsfähige[n] Gesamtraum“795 herrschen „für die Bevölkerung in den Gemeinden des verbleibenden 
Umlandes [...] wertgleiche Bedingungen“796 wie in der Stadt. Um diese Einheit(lichkeit) zu erreichen, müssen 
Lahnstadt und Umland ihre Kräfe ausgleichen. Dies geschieht etwa dadurch, dass dem „künfige[n] 

794 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 
WNZ (08.03.1971): Die Gemeinden nehmen „die Annehmlichkeiten der größeren Städte in Anspruch [...], wie Schulen, 
Teater, Universität und bessere Einkaufsmöglichkeiten [und partizipieren] an den teuren Verkehrsführungen“.

795 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (10.09.1970).
796 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (27.05.1971).
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Mittelhessen-Schwerpunkt Lahnstadt mit seinen rund 170 000 Einwohnern [...] – wissenschaflich begründet 
und von Verwaltungspraktikern anerkannt – ein etwa dreimal so großes Umland“797 zugeordnet wird. Keine 
Einheit darf die andere übertrefen und es darf keine Konkurrenz zwischen ihnen bestehen. Um solche 
„gesunde[n] Wechselbeziehungen“ zwischen „der künfigen Lahnstadt und deren Randzonen“798 zu 
gewährleisten, muss

„dieser Kreis [der Lahnkreis] mehr sein [...] als bloße ‚Kolonie‘ für die städtische Zentrale [...] Denn er 
muß so viel Verwaltungskraf repräsentieren, daß er zwar Impulsempfänger der ‚Lahnstadt‘ bleibt, 
darüber hinaus aber auch für die ländlichen Gemeinden ein akzeptabler Partner sein kann.“799

Damit sie den zukünfigen Raum Gießen-Wetzlar bilden können, wird in der Beziehung von Lahnstadt und 
Umland Ausbeuterei (das Umland als „Kolonie“) genauso wenig geduldet wie Schmarotzen (das Umland als 
Parasit), wie es etwa eine „am Rande der Regionalstadt“ gelegene „so große und starke Gemeinde [...] die 
zwar von der Stadt proftieren, aber nicht mögliche Nachteile in Kauf nehmen wolle“800, täte. 
Dementsprechend bestimmt sich die Zugehörigkeit einer Gemeinde zur einen oder anderen Einheit 
(Lahnstadt oder Kreis/Umland) danach, ob auf der einen oder der anderen Seite der „Waage“ noch ein 
„Gewicht“ zum Ausgleich des Gesamtraums Gießen-Wetzlar gebraucht wird.

Konstruktion der Lahnstadt mit Integrationsweise 1a

Für die Lahnstadt ist die große Frage, aus welchen Gemeinden die Gesamteinheit bestehen wird – was 
gleichbedeutend mit der Frage ist, wo ihre Grenze liegen wird. Dabei wird die Tatsache, dass vollständige 
bestehende räumliche Einheiten die gebietliche Grundlage der neuen Stadt sein werden, nie infrage 
gestellt. Die „geplante Lahnstadt nach dem neuesten Zuschnitt, wie ihn sich das hessische Innenministerium 
vorstellt“, besteht selbstverständlich aus bestehenden Städten und Gemeinden:

„Einbezogen werden die Städte Gießen und Wetzlar und 19 Gemeinden, drei davon aus dem Kreis 
Gießen. Ausgeklammert sind Oberbiel, Niederbiel und Rödgen, hinzugekommen ist Blasbach.“801

Die Diskussion um die Zugehörigkeit von Gemeinden nimmt breiten Raum ein. Man hält es für überaus 
wichtig, „bekanntzugeben, welche Kommunen die Lahnstadt zusammen mit Gießen und Wetzlar bilden 
werden.“802 Es besteht ein ausgeprägtes Wissen um die Zugehörigkeit („‚Aßlar sollte und müßte zur 
Lahnstadt‘“803) und auch um Nicht-Zugehörigkeit der einen oder anderen Gemeinde. Von den 
Umlandgemeinden Wetzlars habe man „immer wieder zu hören bekommen [...], ‚wir möchten zu Wetzlar, 
aber wir möchten nicht in die ‚Lahnstadt‘‘.“804 Wenn dieses Wissen nicht besteht, besteht die Forderung 
danach, es zu schafen, also Kriterien zu entwickeln, nach denen sich eine Zugehörigkeit begründen lässt.

797 WNZ (02.12.1971).
798 Daubertshäuser (SPD), Kreistagsabgeordneter, WNZ (10.09.1970).
799 WNZ-Kommentar, WNZ (19.02.1971).
800 Vorschläge der Kreistags-FDP zur Neugliederung. Hier geht es um die Bildung einer Gemeinde aus den Gemeinden Aßlar, 

Berghausen, Breitenbach, Nieder- und Oberlemp und Bechlingen, bei der man voraussetzen müsse, „daß die Gemeinden 
Hermannstein und Blasbach nicht auch noch hinzukämen“, damit sie als Nachbargemeinde der Lahnstadt nicht zu groß und 
stark würde, WNZ (15.03.1971).

801 WNZ (11.11.1970).
802 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (03.12.1971).
803 Grün, Stadtverordnetenvorsteher Wetzlar, WNZ (29.01.1971).
804 Froneberg (SPD Wetzlar), nach der Zustimmung des Stadtparlaments zur Eingliederung von Volpertshausen und Reiskirchen 

nach Wetzlar, WNZ (04.12.1971).
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„Im Übrigen müsse sorgsam geprüf werden, welche Gemeinden in die ‚Lahnstadt‘ einbezogen werden 
sollten und welche nicht. Deswegen solle das Gutachten des Geographischen Instituts in Gießen 
abgewartet werden [...], damit eine falsche Abgrenzung der künfigen Großstadt vermieden werde.“805

Die Abgrenzung folgt idealerweise den Kriterien, nach denen die Gemeinden zusammenpassen, sich also 
gleichen oder ergänzen. Dies sind die „Sachfragen“, wie z. B. „wie sich die einzelnen Ortsteile strukturell 
einander zufügen; ob es zweckmäßig ist, strukturell auf mehreren Beinen zu stehen [durch ergänzende 
Merkmale; R. S.] oder ob eine sogenannte Monostruktur [aus gleichen Merkmalen; R. S.] akzeptabel ist.“806

Konstruktion der Lahnstadt mit Integrationsweise 1b

Eine Variante der Integrationsweise 1 besteht, nach dem Motto „was nicht passt, wird passend gemacht“, 
darin, dass ganze Einheiten zur größeren Einheit dadurch verknüpf werden, dass sie einzelne Merkmale 
abgeben müssen. Um Teil-Einheiten der Lahnstadt werden zu können, müssen sich Städte und Gemeinden 
von manchen ihrer Merkmale verabschieden, denn nur dann passen sie ins Lahnstadt-Gesamtkonzept. Zu 
diesen Merkmalen gehören ihre politische und Verwaltungsautonomie und ein individueller Charakter oder 
Lebensstil. Wetzlar muss ohne seinen traditionellen und unmodernen Charakter gedacht werden, um ein 
Teil der modernen und zukunfsorientierten Lahnstadt werden zu können. Um „nicht für immer hinter der 
Entwicklung herzulaufen,“ muss auf „Kirchturmpolitik“807, Kleinkariertheit und Engstirnigkeit verzichtet 
werden.

Ein Zeichen dafür, dass gemeindliche Grenzen trotz der neuen Einheit aufrecht erhalten werden, ist, dass 
über die Zukunf Wetzlars und insbesondere die Weiterverfolgung seiner Interessen in der Lahnstadt 
diskutiert wird. „Wetzlar sei vital genug [...] auch in der ‚Lahnstadt‘ mitzureden“808, in der es eine 
„beachtliche Möglichkeit zur Einfußnahme auf die Gesamtentwicklung“809 habe. Kann es also eine Stadt in 
der Stadt geben? Während dies einerseits außer Frage zu stehen scheint, ist auf der anderen Seite ebenso 
sicher, dass Städte und Gemeinden verschwinden werden, wie sich etwa in den Bestrebungen Wetzlars, der 
„Aufösung der Stadt in einer sogenannten Lahnstadt“810 entgegenzutreten, zeigt oder in der „Furcht“ anderer 
Gemeinden, „in diesem Gebilde aufgehen zu müssen“811. Eine Gemeinde, „die nicht fürchtet, in den Sog der 
‚Lahnstadt‘ zu geraten, sondern im Gegensatz zu [...] anderen Gemeinden keine Bange davor zu haben 
scheint, in einem solch großen Gebilde aufzugehen“812, ist eine Besonderheit.

Wie passen nun das gleichzeitige Weiterbestehen und die Aufösung der Städte und Gemeinden in der 
Lahnstadt zusammen? Da sie auch als deren Teile eine Zukunf und eigene Interessen besitzen, können sie 
sich nicht in ihr aufösen, sondern bleiben in veränderter Form bestehen. Dazu geben sie (durchaus wichtige) 
Merkmale auf. Wetzlar verliert „bei einer Einordnung in eine größere Einheit“813 seine Autonomie, nicht 
aber seine Zukunf und seine Interessen. Auch wenn der Rahmen aus Verwaltung und Politik nicht mehr 

805 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
806 Kommentar, WNZ (30.07.1971).
807 Beitrag von Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland 

in Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).
808 Masuch (SPD), Abgeordneter des Wetzlarer Kreistags, WNZ (11.12.1971).
809 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
810 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (15.03.1972).
811 WNZ (22.06.1972).
812 WNZ (08.06.1972); gemeint ist die Gemeinde Dorlar.
813 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (16.09.1970).
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existiert, besteht so die Möglichkeit, dass „Wetzlars weltbekannter Name [...] von der Landkarte nicht 
verschwinden [...] [wird], und zwar genau so wenig, wie die Tradition dieser Stadt ausgelöscht werden oder 
die Vereinstätigkeit beeinträchtigt werden dürfe.“ 

„Größter Wert werde darauf gelegt, daß die Eigeninitiative und die Eigenentwicklung sowohl im Bereich 
von Handel und Gewerbe in Wetzlar als auch auf dem kulturellen Sektor und bei den übrigen infra-
strukturellen Aufgaben im bisherigen Tempo forciert werde. Diese Initiativen dürfen bei einer 
Einordnung in eine größere Einheit keinesfalls erlahmen, denn die Bürger dieser Stadt hätten ein Recht 
darauf, daß für sie auch weiterhin das Optimale geschieht.“814

Damit kann Wetzlar als Wetzlar auch ohne politische und verwaltungsmäßige Eigenständigkeit 
weiterbestehen. Um Wetzlar zu bleiben, muss es nicht über politische Autonomie verfügen. Die Bezeichnung 
wird für den verbleibenden „Rest“ zwar weiterverwendet, ofensichtlich ist aber mit dem Namen Wetzlar in 
der Lahnstadt nicht mehr derselbe Gegenstand gemeint. Um aber die Stadt Wetzlar zu bleiben, könnte nicht 
auf diese Merkmale verzichtet werden. Wetzlar löst sich durch diesen Verlust als Stadt auf. „[D]ie Stadt“ 
beschließt „sich aufzulösen“815 und aus Städten und Gemeinden werden die „bisherigen Städte und 
Gemeinden“816.

Die politische Eigenständigkeit der Stadt ist aber nicht das einzige Merkmal, das für die Lahnstadt 
aufgegeben werden muss. Auch Lebensstil und Charakter der zusammengefassten Städte und Gemeinden 
stehen bei der Großstadtbildung in Frage, wenn auch versucht wird, die „Besonderheiten in einzelnen 
Gemeinden ebenso wie in beiden Städten zu berücksichtigen“817. In Zusammenhang mit der Lahnstadt wird 
Wetzlar mehrfach als traditionell, kleinkariert und unmodern charakterisiert. Der „‚unbegreifich[e]‘ 
Widerstand[...] Wetzlars gegen eine Flächenstadt“ wird so interpretiert, „daß Wetzlar sich ‚bockbeinig‘ 
anstelle“818. Das ist nicht besonders schmeichelhaf; schwerer wiegt jedoch, dass diese Eigenheiten für eine 
Lahnstadt aufgegeben werden müssen, da sie die Entwicklung dahin verhindern. Denn zum 
traditionsbewussten (vergangenheitsorientierten) Wetzlar ist die Lahnstadt das genaue Gegenteil, modern 
und zukunfsorientiert. Wetzlar, das so auf seine Traditionen pocht, darf „sich [...] nicht dem Fortschritt 
verschließen“819, muss sich „[v]om ‚Festhalten am Biedermeier‘ [...] lösen“820 und „nicht länger in der 
Tradition der Freien Reichsstadt verharren“821. Dass ihm dies so gar nicht entspricht, wird im vielfachen und 
erbitterten Bestehen auf den städtischen Traditionen und auf dem Namen Wetzlar, der nicht verschwinden 
dürfe, deutlich.

Auch für die kleineren Gemeinden bedeutet ihr Aufgehen in der Lahnstadt den Verlust des Merkmals 
Lebensstil. Die geschätzte gemeindliche Individualität fällt städtischer Anonymität zum Opfer (vgl. 4.1.1a) 
oder ist zumindest von der Lahnstadt bedroht und entsprechend zu schützen: Bei der Gründung der 
Lahnstadt „gehe es auch darum, Besonderheiten in einzelnen Gemeinden ebenso wie in beiden Städten zu 
berücksichtigen.“822 Damit wird deutlich, wie schwierig es wird, den „Merkmals-Rest“ nach der Aufgabe der 

814 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (16.09.1970).
815 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (15.03.1972).
816 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
817 Versammlung von SPD-Kommunalpolitikern, WNZ (02.12.1971).
818 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (05.03.1971).
819 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur Zustimmung des Wetzlarer Magistrats zur Lahnstadt, WNZ (16.09.1970).
820 SPD-Abgeordneter Gerhard Dann im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
821 WNZ (01.03.1971).
822 Versammlung von SPD-Kommunalpolitikern, WNZ (02.12.1971).
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politischen Autonomie als Stadt- oder Gemeinde-Ganzes aufrecht zu erhalten.

Dies beantwortet, warum es für Städte und Gemeinden unproblematisch ist, Teil des Raums Gießen-Wetzlar 
zu sein, aber sofort problematisch, Teil der Lahnstadt zu werden. Bei der Zusammenfassung im „Raum“ 
werden Einheiten komplett integriert, dagegen müssen sie im Rahmen der „Lahnstadt“ Merkmale 
abgeben. Das liegt daran, dass die jeweils übergeordneten Einheiten Gegenstände unterschiedlicher Art sind, 
die unterschiedliche Merkmale beinhalten und sich unterschiedlich tolerant gegenüber den Merkmalen ihrer 
Teil-Einheiten verhalten. Eine politische Einheit verlangt nun einmal die Aufgabe des Merkmals „politische 
Eigenständigkeit“ ihrer Teil-Einheiten.

In der folgenden Tabelle fnden sich die Charakteristika der Integrationsweise 1 und die 
Untersuchungseinheiten, die mit ihr gebildet werden. Diese Tabelle wird in den weiteren Abschnitten jeweils 
nach dem Abschnitt zu einer Integrationsweise ergänzt.

Existieren innere 
Grenzen bzw. 
Teil-Einheiten?

Wo befnden sich die 
erkannten Merkmale?

Ist die Grenzziehung auf 
ganze Einheiten oder auf 
Merkmale bezogen?

Gebildete 
räumliche 
Einheiten

Integrationsweise 1 
(1a/1b)

Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Einheits-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar (1a)
Lahnstadt 
(1a und 1b)

Tabelle 14: Integrationsweise 1

4.2.2   Die Sachgrenze: Ein Ganzes als Zusammenfassung von Merkmalen 
(Integrationsweisen 2 und 3)

Mit den Integrationsweisen 2 und 3 werden nun diejenigen besprochen, bei denen sich die Grenzziehung an 
der Zusammenfassung von Merkmalen orientiert. Sie unterscheiden sich darin, dass bei der Identifkation 
von Merkmalen bei Integrationsweise 2 Gemeindegrenzen gedanklich bestehen bleiben und bei 
Integrationsweise 3 aufgelöst werden.

4.2.2.1  Sachgrenze I: Merkmale aus den Teilen des Ganzen werden zusammengefügt 
und eingegrenzt (Integrationsweise 2)

Ausgangspunkt von Integrationsweise 2 ist es, Merkmale zusammenzufassen und (räumlich) einzugrenzen. 
Dabei werden gedanklich aus den Teil-Einheiten einem Bereich (z. B. Wirtschaf) zugehörige Merkmale 
herausgenommen und daraufin überprüf, ob sie zusammenpassen: ob sie gleich oder komplementär sind. 
Ist das der Fall, werden sie miteinander verknüpf, sodass aus ihnen ein Merkmal der Gesamteinheit entsteht. 
Infrage kommende Merkmale werden innerhalb der vorhandenen Teil-Einheiten gesucht, deren Grenzen 
bleiben also für diese Denkoperation bestehen. Umgekehrt kann das neue Gesamt-Merkmal auf Merkmale 
der Teil-Einheiten zurückgeführt werden.
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Konstruktion der Sachgrenze der Lahnstadt mit Integrationsweise 2

Die Besonderheit der Lahnstadt-Grenze ist, dass ihre Festlegung immer gleichzeitig zwei entgegengesetzten 
Integrationsweisen folgt. Einerseits werden mit absoluter Selbstverständlichkeit (gemäß Integrationsweise 1) 
die bestehenden Einheiten mit ihren Grenzen nicht infrage gestellt, es geht immer darum, welche Gemeinde 
zur Lahnstadt hinzugenommen werden sollte oder nicht. Andererseits soll sich die Grenze an den Problemen 
und Funktionen orientieren, für die die Stadt geschafen wird. Dafür soll eine möglichst genaue Sachgrenze 
gezogen werden, die das, was einheitlich verwaltet werden soll, eingrenzt, ohne dass „Sachfremdes“ innerhalb 
der Grenze liegt. Nach den merkmalsbezogenen Integrationsweisen 2 und 3 wird der Raum Gießen-Wetzlar 
durch die merkmalsbezogene Problemgrenze defniert, die wiederum geographisch übereinstimmt mit der 
Grenze der Lahnstadt als Lösungsgrenze. Dass es nie zu einer solchen rein sachlich orientierten Grenzziehung 
kommt, liegt daran, dass grundsätzlich gemeindliche Integrität mehr zählt als die vollständige und 
ausschließliche Integration von Merkmalen.

BefürworterInnen der Lahnstadt ist es möglich, die jeweiligen „Struktur“-Merkmale der Teil-Einheiten in 
einen ergänzenden Zusammenhang zu bringen, wie sich bei den Merkmalen „Wirtschaf“, „Infrastruktur“ 
und „EinwohnerInnenzahl“ zeigt. Die GegnerInnen vollziehen diese Operation nicht. Um zu zeigen, wie die 
Lahnstadt nach dieser Integrationsweise konstruiert werden kann – oder auch nicht – kurz noch einmal zu 
den entsprechenden Merkmalen der Gemeinden des Raumes Gießen-Wetzlar, die auch zu dessen 
Konstruktion oder Nicht-Konstruktion führen. Im „Vorbericht zur Raumordnung für die Allgemeine 
Planungsgemeinschaf Oberhessen“823 ist zwar von einem Raum die Rede, in seiner Beschreibung werden 
aber alle Gemeinden einerseits und die zwei Städte andererseits in ihren Merkmalen zusammengefasst, 
sodass eher das Bild dreier nebeneinander stehender Räume entsteht, als das eines Raumes: Die kleinen 
Gemeinden des Raumes besitzen neben der für sie alle charakteristischen lockeren Besiedlung Ähnlichkeit 
hinsichtlich wesentlicher weiterer Strukturmerkmale. Ihre Erwerbsstrukturen zeichnen sich durch einen 
Anteil von ca. 30 Prozent landwirtschaflich Erwerbstätiger aus und sie verzeichnen eine hohe Anzahl an 
PendlerInnen824. Ihre BewohnerInnen legen „städtische[...] Verhaltensweisen“ und „an städtischen 
Leitbildern orientierte[...] Bedürfnisse[...]“ an den Tag. Die strukturelle Einheitlichkeit gilt aber nicht für die 
beiden Städte der „Stadtregion“, die eine sehr „unterschiedliche Beschäfigtenstruktur“ besitzen. „In Gießen 
sind ca. 64% der Erwerbspersonen im Dienstleistungsbereich beschäfigt, in Wetzlar nur 38%; dagegen 
arbeiten in Gießen 34% in der Industrie und in Wetzlar 61%.“825 Die unterschiedlichen strukturellen 
Merkmale werden also (noch) nicht zu einem zusammengefügt, wodurch überhaupt ein Planungsgebiet als 
Ganzes entstünde, z. B. die je spezifschen Wirtschafsstrukturen der einzelnen Städte und Gemeinden zu 
„der“ Wirtschaf des Raumes.

Es ist also nicht verwunderlich, dass im Gegensatz zu den BefürworterInnen der geplanten Neuordnung ihre 
GegnerInnen statt eines Raums Gießen-Wetzlar drei Siedlungsräume sehen und dementsprechend auch 
nicht die eine Struktur der Lahnstadt erkennen können. Weil sie strukturelle Uneinheitlichkeit in einer 
Lahnstadt sehen, würden in ihren Augen „Städte und Gemeinden von vorläufg noch stark diferierender 
Struktur aneinandergebunden“826. Aus der Perspektive der GegnerInnen müssten die „Struktur“-Merkmale 

823 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 1.
824 Vgl. ebd.: 190.
825 Ebd.: 191.
826 CDU des Kreistags, WNZ (04.12.1971).
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der zu vereinigenden Gemeinden ähnlicher sein. Ihnen erscheint es „wenig sinnvoll, zwei Städte mit so 
unterschiedlichen Strukturen und Aufgaben vereinigen zu wollen.“827 So kommen sie zu dem Ergebnis, dass 
sich die jeweiligen „Struktur“-Merkmale nicht miteinander verknüpfen lassen, sondern

„daß die politische und verwaltungsmäßige Zusammenlegung von zwei mittelgroßen Städten 
unterschiedlicher Struktur und von 22 Landgemeinden ernsthafe und sehr weitreichende Probleme 
aufwerfe“828.

Den BefürworterInnen der Lahnstadt gelingt es dagegen, die unverbunden nebeneinander stehenden 
Gemeinden als Teil-Einheiten des Raumes Gießen-Wetzlar zu verstehen und zu einer einzigen Einheit zu 
vereinen. Damit dies aber gelingt, braucht es die Zukunfsvision der Lahnstadt. Erst mit ihr kann 
gewissermaßen rückblickend die gegenwärtige Zusammengehörigkeit erkannt und ein gegenwärtiger Raum 
Gießen-Wetzlar als ein Ganzes begrifen werden, in dem die Gegensätze, verstanden als einander 
ergänzend, vereint sind. Dann können Wetzlars Industrie hier und Gießens Dienstleistungen, Universität 
und Behörden dort als sich zu einer ausgewogenen Wirtschafsstruktur ergänzend gedacht werden (wobei 
Landwirtschaf dann vernachlässigt wird). Für den gegenwärtigen Zustand werden diese Merkmale jeweils 
als zu einseitig ausgerichtet charakterisiert. Man habe es mit einer „Monostruktur der beiden 
Siedlungsschwerpunkte Gießen und Wetzlar“829 zu tun. Mit der Lahnstadt dagegen würden sich „[d]as 
Bildungs- und Dienstleistungszentrum in Gießen und der Industrie- und Gewerbeschwerpunkt in Wetzlar 
[...] hinsichtlich einer ausgewogenen Struktur der neuen Großstadt ideal ergänzen.“830 Aufgrund zweier 
unvollständiger Merkmale entsteht so die Lahnstadt als eine „ausgewogene, neue Größe“.831 Die Idee der 
Ergänzung zeigt sich auch in der Aussage, „[b]eide Städte verfügen [...] über ein substitutionales 
Arbeitsplatzangebot“832. Einem Arbeitnehmer eröfne sich nun die Möglichkeit,

„seinen Arbeitsplatz in einem wesentlich größeren Raum zu wählen. Er kann zwischen dem 
Dienstleistungszentrum auf der einen und dem in gleicher Entfernung liegenden industriellen 
Schwerpunkt auf der anderen Seite sich den ihm passenden Arbeitsplatz heraussuchen.“833

Das Ziel der Ausgewogenheit der Lahnstadt hängt insofern mit Verkehrs-Infrastruktur zusammen, als es 
dabei auch um die Ausgewogenheit der Lebensbedingungen im gesamten Stadtgebiet geht, zu der eine 
überall ähnliche Ausstattung mit Arbeitsplatzangeboten gehört. Nun können die „Standorte für Industrie 
einerseits und Handel sowie Dienstleistungen andererseits“ nicht einfach verschoben werden (sie „sind 
vorgezeichnet“834). Die Lösung kann daher nur darin liegen, die Arbeitskräfe und KonsumentInnen 
einfacher zu den Arbeits- bzw. Konsumorten gelangen zu lassen. Dafür sorgt ein gut ausgebautes 
Verkehrsnetz, das „die beteiligten Städte und Gemeinden rein zeitlich sich einander näherrücken“835 lässt.

Der Ausbau des Verkehrsnetzes fndet auf der Grundlage der bestehenden Infrastrukturen in den 
Gemeinden und Städten statt, die dafür miteinander zu einem vollständigen Element „Verkehr“ der 

827 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.11.1971).
828 Nünighof, Präsident der IHK Wetzlar, WNZ (16.10.1970).
829 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
830 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (23.07.1970).
831 SPD-Abgeordneter Gerhard Dann im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
832 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 191.
833 Best, MdL und Landrat Wetzlar: „Gießen/Wetzlar. Modell einer neuen Struktur“. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 5558a: 5.
834 Ebd.: 2.
835 Ebd.: 6.

140



Gesamteinheit ergänzt werden. Auf diese Weise werden die „Voraussetzungen für ein großes 
Städtegebiet“836 in vorhandenen Merkmalen wie dem „Gießener Bahnknotenpunkt für den Frachtverkehr“ 
und dem Anschluss der Städte an das Autobahnnetz gefunden. Schaf man gedanklich wirtschafliche 
Ausgewogenheit auf diese Weise, dann können die einzelnen Stadtgebiete sehr unterschiedlich bleiben und 
dennoch kann das Ziel, überall in der Stadt in etwa die gleichen Lebensbedingungen zu bieten, erreicht 
werden.

Auch anhand der EinwohnerInnenzahl lässt sich das Zusammenpassen von Einzelmerkmalen gut 
nachvollziehen. Die Grenze der Lahnstadt als Großstadt muss so gezogen werden, dass 100.000 
EinwohnerInnen zusammenkommen. Im Wesentlichen konzentrieren sich die BewohnerInnen des 
betrefenden Gebietes in den Städten: In Gießen leben ca. 78.000 und in Wetzlar ca. 38.000 Menschen. Da 
Gießen und Wetzlar die „für einen solchen zentralen Ort als notwendig angesehene Einwohnerzahl von 
wenigstens 100.000 Einwohnern“ nicht jede allein besitzen, „können beide Städte [sie] nur gemeinsam 
erreichen, sie müssen sich also ergänzen.“837 Die Summe der EinwohnerInnen beider Einheiten (und der 
kleineren Gemeinden) gemeinsam ergibt das notwendige 100.000-EinwohnerInnen-Merkmal. Obwohl sich 
an der Zahl der BewohnerInnen des Gebiets faktisch nichts ändert, geht man davon aus, es könnten die „für 
ein Ausgleichs-Städtegebiet zum Rhein-Main-Gebiet“ „fehle[nden] [...] Menschen“ „wohl nicht Gießen mit 
75000 Einwohnern oder Wetzlar mit 35000 Einwohnern, aber eine ‚Lahnstadt‘ mit 200000 Einwohnern838“ 
anziehen.

Integrationsweise 2 wird ausschließlich für die Konstruktion der Lahnstadt genutzt. Im Vergleich zu 
Integrationsweise 1 zeigt sie sich folgendermaßen:

Existieren innere 
Grenzen bzw. 
Teil-Einheiten?

Wo befnden sich die 
erkannten Merkmale?

Ist die Grenzziehung auf 
ganze Einheiten oder auf 
Merkmale bezogen?

Gebildete 
räumliche 
Einheiten

Integrationsweise 1 
(1a/1b)

Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Einheits-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar (1a)
Lahnstadt 
(1a und 1b)

Integrationsweise 2 Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Merkmals-bezogen Lahnstadt

Tabelle 15: Vergleich der Integrationsweisen 1 und 2

836 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen und 
Baudezernent Bartsch, Gießen, WNZ (08.03.1971).

837 Beitrag von Diplom-Geograph Dietrich R. Herwig, Wissenschaflicher Referent bei der Landesplanungsgemeinschaf Rheinland 
in Düsseldorf, WNZ (16.10.1970).

838 Die tatsächliche EinwohnerInnenzahl der Lahnstadt betrug ca. 156.000, vgl. Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen 
(2016c).
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4.2.2.2  Sachgrenze II: Merkmale des Ganzen werden eingegrenzt 
(Integrationsweise 3)

Grundidee einer Grenzneuziehung ist es auch bei Integrationsweise 3, Merkmale sachbezogen 
zusammenzufassen. Es stellt also ein bestimmtes Merkmal den Ausgangspunkt der Überlegungen dar. 
Anders als in Integrationsweise 2 bestehen hier aber diese Merkmale nur auf der Ebene der Gesamteinheit, 
sie sind in den Gemeinden/Städten nicht vorhanden und können nicht auf diese zurückgeführt werden, 
indem bestehende Grenzen betrachtet werden. Um sie zu erkennen und Raum Gießen-Wetzlar und 
Lahnstadt als Ganze durch sie charakterisiert denken zu können, müssen die inneren Gemeinde- und 
Städtegrenzen von vornherein ausgeblendet werden. Integrationsweise 3 fragt allein danach, wo die Grenze 
eines Merkmals liegt, damit dann idealerweise eine mit ihm übereinstimmende Verwaltungsgrenze gezogen 
werden kann.

Konstruktion des Raums Gießen-Wetzlar mit Integrationsweise 3

Wie das Beziehungsgefüge zeigt, ist jede Stadt oder Gemeinde für sich genommen nicht durch Merkmale 
gekennzeichnet, die hier kurz als „Probleme“ zusammengefasst wurden. „Unordnung“ und 
„Unkontrolliertheit“, „Schwäche“ und „Zersiedlung“, „Chancenlosigkeit“ und „Konkurrenzunfähigkeit“ 
bestehen nur auf Ebene des Gesamtraums Gießen-Wetzlar. Allein die Betrofenheit von dieser Problemlage 
macht aus Städten und Gemeinden ein Gesamtes. 

Mit der Schafung einer Verwaltungsgrenze wird versucht, die Merkmalsgrenze „Problemlage“ räumlich 
nachzuvollziehen. Kriterium für die Zusammenfassung der Gemeinden zum Raum Gießen-Wetzlar ist, dass 
sie alle sich in der gleichen Lage befnden. Problemgrenzen defnieren einen einheitlichen Problemraum, in 
dem die inneren Gemeinde- und Städtegrenzen nicht existieren. Dieser ist dann nicht das kleinteilige 
Nebeneinander, die Vielheit aller Einzelgemeinden in diesem Gebiet. Da die Merkmale (Probleme), die ihn 
defnieren, sich nicht auf Gemeindegrenzen beziehen, wird folgerichtig auch „eine Planung, die nicht vor 
den bisherigen Gemarkungsgrenzen haltmache“839, gefordert. Ein einheitlicher Problemraum muss zum 
einheitlichen Planungsraum werden.

„Vordringlich sei die Entwicklung eines Generalverkehrsplanes für den mittelhessischen Kernraum. 
Weiterhin müsse festgelegt werden, wo im Hinblick auf die Gesamtverhältnisse Industrie angesiedelt 
werden solle und wo Wohn- und Erholungsgebiete ausgewiesen werden sollten. Das müsse dann 
Überlegungen zur Schulplanung, zum Bau von Kindergartenplätzen, zur Altenbetreuung und zur 
Energieversorgung nach sich ziehen.“840

Auch damit Schwäche und Mangel als ein Merkmal des Raums Gießen-Wetzlar gesehen werden können, 
müssen die Städte- und Gemeindegrenzen gedanklich aufgelöst sein (dieses Merkmal ist nicht etwa eine 
Zusammenfügung aller gemeindlicher Schwächen). Dasselbe gilt für das Merkmal Unordnung. Jede einzelne 
Gemeinde plant – zwar egoistisch, aber planvoll. Deshalb taucht Unordnung nicht als eines ihrer Merkmale 
über ihr Beziehungsgefüge auf. Ungeplantheit besteht nur auf der Ebene eines anderen Ganzen. Solange 
man den Blick innerhalb der Gemeindegrenzen belässt, wird Unordnung nicht aufallen. Auch mit dem 
Merkmal der Verdichtung verhält es sich so. Erst wenn die inneren Grenzen aufgelöst sind, kann aus den 
beiden Siedlungskonzentrationen und dem dazwischenliegenden ländlichen Gebiet ein verstädtertes Gebiet 

839 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970).
840 Meckel, Bürgermeister der Gemeinde Rodheim-Bieber, am 29.06.1970 auf dem sog. Heuchelheimer Trefen, WNZ (01.07.1970).
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in Form eines Siedlungs- bzw. Verdichtungsbands mit hochverdichteten Endpunkten gedanklich geschafen 
werden.

Etwas anders sieht es bei den Elementen Zersiedlung und Polyzentralität aus. Zwar müssen auch um diese 
als Merkmale des Raumes zu erkennen, Gemeindegrenzen ignoriert werden. Beides sind Eigenschafen 
ausschließlich des Raumes und gelten für ihn als Ganzes. Dichte und nicht-dichte Flächen erscheinen 
innerhalb jeder einzelnen Gemeinde als „richtig“ angeordnet und nicht als zersiedelt. Nur ohne die 
Gemeindegrenzen wird Zersiedlung erkennbar. Der Raum ist damit in seiner Uneinheitlichkeit homogen: 
Diese bezieht sich als Merkmal auf den gesamten Raum. Zersiedlung ist als Merkmal erkennbar, weil 
einzelne, ungleiche (dichte und weniger dichte) Flächen des gesamten Raumes (nicht von Teil-Einheiten) in 
Bezug gesetzt werden, Polyzentralität vereint im Begrif Zentren und nicht-zentrale Gebiete. Die 
Zusammensetzung von Teilbereichen unterschiedlicher Dichte muss nicht explizit vorgenommen werden, 
da die Begrife „Zersiedlung“ und „Polyzentralität“ bereits ungleiches in sich vereinen. Es kann keine 
Zersiedlung ohne ungleiche Teilbereiche geben und umgekehrt würden ohne den Begrif „Zersiedlung“ 
lediglich dichte und nicht-dichte Bereiche nur für sich erkannt. Ohne den Begrif „Polyzentralität“ würden 
anstatt eines Raums mit zwei Zentren zwei Räume mit je einem Zentrum konstruiert. Beide Merkmale 
zeigen sich nur, wenn keine Städte und Gemeinden, sondern ein Gesamtraum gesehen werden.

Konstruktion der Lahnstadt mit Integrationsweise 3

Grundlage der Lahnstadt ist innere Verfochtenheit. Aufgrund der bestehenden Verdichtung und des 
erwarteten Bevölkerungszuwachses in diesem Gebiet und seiner inneren Verfechtungen bedürfe es „einer 
einheitlichen Gestaltung dringend“841. Gesehen werden hier die Beziehungen von Merkmalen unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu Gemeinden. Ziel ist die Identifzierung von „Grundversorgungsbereichen“ auf 
der Basis von „funktionalen Verfechtungen zwischen einzelnen Gemeinden“, für die „sämtliche 
Verfechtungen wie z. B. Pendler-, Schul-, Einkaufs- und Dienstleistungsorientierung“842 berücksichtigt 
werden. Nur ohne ihre inneren Grenzen ist „[d]ie Lahnstadt, d. h. ein nach Verfechtungen und baulicher 
Verdichtung zusammengehöriger Stadtraum“, zu denken, der kommen werde, „gleichgültig, ob sich Städte 
und Gemeinden jetzt zusammenschließen oder nicht.“843

Eindrückliches Beispiel für ein Denken einer Einheit ohne innere Grenzen ist die Lahnstadt als 
Planungseinheit. So wie der Raum Gießen-Wetzlar als Problemeinheit nur ohne seine inneren Grenzen 
gedacht werden kann (Probleme sind keine Merkmale der einzelnen Einheiten, sondern bestehen nur für ihn 
als Ganzes), kann die Lahnstadt als Planungseinheit nur als Ganze gedacht werden. „[E]ine Planung, die 
nicht vor den bisherigen Gemarkungsgrenzen haltmache“844, ist die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass die 
Probleme der Gemeinden und Städte unabhängig von den Gemeindegrenzen bestehen. Planungsgebiet und 
Problemgebiet müssen deckungsgleich sein. Die Aufgaben und Probleme des Raums Gießen-Wetzlar 
machen für ihn eine übergreifende Problemlösung notwendig, die die Lahnstadt als Planungseinheit 
ermöglichen soll. Eine einheitliche Planung macht aus vielen Gebieten ein einziges Gebiet, weil für dieses nur 

841 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 190.
842 Interview mit Dr. Seifert und Dr. Moewes (Abteilung Angewandte Geographie und Regionalplanung des Geographischen 

Instituts der Universität Gießen), WNZ (15.9.1971).
843 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (12.10.1970).
844 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970).
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ein einziger Plan gilt. Solche Pläne ignorieren die bisherigen Gemeindegrenzen, innerhalb derer 
Einzelpläne gelten. Die Planungseinheit ergibt sich nicht aus der Kombination von Einzelplänen der Teil-
Einheiten.

Die Konstruktion eines einheitlich geregelten Gesamt-Planungsgebietes der Lahnstadt geht einher mit der 
Funktionstrennung von Einzelräumen (z. B. Wohnen und Industrie). Der einheitliche Planungsraum soll ein 
getrenntes Nebeneinander von speziellen Räumen beinhalten, womit man den „von der Wissenschaf 
aufgezeigten Gefahren einer Bebauung [...], die die verschiedenen Lebensbereiche vermische, anstatt sie nach 
Funktionen zu trennen“845, Rechnung tragen will und darauf abzielt, „bei der künfigen Erschließung des 
Raumes Wohngebiete und Industrieansiedlungsfächen so voneinander zu trennen, daß die Bevölkerung 
nicht unter der Lufverschmutzung zu leiden habe [...] und die Wohngebiete dort entstehen zu lassen, wo 
dem Bürger in geringer Entfernung Erholungs- und Freizeitraum zur Verfügung stehe“846. Diese Trennung 
ist nur durch eine einheitliche Planung möglich. Der politische bzw. Verwaltungsraum der Lahnstadt 
ermöglicht es, das gesamte Problemgebiet mit demselben einheitlichen Regelwerk zu durchziehen. Nur, weil 
er eine (Plan-)Einheit darstellt, kann der Raum durch Ziehung neuer Grenzen innerlich strukturiert werden. 
Diese neuen, auf funktionalen Überlegungen beruhenden inneren Grenzen sind nur möglich durch die 
Negation der bestehenden Gemeindegrenzen.

Entgegen den Einzelinteressen, die als Merkmale der Lahn-Stadtteile unverbunden nebeneinander stehen, 
sind eine einheitliche, auf die gesamte Lahnstadt bezogene Politik und „eine vollkommen homogene 
Verwaltung“847, die einheitliche Entscheidungen ermöglichen, Merkmale dieses neuen Ganzen. Im Gegensatz 
dazu verhindert das Denken in den bisherigen Einheiten, „über den Kirchturm [...] zu vernünfigen 
Entscheidungen zu kommen, die einer größeren Gemeinschaf von Nutzen sind.“848 Die Lahnstadt stellt 
entgegen den Einzelinteressen, die „Kirchturmpolitiker“ „an den Grundlagen der Raumordnung wie 
Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Kultur, Bürgernähe der Verwaltung vorbei“849 verwirklichten und 
damit zum Schaden aller führten, ein Interesse (innerhalb ihrer Grenzen) her.

Für die Einheitsgemeinde besteht ein Anspruch auf für das gesamte Territorium geltende Entscheidungen, 
wodurch die Erwartung verständlich wird, die „unzeitgemäße Städterivalität“850 würde dann beendet. Dabei 
geht es hier weniger um die tatsächliche Abschafung der Rivalitäten innerhalb des betrefenden Gebiets 
durch die Gründung der Lahnstadt. Denn ob sie weiterhin bestehen, ist dann irrelevant, weil ein Beschluss 
der politischen Vertretung der Gesamtgemeinde die unterschiedlichen Interessen auf eines, das 
durchsetzungsfähige, reduziert. Dadurch, dass die bislang äußerliche Konkurrenz zwischen den einzelnen 
Gemeinden zur inneren einer politischen Einheit wird, hat sie keine Konsequenzen für die gesamte Einheit 
bzw. existiert für diese nicht. Einheitliche Beschlüsse und konkurrierende interne Interessen widersprechen 
sich nicht. Für ein Mehrheitsinteresse, das für alle bindend ist, muss nicht Interessengleichheit aller Teil-
Einheiten bestehen. Insofern kann auch die Lahnstadt als politische Einheit nur gemäß der Integrationsweise 
3 konstruiert werden, also in Absehung von den Teil-Einheiten und deren Interessen. Damit widerspricht 

845 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen, WNZ (12.02.1971).
846 Kern, Vorsitzender des Wetzlarer Kreistages und Bürgermeister der Gemeinde Naunheim, WNZ (10.09.1970).
847 Best, MdL und Landrat Wetzlar: „Gießen/Wetzlar. Modell einer neuen Struktur“. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 5558a: 4.
848 Kommentar, WNZ (07.10.1970).
849 Boufer (CDU), Stadtrat Gießen, WNZ (12.02.1971).
850 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
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dieses Merkmal einer „Bürgernähe“, wie sie in Verwaltungsräumen wie etwa dem Zweckverband oder dem 
Stadtkreis vorhanden ist. Denn dort sind die bestehenden Gemeinden mit gewisser Entscheidungsbefugnis 
über ihr Territorium ausgestattet, während die Lahnstadt einen homogenen Gesamtraum schaf, in dem 
überall dieselben Verwaltungsregeln gelten, ohne Rücksicht auf die Interessen der Teil-Einheiten.

Die Merkmale wirtschaflicher Ausgewogenheit und wertgleicher Lebensbedingungen der Lahnstadt ergeben 
sich nicht nur in der Ergänzungslogik der Integrationsweise 2, indem innerhalb infrage kommender Teil-
Einheiten nach entsprechenden Merkmalen gesucht wird. Nimmt man den erwünschten Zustand räumlicher 
Gleichverteilung der Wirtschafsbereiche über das gesamte Stadtgebiet als Ausgangspunkt, kann von ihnen 
ausgehend im ungefähren zukünfigen Lahnstadt-Gebiet unabhängig von bestehenden Gemeinden nach 
Merkmalen gesucht werden, aus denen sie durch Zusammenfügung entstehen. Ziel ist dann das Merkmal, 
dass jeder Ort in der Lahnstadt die gleichen Bedingungen hinsichtlich wirtschaflicher Bedingungen und 
Lebensqualität bietet. Von Interesse ist dann, inwiefern durch den Zusammenschluss „die Voraussetzung für 
einen gleichmäßigen, alle Teile der künfigen Lahnstadt gleichermaßen berücksichtigenden 
Entwicklungsprozeß gegeben“851 sei. Das zukünfige Ganze und nicht seine Teil-Einheiten sind im Blick, 
wenn eine „ausgewogene Wirtschafsstruktur im Gesamtbereich und seinen einzelnen Gebietsstellen“852 
angestrebt wird und „[w]ertgleiche Lebenschancen [...] sowohl für die bäuerliche Bevölkerung als auch auf 
dem Sektor des Schulwesens und aller sozialer Einrichtungen geschafen werden“853 sollen. Außer den 
bestehenden Voraussetzungen für lahnstädtische Ausgewogenheit werden auch zusätzlich nötige 
Maßnahmen für dieses Merkmal des zukünfigen Ganzen genannt. Dazu gehört, die „richtige Mischung von 
Produktionsstätten und Dienstleistungsbetrieben sowie die sinnvolle Verteilung von Infrastruktur und 
Freizeiteinrichtungen in der gesamten Kernzone“854 des Raumes Gießen-Wetzlar, also der zukünfigen 
Lahnstadt zu erreichen. Konkret soll die Beseitigung der Ungleichheiten im Lahnstadt-Gebiet durch 
„Aufstockung der insbesondere im wesentlichen [gemeint möglicherweise: westlichen] Teil der Kernzone 
liegenden Gemeinden mit Funktionen des Dienstleistungsgewerbes“

 [...] sowie eine Aufstockung der Einkaufssituation im gehobenen mittleren Bedarf in Wetzlar und im 
mittel- und kurzfristigen Bedarf in den Versorgungs- und Siedlungsschwerpunkten zwischen Gießen und 
Wetzlar“855

erreicht werden. Aus einem wirtschaflichen Ganzen ohne innere Grenzen wird eine positive Dynamik 
erwartet:

„Großbetriebe wollten in einem solchen Ballungsraum vertreten sein. Und solche ‚Vertretungen‘ ergäben 
mehr Arbeitsplätze, attraktivere Einkaufszentren. Die Abwanderung der mittelhessischen Bevölkerung ins 
Rhein-Main-Gebiet könnte so aufgefangen werden. Das Geld und auch die dynamische, talentierte 
Jugend blieben im heimischen Raum."856

Ofen ist, ob die Attraktivitätserwartung auf einer einheitlichen Verwaltung oder einer veränderten 
Wahrnehmung des Gebiets oder auf anderen Gründen beruht.

851 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (16.12.1970).
852 Schneider (OB Gießen): „Gedanken zur Stadtregion Gießen-Wetzlar“ vom Oktober 1970. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 5558: 6.
853 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
854 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
855 Schneider (SPD), OB Gießen, bei der Eröfnung der Gießener Herbstausstellung, WNZ (14.09.1970).
856 Dr. Danneberg, Leiter der Abteilung Stadtforschung und Ortsplanung des Geographischen Instituts der Universität Gießen, 

WNZ (08.03.1971).
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Das Ziel eine Stadt zu schafen, die möglichst an allen Orten die gleichen Lebensbedingungen bietet, wird 
von allen geteilt und dieser Anspruch wird an eine Lahnstadt gestellt bzw. ihre Befürwortung wird daran 
geknüpf, ob dieses Merkmal erreicht wird. Die GegnerInnen der Lahnstadt glauben jedoch, dass die 
Lahnstadt nicht zur Aufösung der Ungleichheiten zwischen den Städten beitragen, sondern diese noch 
verstärken werde. Allerdings kann auch diese Vision mit Wetzlar als zukünfiger „Randstadt“ oder 
„Fabrikvorstadt der Großstadt“ nur ohne innere Grenzen des Lahnstadt-Raums gedacht werden.

Dies gilt auch für die Merkmale Dichte und Polyzentralität der Lahnstadt, die (genau wie im Fall des Raumes 
Gießen-Wetzlar, s. o.) nur dann erkannt werden können, wenn das gesamte Gebiet der Lahnstadt ohne 
innere Einteilungen betrachtet wird. Erst dann erscheint „ein nach Verfechtungen und baulicher 
Verdichtung zusammengehöriger Stadtraum“857 und zeigt sich, dass hier zwei ca. 12km voneinander 
entfernte städtische Pole „durch ein Entwicklungsband 1. Ordnung miteinander verbunden“ sind und sie 
„jeweils eine Stadtregion [bilden], die unmittelbar aneinandergrenzen.“858 So betrachtet besteht der Raum aus 
drei Teilgebieten (und nicht aus 16 gemeindlichen Teilräumen): zwei Kerne und lockere, weitgehend 
unbebaute Flächen, die sich für die Freizeitnutzung eignen. Diese Raumstruktur kann dann die Grundlage 
für eine „polyzentrische[...] Linearstadt“859 darstellen, wenn „sich die Bipolarität der beiden Städte Gießen 
und Wetzlar jetzt ergänzen werde.“860 Zwar werden hier, wenn aus urbanen und ländlichen Flächen 
„Polyzentralität“ entsteht, ofenbar Flächen unterschiedlicher Dichte zusammengefügt (was 
Integrationsweise 2 entspricht). Doch sind diese Merkmale nicht den Gemeinden zu eigen (sonst wären sie 
über das Beziehungsgefüge zu fnden), sondern werden erst sichtbar, wenn man bereits von einem Raum 
ohne innere Grenzen ausgeht.

Wie das Merkmal „Wirtschaf“ werden auch Infrastruktur und Verkehr sowohl nach Integrationsweise 2 als 
auch 3 konstruiert. Auch Wetzlar kann nur aufgrund eines Denkens des Lahnstadt-Raumes als Ganzes ohne 
innere Grenzen „als Entlastungsort für das im Verkehr erstickende Gießen“861 betrachtet werden. Dass dieses 
Denken dieses Raums und eines Lahnstadt-Ganzen ohne innere Grenzen neu ist, zeigt sich im Ausbau der 
derzeitigen Infrastruktur, die sich jeweils auf die einzelnen Einheiten bezieht. Selbst die Verbindung der 
Städte untereinander ist nicht gewährleistet: Damit einst „der Verkehr zwischen den beiden Schwerpunkten 
der ‚Lahnstadt‘ reibungslos fießen“ kann, muss noch die B49 fertiggestellt werden862. Obwohl aber für ein 
„städtische[s] Leben[...] in einem Großstadtraum, der zwei Zentren von 25 Kilometer Entfernung besitzt“, 
der Ausbau des Nahverkehrs „[a]ls unentbehrliche Voraussetzung“863 gilt, soll die Schafung der Stadt dem 
vorausgehen.

Wenn man die Lahnstadt als ein Ganzes ohne innere Grenzen denkt, dann kommt mit den Anforderungen 
an den Verkehr zum Ausdruck, dass eins ihrer Merkmale darin besteht, dass alle ihre wichtigen Orte gleich 
gut erreichbar sein müssen. Dies ist eine Konsequenz des Ziels der Gleichheit der Lebensbedingungen an 

857 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (12.10.1970).
858 Begründung zum Entwurf. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12315b: 13 
859 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (14.09.1970).
860 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (04.02.1971).
861 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, WNZ (10.10.1970).
862 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (23.12.1970): Die Westtangente zwischen Rodheimer und Krofdorfer Straße und die B 49 

sollten im Frühjahr 1971 fertiggestellt sein, „so daß der Verkehr zwischen den beiden Schwerpunkten der ‚Lahnstadt‘ 
reibungslos fießen könne“. („Gießens Entwicklung 1970/1971. Die Baupläne der Stadt sind eng mit der ‚Lahnstadt‘ verknüpf“).

863 IHK Wetzlar, WNZ (25.02.1971).
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jedem Ort innerhalb der Stadt. Orte, die zuvor nicht erreichbar sein mussten, müssen es nun, Entfernungen 
müssen durch Verkehrseinrichtungen irrelevant gemacht werden, sodass jeder Punkt mehr oder weniger 
gleich schnell zu erreichen ist. Die geographische Entfernung zwischen zwei Orten ist dann kein Grund 
mehr, sich am einen oder anderen aufzuhalten. Erreicht wird dies durch die erhöhte „Verfügbarkeit über 
private Verkehrsmittel“ und den guten „Entwicklungsstand des öfentlichen Nahverkehrs“864. Dies ist ein 
Projekt allein auf Gesamtebene und beruht nicht auf Teil-Merkmalen der zur Stadt gehörigen 
Gemeinden. Allerdings zeigt sich beim Merkmal Verkehr, wie häufger für die Merkmale der Lahnstadt, dass 
gleichzeitig das Denken in kleineren Einheiten, die miteinander in Beziehung stehen, weiterbesteht 
(Integrationsweise 1, s. o.). In Lützellinden, einem späteren Stadtteil der Lahnstadt, wird als spezielles 
Interesse „der Ausbau der Nahverkehrsverbindungen vor allem nach Gießen“ angemeldet, „da der derzeitige 
Zustand für die zahlreichen Pendler, die in Lützellinden beheimatet seien, völlig unzureichend sei.“865

In der tabellarischen Übersicht lässt sich Integrationsweise 3 im Vergleich zu den Integrationsweisen 1 und 2 
wie folgt zusammenfassen. Die Bedeutung der Diferenzierbarkeit der Merkmale auf Gesamtebene erschließt 
sich im folgenden Abschnitt 4.2.3, in dem es um die Integrationsweise von „Stadt“ geht.

Existieren innere 
Grenzen bzw. 
Teil-Einheiten?

Wo befnden sich die 
erkannten Merkmale?

Ist die Grenzziehung auf 
ganze Einheiten oder auf 
Merkmale bezogen?

Gebildete 
räumliche 
Einheiten

Integrationsweise 1 
(1a/1b)

Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Einheits-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar (1a)
Lahnstadt 
(1a und 1b)

Integrationsweise 2 Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Merkmals-bezogen Lahnstadt

Integrationsweise 3 Nein Auf Gesamtebene 
(Merkmale sind 
diferenzierbar)

Merkmals-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar, 

Lahnstadt

Tabelle 16: Vergleich der Integrationsweisen 1, 2 und 3

4.2.3   Das Ganze als Verschmelzung von Merkmalen (Integrationsweise 4): Stadt als 
unauföslich verwobener Merkmalskomplex

Integrationsweise 4 fndet sich nur bei Wetzlar. Die Stadt ist unteilbar in sich eins, ohne innere Einteilung 
oder Grenzen. Hier werden weder Merkmale noch Teil-Einheiten zusammengefügt. Da sie die einzige 
unbestrittene Stadt unter den Untersuchungseinheiten ist, wird hier diese Konstruktionsweise Wetzlars auf 
„Stadt“ überhaupt verallgemeinert (das bedeutet nicht, dass sie ausschließlich auf „Stadt“ zutrif, vielmehr ist 

864 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: In: 
HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 41. 

865 WNZ (04.02.1971).
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anzunehmen, dass „Gemeinde“ allgemein auf diese Weise konstruiert wird – nur ist eine solche nicht unter 
den untersuchten Gegenständen).

Vergleicht man Integrationsweise 4 mit den anderen, werden hier weder Einheiten als Ganze miteinander 
verknüpf (Integrationsweise 1), noch werden „passende“ Merkmale von Teil-Einheiten zu Merkmalen der 
Gesamteinheit zusammengesetzt. Integrationsweise 4 gleicht Integrationsweise 3 insofern, als die Merkmale 
Wetzlars nur auf der Ebene der Gesamteinheit aufzufnden sind, ohne dass innere Grenzen vorhanden 
wären und dementsprechend ohne dass sie auf vorhandene Merkmale von Einheiten zurückgeführt werden 
könnten. Es werden aber nicht, wie in Integrationsweise 3, Grenzen entlang des Existenzbereichs bestimmter 
Merkmale gezogen. Vielmehr markiert die Grenze der Stadt den Bereich der Verwebung von Merkmalen 
unterschiedlicher Art, eines vielfältigen und (im Gegensatz zu Integrationsweise 3) gleichzeitig nicht 
sinnvoll in Einzelmerkmale diferenzierbaren Ganzen.

D. h. typisch für diese Art der Konstruktion ist, dass hier charakteristischerweise Merkmale aus 
unterschiedlichen thematischen Bereichen in enger Beziehung zueinander stehen, wo bei den anderen 
Einheiten Merkmale des Gesamten aus passenden Teil-Merkmalen eines Sachverhalts zusammengesetzt 
werden (z. B. Industrie und Dienstleistungen zur „ausgewogenen Wirtschaf“). Konkret verschmelzen 
Wetzlars Kultur und Wirtschaf zur Industriekultur und sind daher nicht separat zu begreifen. Auf sie 
gründet sich eine „Persönlichkeit“ der Stadt, die wiederum eng verbunden ist mit ihrer Tradition und 
Geschichte und diese ihrerseits mit dem Baukörper bzw. Stadtraum. Diese Merkmale unterschiedlicher 
Bereiche stellen füreinander den typischen Kontext dar, sodass sie ohne einander keinen Sinn ergäben. 
„Verwoben“ wirken die Merkmale Wetzlars auch deshalb, weil ihre Verbindung nicht (als „passend“) 
begründet wird, sondern ganz selbstverständlich besteht. Versucht man, Merkmale separat zu betrachten, 
verlieren sie ihren Sinn und Stadt ihrerseits ist nicht mehr Stadt. Diese Verschmolzenheit ist auf der Ebene 
der Integrationsweise das Wesentliche dieses Gegenstandes. Nähme man etwas weg, nähme man das 
Gesamte.

An dieser Stelle nun lässt sich erklären, dass die Idee eines je spezifschen innerbegrifichen Aufaus nicht 
aus theoretischen Überlegungen entspringt und sein Nachzeichnen nicht einer bestehenden Methode folgt. 
Vielmehr trat diese Entdeckung beim Versuch zu Tage, die Merkmale Wetzlars im Beziehungsgefüge 
aufzuzeigen. Die Zuordnung von Text-Passagen zu einzelnen Merkmalen war bei den anderen Einheiten 
problemlos möglich, es war eindeutig, worum „es geht“. Für Passagen, die Wetzlar betrafen, konnte das nie 
eindeutig entschieden werden. In Aussagen zu Wetzlar geht es nicht nur um einen Sachverhalt, sondern 
mindestens immer um zwei unterschiedlicher Art. Nimmt man ein Merkmal Wetzlars aus seinem 
vielfältigen Kontext heraus, um es darzustellen, bleibt kaum noch etwas davon übrig. Diese Unmöglichkeit 
ließ überhaupt die Idee aufommen, dass es so etwas wie einen je spezifschen innerbegrifichen Aufau 
geben könnte. Im Folgenden wird ausführlich gezeigt, wie unmöglich es ist, Aussagen zu Wetzlar nur einem 
Merkmal zuzuordnen.

Die Wetzlarer Wirtschaf steht nicht für sich, sondern ist verschmolzen mit zwei weiteren „themenfremden“ 
Merkmalen: Kultur und Persönlichkeit der Stadt. Wetzlars „Industrie-Kultur“ ist eins, von der Wetzlarer 
Wirtschaf zu sprechen heißt, von Wetzlars Kultur und Persönlichkeit zu sprechen. Es handelt sich nämlich 
um „wirtschafliche Tradition[...] von Weltruhm“866 und damit gleichzeitig um Wirtschaf, 

866 SPD Wetzlar, WNZ (11.03.1971).
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Geschichte/Tradition und über den „Weltruhm“, der für den Stolz auf internationale Anerkennung steht, das 
Merkmal der „Persönlichkeit“. Die Verbindung von Wirtschaf und „Persönlichkeit“ oder „Charakter“ zeigt 
sich auch darin, dass Wetzlar als „Industriestadt“ Stolz begründet, als „Fabrikvorstadt der Großstadt“867 
dagegen Minderwertigkeit. „Nicht zum Industrievorort werden!“868 ist oberstes Gebot. Doch auch umgekehrt 
besteht ein Einfuss der verletzlichen städtischen Persönlichkeit auf die Wirtschaf. So sind „[n]egative Folgen 
für den Einzelhandel [...] dadurch zu erwarten, ‚daß Wetzlar sich in den Schmollwinkel zurückzieht‘.“869

Wie um diese Haltung wiederum aufzulösen, argumentieren die Lahnstadt-BefürworterInnen mit einem 
wichtigen städtischen Projekt aus dem Bereich Tradition und Kultur, der „Wetzlarer Altstadtsanierung“870, 
die auch in der Lahnstadt gewährleistet sei. Damit sind zwangsläufg die Merkmale des physischen Raums 
und der Geschichte, Kultur und Tradition verknüpf. Im historischen Stadtkern verschränken sich räumliche 
Erfahrung mit dem Wissen darüber, was sich dort einmal abgespielt hat. Dies geschieht unter anderem über 
die Stilisierung als Goethe-Stadt871: Beobachten lässt sich auf den „Spuren des jungen Goethe im 
Stadtgebilde“, was dieser „in Wetzlar trieb und was er hier erlebte, als er vor nahezu 200 Jahren in der Stadt 
des Reichskammergerichts als Rechtspraktikant einen für sein Leben und sein Lebenswerk denkwürdigen 
Sommer verbrachte872“.

Das Projekt der Altstadsanierung verfolgt unter anderem das Ziel, Stadtgeschichte baulich erinnerbar zu 
halten, z. B. durch den Wiederaufau der historischen Zehntscheune873. Doch auch abseits davon besteht 
ganz allgemein diese Verbindung der Merkmale Geschichte und gebaute Stadt. Von den Architekten und 
Verantwortlichen des Bauamts wird verlangt, „im Hinblick auf die geplante und vieldiskutierte ‚Lahnstadt‘“

„das Gesicht Wetzlars im Wandel der Zeiten in sich aufzunehmen, um für ihre Arbeit die erforderlichen 
Anknüpfungspunkte für Neues zu fnden, das nicht beziehungslos in den lufleeren Raum gestellt werden 
darf, sondern im Wissen um die Vergangenheit an diese anknüpfen muß“874.

Mit der Altstadt(sanierung), also dem Merkmal „Stadtraum“ oder „gebaute Stadt“ wird auch das Merkmal 
Wirtschaf verknüpf. Man müsse die Stadt insgesamt noch anziehender machen und dafür sorgen, „daß sich 
der Bürger auch dann aufalte – das gelte auch für die Innenstadt – wenn er nichts kaufen wolle.“875 Die 
„‚Interessengemeinschaf Innenstadt‘“ verfolgt dagegen das Ziel einer Altstadt, in der „Bewohner und 
Besucher [...] ungestört und unbelästigt von Fahrzeugen durch die Straßen der Innenstadt bummeln und 
einkaufen können“ und will dafür „‚ein völlig neues Altstadtgefühl‘“ und eine „‚Oase der Fußgänger‘“ 
schafen876.

Auch das Merkmal der BewohnerInnen bzw. deren örtliche Gemeinschaf wird mit dem Gebauten 
verknüpf, denn „[e]ine Stadt sei mehr als nur eine Ansammlung von Häusern. Sie stelle vielmehr eine 
menschliche Gemeinschaf dar, charakterisiert durch Kirchen, Türme und Mauern.“

867 IHK Wetzlar, WNZ (25.02.1971).
868 SPD Wetzlar, WNZ (11.03.1971).
869 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (27.02.1971).
870 Ebd.
871 Goethe verbrachte einen Sommer in Wetzlar und schrieb dort „Die Leiden des jungen Werthers“. Z. B. haben Gäste des neu 

eröfneten Campingplatzes „[n]ach 20 Jahren [ein] Wiedersehen mit der Goethestadt“, WNZ (06.08.1971).
872 Heimat an Lahn und Dill (Beilage zur WNZ), Nr. 179 (Juni 1970).
873 Text mit historischem Bild mit Lottehaus und Zehntscheune, WNZ (09.12.1970).
874 Vortrag im Geschichtsverein über „Wetzlars Gesicht im Wandel der Zeiten“, WNZ (19.01.1971).
875 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (25.03.1972).
876 WNZ (10.12.1971).
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Kaum denkbar ist örtliche Gemeinschaf ohne Traditionen. Das zeigt sich in der Besorgnis, mit der man 
darauf bedacht ist, es dürfe mit Wetzlars Einordnung in die Lahnstadt nicht

„die Tradition dieser Stadt ausgelöscht werden oder die Vereinstätigkeit beeinträchtigt werden. Alles, was 
als örtliche Gemeinschaf binde, werde und müsse weiterhin mit besonderer Liebe und Sorgfalt gefördert 
und gepfegt werden.“877

Weitere Merkmale, die zusammengehören, obwohl sie nicht einem thematischen Bereich angehören, sind 
Tradition bzw. Geschichte und der Wetzlarer Charakter. Sie werden miteinander verbunden, wenn die 
Lahnstadt deshalb für falsch gehalten wird, weil Gießen und Wetzlar „gute, aber ganz verschiedene 
Traditionen“ und „sehr verschiedene[...] Charaktere“ besäßen, „die auf einer hundertjährigen Tradition 
beruhen“ und „die Unterschiede zwischen sich stets empfunden“878 hätten. Oder wenn es der Stadt Wetzlar 
„‚erstmals seit urdenklichen Zeiten gelingt, ihre geistigen Mauern zu überwinden, die sie immer noch gehabt 
hat, obwohl die Mauern der freien Reichsstadt schon längst abgebrochen sind.‘“879 880 Der Ratschlag, man 
dürfe „nicht länger in der Tradition der Freien Reichsstadt verharren“, damit Gießen „die Wetzlarer Sorgen 
[...] entkräfen“881 könne, ergibt Sinn nur, wenn man Wetzlars Charakterzüge Ängstlichkeit und mangelnde 
Zuversicht, sein Festhalten am Bewährten und der Vergangenheit voraussetzt.

Dass Wetzlar nur zu beschreiben ist, wenn man mindestens die Merkmale Wirtschaf, Geschichte und 
städtischer Raum miteinander verbindet, zeigt exemplarisch die Wertung des Wettbewerbs „Bürger, es geht 
um deine Gemeinde“, in der es heißt:

„Wetzlar ist eine Industrie- und Garnisonsstadt in der Nähe von Gießen, die teilweise die Funktionen 
eines Oberzentrums ausübt. Die Hauptziele der Stadtplanung liegen im Bereich der Sanierung der 
innerörtlichen Grünplanung und dem Bau neuer Wohngebiete. Die Stadt hat vor allem für die 
Neubaugebiete Bodenvorratspolitik betrieben. Über Satzungen konnte eine hervorragende Gestaltung 
einiger neuer Wohngebiete erreicht werden; so sind hier z. B. öfentliche Grünzüge nicht durch Zäune 
von den privaten Grünanlagen getrennt. Der äußere Eindruck der Stadt Wetzlar wird zunächst von der 
örtlichen emissionsstarken Schwerindustrie geprägt. Bei näherer Betrachtung wird dieser negative 
Eindruck durch den historischen Stadtkern, durch die ansprechenden Wohngebiete und die gepfegten 
Grünanlagen wieder aufgehoben. Die Stadtverwaltung ist in Zusammenarbeit mit den Bürgern intensiv 
bemüht, der Stadt einen wachsenden Wohn- und Freizeitwert zu geben.“882

Charakteristisch für diese begrifiche Integrationsweise ist also, dass Merkmale unterschiedlicher Bereiche 
(Kultur, Wirtschaf, Geschichte, Charakter) auf komplexe Weise ineinander greifen und nicht mehr sinnvoll 
getrennt, als einzelne identifziert werden können, sodass die Stadt nicht über Einzelteile verstehbar ist. 
Versucht man doch, Wetzlar als aus den einzelnen Merkmalen bestehend zu beschreiben, dann verliert man 
genau das, was sie eigentlich ausmacht: das Zusammenspiel der unterschiedlichen Merkmale selbst als das 
Wesen des Ganzen. Im Gegensatz dazu bestehen die anderen Untersuchungseinheiten aus einzelnen 
extrahierbaren Merkmalen, die auch für sich genommen Sinn ergeben, weil sie gewissermaßen unspezifziert 
durch andere Merkmale für sich stehen. Bei diesen gleichermaßen diferenzierten wie für weitere Merkmale 

877 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur Zustimmung des Wetzlarer Magistrats zur Lahnstadt, WNZ (16.09.1970).
878 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
879 Froneberg (SPD Wetzlar), zur Zustimmung des Stadtparlaments zur Eingliederung von Volpertshausen und Reiskirchen, WNZ 

(04.12.1971).
880 Bundesarchiv (2013): Das Reichskammergericht war „bis zu seiner Aufösung 1806 das oberste Gericht des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation. Sitz ist zunächst Frankfurt am Main und - nach mehreren Zwischenstationen - ab 1527 Speyer. 1689 
wird Wetzlar Standort.“ 

881 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (01.03.1971).
882 WNZ (25.03.1971).

150



ofenen Einheiten muss das Fehlen oder Hinzukommen eines Bestandteils nicht unbedingt die Identität des 
Ganzen in Frage stellen. Während sich so das Gesamte bei diesen Einheiten erst durch den Aufau aus den 
Teilen erschließt, zerfällt bei Wetzlar mit dem Blick auf die Einzelteile das Ganze. Während die Lahnstadt aus 
Teil-Einheiten und Merkmalen besteht, ist die Stadt Wetzlar ein Teil und sind Wetzlars Merkmale ein 
Gesamt-Merkmal.

Zusammenfassend können alle vier Integrationsweisen so dargestellt werden:

Existieren innere 
Grenzen bzw. 
Teil-Einheiten?

Wo befnden sich die 
erkannten Merkmale?

Ist die Grenzziehung auf 
ganze Einheiten oder auf 
Merkmale bezogen?

Gebildete 
räumliche 
Einheiten

Integrationsweise 1 
(1a/1b)

Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Einheits-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar (1a)
Lahnstadt 
(1a und 1b)

Integrationsweise 2 Ja In den Teil-Einheiten: 
sie werden ergänzt 
oder sind gleich

Merkmals-bezogen Lahnstadt

Integrationsweise 3 Nein Auf Gesamtebene 
(diferenzierbar)

Merkmals-bezogen Raum Gießen-
Wetzlar, 

Lahnstadt

Integrationsweise 4 Nein Auf Gesamtebene 
(undiferenzierbar/ 
verwoben)

Gleichermaßen 
merkmals- wie einheits-
bezogen: Die Stadt endet, 
wo die Verwobenheit der 
Merkmale endet. 

Wetzlar

Tabelle 17: Vergleich aller vier Integrationsweisen

4.2.4   Fazit aus dem begrifichen Aufau: Stadt als verschmolzenes, heterogenes und 
in seiner Entstehung rätselhafes Ganzes

Ein Begrif besitzt nicht nur spezifsche Inhalte, sondern auch eine spezifsche Art, gedacht zu werden. 
Deshalb lassen sich darüber, wie „Stadt“ aufgebaut ist, wichtige Hinweise darauf fnden, was „Stadt“ 
ausmacht und kommen aus der Analyse der begrifichen Integration wesentliche Anstöße für die 
Konzipierung eines wissenschaflichen Stadtbegrifs. Das heißt, die Annahme dass „Wissenssoziologie 
Sprachsoziologie voraussetzt“883, kann so interpretiert werden, dass begrifiche Integration sozialer 
Integration entspricht.

Zunächst einmal wird deutlich, dass keine Stadt besteht, wenn es nicht gelingt, sie als ein Ganzes, in das alles 

883 Berger/Luckmann (1969): 197; Luckmann begreif in seinen Arbeiten zur Sprachsoziologie (1979) „die Sprache als eine 
besonders institutionalisierte Form gesellschaflich geteilten Wissens“ (Angermuller/Wedl 2014: 178). Sprache ist der 
gesellschafliche Wissensspeicher.
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Diverse eingeht, zu sehen. „Stadt“ als ein Ganzes bedeutet, Unterschiede unaufällig in einem sinnhafen 
Ganzen aufgehen zu lassen, ihnen einen Platz und Beziehungen zum heterogenen Rest zu geben, kurz, sie als 
einen in sich heterogenen Erfahrungsgegenstand zu fassen. Wo dies, wie bei den GegnerInnen der Lahnstadt, 
nicht geschieht, besteht keine „Stadt“, sondern bestenfalls ein unzusammenhängendes Ganzes. Ihnen gelingt 
für die Lahnstadt nicht, was für Wetzlar gelungen ist: aus den heterogenen Einzelteilen ein heterogenes 
Ganzes zu machen, in dem alles Verschiedene in der Stadt als Teil der einen städtischen Diversität verstanden 
werden kann, und so Wetzlar als ein alle Unterschiedlichkeiten beinhaltendes Ganzes zu schafen.

Innerhalb keiner wirklichen Stadt oder Gemeinde sind Lebensbedingungen gleich, immer bestehen soziale 
Unterschiede. Dies gilt auch für Wetzlar, das nicht ausschließlich „Industriestadt“ ist. Im Gegensatz zur 
Lahnstadt wird das aber nicht problematisiert, sondern vielmehr für Wetzlar eine „Struktur“ gesehen, die für 
Wetzlar als Ganzes charakteristisch ist, so dass sie „die Industriestadt“ im Vergleich zur „Dienstleistungs- 
und Behördenstadt“ Gießen ist. In „Wetzlar“ werden „strukturelle“ Ungleichheiten vereint und zu der einen 
Charakteristik Wetzlars zusammengedacht, aufgrund derer seine „Anlagen weltberühmter Fabriken wie 
Buderus und Leitz“ „zum Bilde der Universitätsstadt Gießen so wenig passen wie das Ruhrgebiet zum 
Breisgau.“884

Städtische Heterogenität bezieht sich auf einen verbindenden Rahmen, der aus Diversem ein Ganzes schaf. 
Daher ist wohl auch die Forderung nach gleichen Lebensbedingungen im Stadtgebiet so zu verstehen, dass 
man sich innerhalb desselben „Ordnungsrahmens“ bewegen muss. In diesem kann es verschiedene 
Lebenswirklichkeiten, ein „Oben“ und ein „Unten“ geben. Aber inakzeptabel ist es, wenn „Oben“ und 
„Unten“ in verschiedenen Ordnungsrahmen jeweils etwas anderes bedeuten und diese vereint werden sollen.

Dass es auch bei der Neuziehung von Grenzen durchaus möglich ist, unterschiedliche „Strukturen“ zu einer 
neuen, für das neue Ganze geltenden einen zusammenzudenken, zeigt das Beispiel der Gemeinde 
Dutenhofen, die für ihren Zusammenschluss mit den Gemeinden Atzbach und Heuchelheim mit dem 
Hinweis plädiert, die neue Gemeinde besäße dann eine „ausgewogene Struktur“885.

Die Besonderheit Wetzlars liegt also darin, als einziger der hier betrachteten Untersuchungsgegenstände als 
ein in sich „verwobenes“ unaufösbares Ganzes gedacht zu werden. Wenn es nun das ist, was „Stadt“ auf 
dieser Ebene begrificher Konstruktion ausmacht, dann ist die Lahnstadt keine Stadt. Denn diese stellt ein 
diferenziertes Ganzes dar, eine Zusammensetzung aus mehreren gleichen bzw. passenden Teil-Merkmalen.

Greif man an dieser Stelle nochmals dem Ergebnis des nächsten Teil-Kapitels vorweg, das den Handlungs-
Sinn von Stadt in einer Verbundenheit ihrer BewohnerInnen ausmacht, die wiederum auf ähnlichen 
Erfahrungen beruht, dann lässt sich auch Stadt insgesamt als Erfahrungsgegenstand begreifen, auch wenn sie 
so viel Unterschiedliches beinhaltet. Denn diese Inhalte stehen nicht unverbunden nebeneinander, sie sind in 
Stadt vereint zu einem heterogenen Ganzen, das den Gegenstand insgesamt charakterisiert. Da es auf die 
Gleichheit der Erfahrung und nicht des Erfahrenen ankommt, kann der Gegenstand der Erfahrung in sich 
sehr divers sein. Deshalb wäre zwar für die Möglichkeit verbindender Erfahrungen die Uneinheitlichkeit 
eines Erfahrungsgegenstands (Lahn)Stadt nicht an sich problematisch. Problematisch ist es aber, wenn 
überhaupt kein Gegenstand gebildet werden kann, weder ein homogener noch ein heterogener.

884 Frankfurter Allgemeine Zeitung (07.04.1977)
885 Stellungnahme Dutenhofen im Anhörungsverfahren zur „Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar 

und der Stadt Gießen“ vom 28.08.1973. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 5.
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Dieses Ergebnis aus der Rekonstruktion der begrifichen Organisation bzw. Integrationsweise bestätigt den 
Eindruck aus dem Beziehungsgefüge, dass Stadt in die Kategorie der Lebewesen gehört. So wie bei einem 
solchen die Diferenzierung in verschiedene Körperteile oder Funktionen das Eigentliche – das Leben – 
verfehlt, stellt die Nicht-Diferenzierbarkeit in Einzelmerkmale das Wesentliche des Gegenstands „Stadt“/
„Gemeinde“ auf der Ebene der Begrifskonstruktion dar. Eingangs dieses Kapitels wurde die Frage gestellt, 
wie es sein kann, dass gerade im Rahmen einer „Funktionalreform“ nie auch nur der Gedanke an eine 
Grenzziehung rein entlang von Merkmals-(„Sach“)grenzen aufam, also unter Umständen auch die 
Durchtrennung bestehender Gemeinden. Diese Unantastbarkeit der Integrität von Stadt bzw. Gemeinde lässt 
sich verstehen, wenn man Stadt als Lebewesen (das dann „getötet“ würde) aufasst. Städte und Gemeinden 
sind im Wortsinn In-dividuen, Unteilbare. 

Auf der Ebene der Begrifsmerkmale wird dieser Selbstverständlichkeit einer scheinbar grundlosen (d. h. vor 
allem: nicht zielgerichteten) Existenz, die mit widerspruchsloser Akzeptanz einhergeht, mit den Begrifen 
„Verschmolzenheit“ und „natürlichem Gewachsensein“ von Städten (und Gemeinden) Ausdruck verliehen 
(vgl. 4.1). Sie zeigt sich auf der Ebene des Begrifsaufaus in der konstruktiven Undurchsichtigkeit und 
Nicht-Diferenzierbarkeit eines Gegenstands, bei dem alles mit allem zusammenhängt, in der 
Schleierhafigkeit, Nicht-Nachvollziehbarkeit seines Ent- und Bestehens886. Damit gehört zum Wissen über 
„Stadt“, dass sie nicht gezielt hergestellt werden kann, bzw. dass die Prozesse, in denen sie entsteht, 
unbekannt sind.

Nimmt man diesen Eindruck ernst, dann besteht zwar ein breites und sicheres Wissen über den Gegenstand, 
ein Typwissen „Stadt“, das sie erkennen und, wenn nötig, verteidigen lässt. Aber der Gegenstand Stadt – oder 
vielmehr die Voraussetzungen zu seiner begrifichen Zusammenfassung – können nicht wissentlich 
hergestellt werden. Damit ist der Gegenstand Stadt, das aus Handeln entstehende Produkt, nicht auf den 
Begrif „Stadt“ zurückzuführen. Das heißt, sie ist (im Alltag) nicht das Ziel, sondern unbeabsichtigte Folge 
von Handlungen, die anderen Motiven folgen und damit ein Phänomen von einer Unmittelbarkeit, die 
jegliche Begründung überfüssig, sogar undenkbar macht. Wenn dies doch geschieht und das 
Unhinterfragbare hinterfragt wird, ist besondere Verstörung die Folge (dieser Gedanke wird im Gesamtfazit 
zum Deutungsschema „Stadt“ nochmals aufgegrifen, vgl. Abschnitt 4.4).

4.3   Der Sinn von „Stadt“

Durch die Analyse der Merkmale von „Stadt“ und der Art und Weise ihrer Verknüpfung konnte bereits 
einiges über die Vorstellungen davon, was „Stadt“ im Alltagswissen ausmacht, zu Tage gefördert werden. 
Fasst man diese beiden Ebenen interpretativ zusammen, dann zeigt sich, dass „Stadt“/„Gemeinde“ kategorial 
als kollektiver Akteur, als fühlendes und handelndes Gemein-Wesen und als Natur-Wesen mit 
unverständlicher Entstehung eingeordnet wird. In der folgenden Suche nach dem Sinn von „Stadt“, der 
Handlungsorientierung dieses Begrifs als dritter begrificher Ebene, werden diese Ergebnisse aufgenommen 

886 Die Tatsache, dass auch auf andere Gegenstände (Steine, Wasser...) das Merkmal der Natürlichkeit zutrif, Natürlichkeit also 
nicht notwendig auf die Vorstellung eines Lebewesens hinweisen muss, wird an dieser Stelle vernachlässigt. Nimmt man das 
Merkmal des Wachsens hinzu, das sich im vorangegangenen Kapitel als ganz wesentlich gezeigt hat, dann scheint die 
Interpretation als Lebewesen aus dem Eindruck der Verwobenheit der Teile gerechtfertigt.
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und zusammengeführt. Da Begrife erfahrungsgebunden sind, ist dabei auch Ziel, die Prozesse ausfndig zu 
machen, in denen die Erfahrungen entstehen, die „Stadt“ als im Entstehen undurchsichtiges Gemein-Wesen 
konzipieren lassen.

Im Diskurs um die Lahnstadt wird viel über „Stadt“ gestritten, aber mindestens ebenso viel über 
„Gemeinde“. Wenn diese bei einer Stadtgründung eine so große Rolle spielt, dann muss davon ausgegangen 
werden, dass beide Gegenstände eng miteinander zusammenhängen. Daher wird in diesem Abschnitt, 
obwohl es grundsätzlich darum geht, den Sinn von „Stadt“ zu verstehen, zunächst nicht diese, sondern 
„Gemeinde“ ins Visier genommen. Es wird sich schnell zeigen, dass der sinnhafe Kern von „Stadt“, die 
Verbundenheit ihrer BewohnerInnen über gemeinsame Erfahrungen („Erfahrungsgemeinschaf“), 
grundsätzlich der gleiche wie von „Gemeinde“ ist. Denn die Argumentationen in Bezug darauf, was an den 
Gegenständen wichtig ist, ist für „Stadt“ (im Fall Lahnstadt) nicht anders als für „Gemeinde“. Ohne „Stadt“ 
mit „Gemeinde“ zunächst einmal gleichzusetzen, könnte ihr Sinn also nicht deutlich hervortreten. Später 
muss selbstverständlich beides wieder getrennt und beantwortet werden, was „Stadt“ von „Gemeinde“ 
unterscheidet. Dies ist allerdings erst in Kapitel 5 möglich, in dem beide Gegenstände innerhalb einer 
Systematik sozialer Beziehungen verortet werden können. Eine knappe Zusammenfassung der Analyse soll 
eine Orientierung für die folgenden Abschnitte bieten:

Vorangestellt wird die Rekapitulation der Bestimmung des Begrifs-Sinns als feststehende Objekt-Motiv-
Beziehung und insbesondere die Entscheidung, diese Beziehung als Objektmerkmal zu konzipieren. Der 
„Sinn“ von Stadt klärt, in welche Beziehung sich Menschen zu „Stadt“ stellen, was „Stadt“ in ihrem Leben 
bedeutet, sie handlungsrelevant und damit überhaupt zu „Stadt“ macht.

Um den Sinn von „Stadt“ zu fnden, werden dann Planer- und Alltagsverständnisse von „Gemeinde“ 
gegenübergestellt (4.3.1 und 4.3.2). Ins Auge sticht die Emotionalität, mit der die Auseinandersetzung 
geführt wird, die darauf hinweist, dass hier etwas wirklich Bedeutsames angegrifen oder, um mit Schütz zu 
sprechen, sehr wesentliche Motive angesprochen werden. Inhaltlich kreist die Debatte um die „örtliche 
Gemeinschaf“, um gemeindliche soziale Verbundenheit. Dass aufgrund dieses Merkmals die Gefühle 
hochkochen, ist der Ausgangspunkt dafür, es als den hier entscheidenden Sinn von „Stadt“ bzw. „Gemeinde“ 
zu prüfen (vgl. 4.3.2.1).

Im Ergebnis erscheint es plausibel, Verbundenheit bzw. „Erfahrungs-Gemeinschaf“ als Sinn von „Stadt“ 
aufzufassen, der den Widerstand gegen die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden verstehen lässt. 
Denn mit ihr wurde das Bedürfnis eben nach Zugehörigkeit, sozialer Bindung als spezifsches 
(„Weil“-)Motiv, das „Stadt“/„Gemeinde“ (in der Auseinandersetzung um die Lahnstadt) anspricht, 
missachtet.

Die Frage, welche weiteren Merkmale für „Stadt“ unabdingbar sind, ist damit gleichbedeutend damit, welche 
Rolle sie für das Entstehen dieser örtlichen Verbundenheit spielen. Bei dieser Betrachtung formt sich die 
Tese, dass, indem viele Menschen Erfahrungen in denselben institutionalisierten 
Handlungszusammenhängen (4.3.2.1.1) und räumlichen Gegebenheiten (4.3.2.1.3) und unter denselben 
„strukturellen“ Bedingungen (4.3.2.1.2) machen und diese Erfahrungen auf einen gemeinsamen Bezugspunkt 
hin, nämlich als „städtische“ einordnen – also für sie das Deutungsschema „Stadt“ bilden und anwenden – 
„nebenbei“ eine „Erfahrungs-Gemeinschaf“, ein „Wir“ entsteht. Diese wird mit den Begrifsmerkmalen 
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„Gemeinschaf“, „Verbundenheit“, „Zugehörigkeit“ usw. benannt. Es sind geteilte, und zwar für jede 
Gemeinde oder Stadt exklusiv geteilte Erfahrungen, die diese Verbundenheit als „Erfahrungs-Gemeinschaf“ 
bedingen. Die Idee des „Gemein-Wesens“ beruht damit auf dem Wissen der Zugehörigen, einen 
gemeinschaflichen Besitz in Form geteilter Erfahrungen zu teilen, der zu einem „Wir“ verbindet. Geteilte 
Erfahrungen sind die Grundlage für das Bewusstsein, Teil eines (Wissens-)Kollektivs zu sein. Im 
Alltagswissen stellen dieses auf geteilten Erfahrungen beruhende „Wir“ und seine Interessen die Basis von 
Gemeinde als politisch-verwaltungsmäßiger Einheit dar und bildet sich in diesem „Wir“ als sozialem 
Bezugssystem Identität (4.3.2.2).

Der Begrifs-Sinn als das Objektmerkmal der feststehenden Objekt-Motiv-Beziehung

In Abschnitt 2.2.3.2 wurde ausgeführt, dass die Frage, welches Objektmerkmal das handlungsorientierende 
ist, nur zu beantworten ist, wenn ein plausibles Motiv unterstellt werden kann, zu dem das Objekt in 
Beziehung gesetzt wird. Es ist also notwendig und „die Grundlage allen Verstehens“, „den Sinn eines 
Zeichens in Abhängigkeit von einem Kontext bzw. einer bestimmen Situation zu variieren“887. Die Annahme 
einer „festen“ Beziehung zwischen Motiv und Objekt, die sich auch als Begrifsmerkmal etabliert hat, die im 
scheinbaren Widerspruch zur Kontext- und Situationsabhängigkeit des Sinns eines Begrifs steht, wurde so 
begründet: Die prinzipielle Variabilität eines Begrifs in grundsätzlich situativen und individuellen 
Interpretationen wird durch die Tatsache begrenzt, dass Situationen und Motive typisch sind – und zwar im 
individuellen wie im allgemeinen Umgang mit einem Gegenstand oder Sachverhalt. D. h. auch die 
allgemeine motivationale Beziehung zu einem Gegenstand in einer typischen Situation ist kommunikative 
Aushandlungssache (z. B. wozu ein „Tisch“ da ist oder wie wir bei „Krieg“ empfnden).

Vergleichsweise ofensichtlich ist der handlungsorientierende Sinn von Artefakten und überhaupt allen 
Produkten menschlichen Handelns, wenn sie auf ein bestimmtes Interesse hin als Problemlösung entwickelt 
wurden und sofern das Problem noch selbstverständlich besteht. Hier besteht ja der Sinn der Sache – eine 
Funktion, ein Zweck, ein Werkzeug, eine Lösung – gerade in der Abstimmung auf individuelle oder 
allgemeine Motive und sich daraus ergebende Handlungsprobleme:

Den Sinn als Objektmerkmal zu konzipieren, stützt sich darauf, dass Menschen nach einem (feststehenden) 
Sinn im Objekt suchen, um es zu identifzieren, d. h. es überhaupt vollständig zu erschafen. Das Objekt also, 
das ja eigentlich bereits konstituiert sein muss, um die subjektive Sinn-Frage zu stellen, entsteht vollständig 
erst mit einem unterstellten inhärenten Sinn, einer Beziehung zwischen einem Motiv und dem Objekt. Kann 
kein Sinn unterstellt werden, dann kann es nicht identifziert, kategorisiert werden. Der 
Sprachwissenschafler Sebastian Löbner stellt fest, zur eindeutigen Kategorisierung „[p]rimär ist [...] bei allen 
Artefaktkategorien der Verwendungszweck.“888 Ist der Verwendungszweck – der Sinn – unklar, besteht 
dementsprechend eine Uneindeutigkeit in der Kategorisierung. Dann kann derselbe Gegenstand z. B. als 
Tasse oder als Vase identifziert werden. Erst mit der Information über die Objekt-Motiv-Beziehung, dass 
nämlich Kafee daraus getrunken oder Blumen hineingestellt werden sollen, erfolgt eine eindeutige 
Kategorisierung889.

887 Merten (1995): 66f.
888 Löbner (2015): 342; Hvhg. R. S.
889 Vgl. zu diesem in der Semantik vielzitierten Experiment Labovs Löbner (2015): 342f. Labov interpretierte die Ergebnisse als 

Beleg für kategoriale Unschärfe. Löbner stellt dagegen fest, dass die uneindeutige Einordnung der Gegenstände nicht auf 
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Geben also seine anderen Merkmale nicht ausreichend Hinweise auf die Objekt-Motiv-Beziehung, dann wird 
derselbe Gegenstand je nach Motiv unterschiedlich erkannt, z. B. als Schirmständer oder Mülleimer, je 
nachdem, ob jemand die Verpackung seines Müsliriegels oder einen nassen Schirm loswerden möchte. Ohne 
einen eindeutigen (feststehenden) Sinn unterstellen zu können, kann also etwas nicht erkannt werden.

unscharfen Kategorien beruhte, sondern vielmehr auf der Unklarheit über den Verwendungszweck.
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Abbildung 2: Ein Schirmständer? 

Das Bild zeigt einen Gegenstand, dessen Form ofenbar nicht den gewünschten Schluss darauf 
zulässt, worum es sich handelt, sodass durch Anbringen von Zetteln nachgeholfen werden 
muss. Zusätzlich erschwert wird seine Identifkation als „Schirmständer“ durch seinen 
Standort. Er befndet sich unter einem Lesetisch der Universitäts- und Landesbibliothek 
Darmstadt, wo man einen Schirm mit langem Stiel nicht unterbringen könnte, der ohnehin – 
zumal in nassem Zustand – nicht in den Lesebereich mitgebracht werden könnte (Foto: R. S.).



Umgekehrt heißt das erstens, dass die Objekt-Motiv-Beziehung als Teil des Begrifs verstanden werden kann 
und zweitens, dass, wenn diese bekannt ist, „etwas“ daraufin geprüf wird, ob es den im Begrif enthaltenen 
Sinn erfüllt. Besteht Übereinstimmung, dann erst kann im vollen Sinn davon gesprochen werden, dass ein 
Gegenstand erkannt wurde. Vor allem aber ist damit die Bestimmung eines Gegenstands, sofern er die 
Ansprüche an seinen Sinn erfüllt, relativ unabhängig von seinen sonstigen Merkmalen. Das erklärt, warum z. 
B. Städte von mitunter höchst unterschiedlichen Merkmalen oder Merkmalsausprägungen dennoch als 
Städte erkannt werden können: wenn sie den Sinn von „Stadt“ besitzen (der in dieser Arbeit mit 
gemeindlicher Verbundenheit identifziert wird, s. u.).

Im Fall von Tassen oder Schirmständern beruht die Möglichkeit der eindeutigen Identifkation darauf, dass 
Um-zu-Motive (hier Handlungsziele) mit ihren materiellen Eigenschafen (hier die Form des Behältnisses) 
eindeutig in Verbindung gebracht werden können. Dann kann der ihnen zugedachte Zweck erschlossen 
werden. Nun gibt es aber keinen Grund anzunehmen, dass das für die Identifzierung eines Objekts 
entscheidende Motiv im Bereich der Um-zu-Motive liegen muss: Es ist nicht jeder Gegenstands-Sinn das, 
was wir unter einem Zweck oder einer Problemlösung verstehen. Z. B. kann der „Sinn“ eines Hundes für 
jemanden, der Angst vor Hunden hat, in seiner Bedrohung bestehen. Als Motiv, das bestimmte Elemente zu 
„Stadt“ ordnen lässt und mit diesem Begrif fest verbunden ist, kann eines interpretiert werden, das im 
Bereich der „Einstellungen“ oder Weil-Motive zu fnden ist (Stadt ist also kein Artefakt im obigen Sinn).

Das dem wesentlichen, handlungsorientierenden Merkmal, dem „Sinn“ von Stadt: ihrer „Gemeinschaf“ bzw. 
Verbundenheit (in diesem Fall „Erfahrungsgleicher“) gegenüberstehende Motiv auf subjektiver Seite besteht 
in dem Bedürfnis eben danach: nach sozialer „Verortung“, danach, sich in Beziehung zu anderen zu setzen 
oder schlicht nach sozialer Identität. Mit der Vereinigung der Städte und Gemeinden zur Lahnstadt wurde 
demnach beides angegrifen: „Stadt“ als ein Rahmen, in dem man sich mit anderen in Beziehung als 
„Gleichen“ setzt und die entsprechende Identität jedes/R einzelnen StadtbewohnerIn. Erst, wenn man dieses 
Motiv kennt, kann man den Begrif vollständig verstehen.
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Abbildung 3: Eine Stadt? 

„Die geplante Lahnstadt nach dem neuesten Zuschnitt, wie ihn sich das hessische 
Innenministerium vorstellt.“ (WNZ, 11.11.1970)



Als „Sinn“ von Stadt kann so die auf ein Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit zurückgehende gemeindliche 
Verbundenheit ausgemacht werden. Verbundenheit als Sinn von „Stadt“ kann so erklären, wie ganz 
unterschiedliche Gegenstände als „Städte“ identifziert werden können. Wenn der für diesen Fall entdeckte 
Handlungs-Sinn von „Stadt“ allgemeine Gültigkeit besitzt, also die identifzierten Motive allgemein gelten, 
dann sind Städte dann und so lange Städte, wie ihren Merkmalen die Eignung für diesen wesentlichen Sinn 
unterstellt werden kann. 

In ihrem fehlenden städtischen „Sinn“ ist dann auch der Grund für die Auseinandersetzungen um die 
Lahnstadt zu suchen: Deren GegnerInnen bezweifeln, dass ihre wesentlichen Merkmale die Voraussetzungen 
für eine solche Verbundenheit schafen.

Zur Gegenüberstellung von Planer- und Alltagsverständnis von „Gemeinde“

Auf der Suche nach dem „Sinn“ von „Stadt“ wird zunächst dem Alltagsverständnis von „Gemeinde“ das 
Planerverständnis davon gegenübergestellt. Beide werden hier in ihrer Quintessenz kurz skizziert, bevor die 
ausführliche Analyse in 4.3.1 und 4.3.2 folgt.

Die jeweiligen Vorstellungen von „Gemeinde“ sind völlig gegensätzlich und so wird besonders deutlich und 
verständlich, was die Beziehung von Menschen zum Gegenstand Stadt bedeutet. Für die Darstellung der 
Überlegungen und Konzepte beider Parteien ist es sinnvoll, zunächst einen Blick auf den Begrif der 
Gemeinde, wie er im Grundgesetz steht, zu werfen, denn sie beziehen sich auf die eine oder andere Weise auf 
die Größen, die dort genannt werden: Die Gemeinde ist Sitz der „örtlichen Gemeinschaf“. Sie ist eng mit der 
gemeindlichen Selbstverwaltung verknüpf, der gemäß die Gemeinde „alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaf“890 regelt. In beiden Konzepten beinhaltet Gemeinde erstens die örtliche Gemeinschaf, die sich 
durch Verbundenheit auszeichnet, und zweitens ihre räumlich gefassten „eigene Angelegenheiten“. Völlig 
unterschiedlich jedoch sind die Vorstellungen darüber, was die Verbundenheit einer örtlichen Gemeinschaf 
begründet, welches ihre eigenen Angelegenheiten sind, wie ein Gemeindegebiet aussehen muss und in 
welchem Bestimmungsverhältnis diese Größen zueinander stehen.

Hilfreich für diese Gegenüberstellung sind die in 4.2 („Arten begrificher Integration: Die Teile und ihr 
Ganzes“) erarbeiteten Möglichkeiten begrificher Integration. Denn bei aller Gegensätzlichkeit gleichen sich 
beide Positionen erstens darin, dass die gemeindliche Verbundenheit, die „örtliche Gemeinschaf“, zentrales 
Merkmal von „Gemeinde“ und „Stadt“ ist bzw. sein muss und zweitens in der Art und Weise, dieses zentrale 
Moment begrifich zu integrieren.

Die allgemeine Frage danach, wie begrifich Zugehörigkeit geschafen wird, wie irgendetwas sinnvoll 
zusammengefasst werden kann, gilt, wie bei der Zusammengehörigkeit von Elementen zu Gegenständen, 
auch für die Zusammengehörigkeit von Individuen zu „Gemeinschaf“. Auch ein „Wir“ ist letztlich nur ein 
gedanklicher Gegenstand, der verständlicher wird, wenn auch betrachtet wird, nach welcher/n 
Integrationsweise/n er hergestellt wird, wie seine Elemente zusammengefügt werden.

890 Artikel 28, Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland lautet in der Fassung von 1970: „Den Gemeinden 
muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaf im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach Maßgabe 
der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.“ (Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland 1970: 156)
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Sowohl im Planer- wie im Alltagswissen folgt die begrifiche Integration von „Gemeinde“ der 
herausgearbeiteten Integrationsweise 1, mit der Ganze/Objekte aufgrund passender (gleicher oder 
ergänzender) Merkmale zusammengefasst werden. In beiden Gemeindekonzepten sind die BewohnerInnen 
eines Gebiets die „Objekte“, die aufgrund eines für alle gleichen Merkmals zusammengefasst werden. Der 
Begrif der „Gemeinschaf“ bezieht sich grundsätzlich gleichzeitig auf eine Gemeinsamkeit und auf die 
Gruppe, die diese gemeinsam besitzt. In ihrer ursprünglichen Bedeutung bezeichnet „Gemeinschaf“ schlicht 
entweder die Tatsache, dass mehrere Personen etwas gemeinsam haben (sich darin also gleichen), nämlich 
„die ‚Gesamtheit derer, die etwas zu gesamter Hand gemeinsam haben‘“ oder „ganz allgemein das Verhältnis 
zwischen Menschen, die etwas zur gesamten Hand haben (Gütergemeinschaf, Erbengemeinschaf, 
Hausgemeinschaf u. ä.).“891

Grundsätzlich wäre es (ebenfalls mit Integrationsweise 1) auch möglich, Individuen nach 
zusammenpassenden unterschiedlichen Merkmalen zu einer Gruppe zusammenzufügen. Z. B. muss es in 
einer Fußballmannschaf verschiedene Talente geben, dieses Ganze beruht also auf der ergänzenden 
Unterschiedlichkeit der Merkmale seiner Teile (der SpielerInnen). Dies ist bei der örtlichen Gemeinschaf 
nicht der Fall. Sie als Ganzes und das Gefühl der Verbundenheit beruhen auf einer Gleichheit der Individuen 
in einem bestimmten Merkmal.

„Gemeinschaf“ kann im Alltagswissen begrifich auch mit Integrationsweise 3 konstruiert werden, wenn 
Gemeinschaf eher als Gemeinsamkeit denn als Gruppe zusammengehöriger Individuen verstanden wird. 
Denn das gemeindliche Merkmal „Gemeinschaf“ besteht selbstverständlich nicht auf der Ebene der 
Individuen, sondern nur auf der der gesamten Gruppe: Niemand kann schließlich allein eine Gemeinsamkeit 
haben. Die Grenze der Gemeinschaf verläuf dann dort, wo dieses Merkmal besteht, also zwischen denen, 
die an einem Besitz teilhaben und denen, die das nicht tun. Die Vorstellung, für die „richtige“ Grenzziehung 
von einem Merkmal „Gemeinschaf“ der Gesamtebene auszugehen, bedeutet, dass räumliche Grenzen 
inhaltlich die bestehende Gemeinschaf als sozialer Einheit umreißen müssen und ihr damit ein „Habitat“ 
bieten.

Bei einer Gemeindegrenze handelt es sich um eine politische Grenze, also um die Grenze der Interessen eines 
Kollektivs. Dem Alltagsverständnis nach besitzt eine bestehende soziale Gemeinschaf notwendig auch 
gemeinsame Interessen, weswegen sie hier der Ausgangspunkt der Grenzziehung sein muss. Dementgegen 
gehen die Planer davon aus, dass durch politische Grenzen einzufassende Interessen von „strukturellen“ 
Bedingungen abhängen, die unter Umständen unabhängig von bestehenden sozialen Einheiten bestehen. 
Ihrer Meinung nach besteht die Möglichkeit, dass eine diesen strukturellen Interessen geschuldete 
Zusammengehörigkeit nach ihrer Ofenlegung bzw. Abbildung durch die neue Grenzziehung ins 
Bewusstsein gelangen kann. 

Die Fragen, was alle Mitglieder einer Gemein-schaf gemein-sam haben und wie alle in den Besitz dieser 
Gemeinsamkeit kommen, werden damit von Planern und im Alltagswissen auf Grundlage derselben 
begrifichen Integrationsweise der „örtlichen Gemeinschaf“ beantwortet. Inhaltlich aber fallen die 
Antworten unterschiedlich aus. Für die Planer besteht Gemeinsamkeit als Gleichheit an Interessen und 
Funktionen und im Alltagswissen als Gleichheit an Erfahrungen. Gleichheit in diesen Merkmalen macht es 
jeweils sinnvoll, Menschen als eine soziale Einheit „Gemeinde“ zu begreifen. Auf dieser Grundlage wird nun 

891 König (1956): 21
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zunächst das Gemeindeverständnis der Planer ausführlich dargestellt.

4.3.1   Das Planer-Verständnis von Gemeinde: Funktionale Verbundenheit

Aus Sicht der Planer wird eine Gemeindeneuordnung aus vielerlei gut nachvollziehbaren sachlich-
funktionalen Gründen notwendig (vgl. 3.2.1, „Reformziele“), die auch den Ausgangspunkt eines „neuen“ 
Gemeindeverständnisses darstellen. Sie stehen vor der Aufgabe, im Raum der Gemeinde erstens die 
Grundangebote der Daseinsvorsorge (Arbeitsplätze, Konsumangebote, Bildungsangebote, medizinische 
Versorgung, Freizeitangebote...), zweitens die als wichtig bewerteten „Verfechtungen“ 
(gemeindeübergreifende Organisation von Verwaltung, Wirtschaf, Vereinen, Kirche; Nutzung der Orte für 
Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Erholen...) und drittens zusammengehörige gleichartige oder 
komplementäre Wirtschafsräume oder Gebiete mit einheitlichen Problemlagen (z. B. Zersiedlung oder 
Infrastruktur: Energieversorgung, Entsorgung, Hochwasserschutz, Verkehr...) zusammenzufassen.

Dem Planer-Verständnis nach hat der Begrif der Gemeinde bisher den „engeren Lebensraum“ bezeichnet, in 
dem „mehr oder weniger alle Bedürfnisse befriedigt“892 wurden, womit Arbeit, Konsum und Freizeit gemeint 
sind. Dementsprechend erscheint die bereits bestehende Verteilung dieser Angebote zur 
Bedürfnisbefriedigung auf verschiedene Orte als die sich schon vollziehende Loslösung der Bürger von der 
Gemeinde893. Im Grunde knüpf, so könnte man interpretieren, die Zusammenfassung von 
Versorgungsbereichen, die gemeinsam genutzte Infrastrukturen und öfentliche Einrichtungen bereitstellen, 
zu politischen Einheiten an diesen „engeren Lebensraum“ an. Dieser Raum ist weiter geworden, und die 
Anpassung des Verwaltungs- und Mitbestimmungsbereichs trägt dem Rechnung.

Das Grunddilemma dabei ist das bereits ausführlich beschriebene: Sachliche und aktuelle gemeindliche 
Grenzen fallen kaum je zusammen. Die Alternative, generell politische Mitbestimmung entlang von 
Sachthemen zu organisieren, scheidet aus, weil die Gemeinde als unterste demokratische Einheit festgelegt ist 
und als solche nun einmal eine sachübergreifende politische Institution. Menschen sollen idealerweise über 
die Gestaltung eines in allen Aspekten integrierten Lebensraums bestimmen. Da dies mit den aktuellen 
Gemeindezuschnitten nicht mehr gewährleistet ist, kommt zu den bereits genannten das Ziel der 
„Verbesserung der Demokratiequalität“ und damit der Stärkung der örtlichen Gemeinschaf hinzu. Lokale 
Angelegenheiten sollen vor Ort geregelt werden und die Gemeinden müssen die notwendigen fnanziellen 
Mittel und Fachkenntnisse dazu haben. Das soll die Strukturreform garantieren. So einleuchtend es mit 
diesem Ziel erscheint, die Gemeindegrenzen zu ändern, so stellt sich doch auf der anderen Seite die schlichte 
Frage: Wenn Gemeinden und damit örtliche Gemeinschafen aufgelöst werden, was will man dann noch 
stärken? Wie also kann mit der gemeindlichen Neuordnung, die für etliche Gemeinden die Aufgabe ihrer 
Selbständigkeit bedeutet, auch der Verpfichtung zur Stärkung der örtlichen Gemeinschaf Rechnung 
getragen werden? Der einzige Ausweg ist es, neue örtliche Gemeinschafen zu schafen, indem für dieselben 
Menschen neue Grenzen ihres gemeindlichen Lebensbereichs gezogen werden. Dazu muss allerdings im 
Rahmen der Reform das, was bislang unter örtlicher Gemeinschaf verstanden wurde, umdefniert werden. 

In diesem neuen Konzept von Gemeinde, das den Anforderungen der Strukturreform entspricht, steht die 

892 HMdI (Hg.) (1977): 13.
893 Vgl. ebd.
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örtliche Gemeinschaf, die die Regelung der eigenen Angelegenheiten übernimmt, nicht am Anfang, sondern 
am Ende des Denk- und Planungsprozesses. Ausgangspunkte der Schafung der „neuen“ Gemeinden sind 
ganz klar die Ziele der Raumordnung und Stärkung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Verwaltung, womit 
auch die Redemokratisierung erreicht werden soll. Da die gestärkte gemeindliche Verwaltung als eine Folge 
der verbesserten Raumordnung gesehen wird, steht diese folgerichtig am Beginn der Überlegungen. Ziel894 
der Planungen sind Gemeinden, deren Größe eine wirtschafliche und efziente Verwaltung zulassen, um 
den gestiegenen Ansprüchen der Bürger gerecht zu werden, und die durch eine planerisch optimierte 
Wirtschafsstruktur die entsprechende Finanzkraf dazu besitzen. Die Bevölkerung der aus diesen 
Überlegungen entstanden Verwaltungsgebiete wird dann zu neuen „örtlichen Gemeinschafen“ erklärt, für 
die die Ziele der Stärkung der örtlichen Gemeinschaf und der Verbesserung der Demokratiequalität als 
Efekt der Durchsetzung der anderen Punkte verwirklicht worden sind. 

Damit entstehen die Eigenschafen der „neuen“ Gemeinden und damit auch die konkreten örtlichen 
Gemeinschafen als Nebenprodukt der Verfolgung der eigentlichen Ziele der Territorial- und 
Funktionalreform. Ein explizites Konzept von örtlicher Gemeinschaf besitzen die ministerialen Planer selbst 
nicht und dementsprechend schätzen sie es als ofene Frage ein, ob es ihnen durch die Reform gelungen sei, 
„Anhaltspunkte für ein neues Verständnis von Kreis und Gemeinde zu schafen“895. Dennoch geht man 
davon aus, dass sich „unter den Bürgern der zusammengeschlossenen Städte und Gemeinden nach einer 
Übergangszeit“ eine „neue[...] örtliche[...] Verbundenheit in der heute gewandelten Form des Begrifs“896 
bilden wird. Möglicherweise wird diese Verbundenheit sogar insofern als notwendig aufgefasst, als sich die 
örtliche Gemeinschaf auch als solche begreifen muss, um ihre Angelegenheiten zu erkennen und damit dazu 
motiviert zu sein, sie auch zu regeln. Denn die „Gemeinde sei als Grundzelle demokratischen Lebens auf die 
Mitarbeit des Bürgers angewiesen. Eine anonyme Großgemeinde könne daher nicht Ersatz für das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit in einer gewachsenen Gemeinde bilden.“897

Doch worauf soll sich eine lokale Verbundenheit im Sinne von Zugehörigkeit unter den in einem neuerdings 
gemeinsamen Versorgungs-, Verwaltungs- und Vertretungsbereich Lebenden gründen? Und auf welche 
Weise „weiß“ man eine solche Gemeinschaf? Aus den Grundsätzen und Konsequenzen der Reform und der 
konkreten Diskussion um die Lahnstadt kann darauf geschlossen werden, welche Idee der Annamhme einer 
„Verbundenheit in der heute gewandelten Form des Begrifs“ zugrunde liegt:

Die Planer sehen die Gemeinde ganz bewusst rein zweckorientiert, beziehen Gemeinden nach 
„sachgerecht[er]“ Entscheidung „aus Zweckmäßigkeitsgründen in die ‚Lahnstadt‘ mit ein“898. Gemeinde ist in 
ihren Augen in die Krise geraten, weil sie unter veränderten strukturellen Rahmenbedingungen nicht mehr 
in der Lage ist, ihren eigentlichen Sinn zu verfolgen, die eigenen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaf 
zu regeln. Damit „Gemeinde“ dazu wieder fähig ist, muss ein Neuzuschnitt des gemeindlichen Raumes 
vorgenommen werden, der den neu entstandenen Angelegenheiten bzw. Problemlagen entspricht. Die 
Gruppe, die ihre Regelung umsetzen soll, ist die neu konzipierte „örtliche Gemeinschaf“. 

894 Mit der Reform wurden auch Ziele verfolgt, die nicht die Verbesserung der Situation der Gemeinden betrafen, etwa die Raum- 
und Wirtschafsstruktur des Landes. An dieser Stelle interessieren aber nur die gemeindebezogenen Ziele und Folgen.

895 HMdI (Hg.) (1977): 13.
896 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: In: 

HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 10; Hvhg. R. S.
897 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (02.09.1970).
898 WNZ (17.09.1970).
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Damit ist beantwortet, was diese Gemeinschaf gemeinsam besitzt, welcher Besitz alle zu Gleichen macht: 
Ihre Gemeinsamkeit sind Probleme und die Erarbeitung und Durchsetzung von Lösungen: „[E]ine sinnvolle 
Planung kann nur erreicht werden durch Gemeinsamkeit, die nicht durch enge Gemarkungsgrenzen 
behindert oder gar verhindert wird.“899 Das Konzept der Planer setzt auf „Struktur“-Gleichheit. Darunter ist 
zu verstehen, dass dieselben Rahmenbedingungen Individuen zu Gleichen machen, die dann in einer 
Gemeinde zusammengefasst werden. Aus dieser geteilten „objektiven“ Lage ergeben sich ihre eigenen 
Angelegenheiten und entsteht die Verbundenheit einer örtlichen Gemeinschaf. Die Idee einer strukturellen 
Grundlage von Verbundenheit lässt sich besonders gut an den Argumenten für die Lahnstadt ablesen, deren 
Gemeinden sich durch innere funktionale Verfochtenheit900 und „[d]ie Lage im gleichen Verdichtungsraum, 
dieselben wirtschaflichen Rahmenbedingungen des Gebietes“901 auszeichnen. Denn auf diesen gründet sich 
ein gemeinsames Motiv, das „Interesse der Gesamtbevölkerung des Raumes an der möglichst efektiven 
Weiterentwicklung der oberzentralen Funktion“902 und die Einsicht in die „Notwendigkeit einer 
einheitlichen Behandlung“903.

Eine einheitliche Problemlage besteht im Raum Gießen-Wetzlar zum einen in den Bedingungen und 
Anforderungen im Raum selbst: die wirtschafliche Lage, in der sich das gesamte Gebiet befndet, und die 
Verdichtung mit den damit einhergehenden gemeinsamen Interessen-, Problem- und Gefahrenlagen seiner 
Gemeinden, den „gleichartige[n] Probleme[n] der Flächennutzungsplanung und der Verkehrsanbindung an 
den Hauptort“904. Außerdem sind (zumindest aus Planersicht) die Gemeinden durch Strukturgleichheit in 
vielerlei weiterer Hinsicht und durch gemeinsame „Verfechtungen“ gekennzeichnet. Zum anderen ergeben 
sich aus äußeren strukturellen Bedingungen des Raumes, seiner mangelnden Konkurrenzfähigkeit mit 
anderen Räumen, gemeinsame Probleme. Strukturelle Gleichheit ist aber als geteilte Problemlage nicht nur 
die Grundlage einer Gemeindezusammenfassung, sondern muss für die neue Lahnstadt ebenfalls als 
Merkmal in Form „wertgleicher“ Lebensbedingungen (Wirtschaf und Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen, 
medizinische Versorgung usw.) geschafen werden.

Damit sind konzeptionell strukturell Gleiche als Mitglieder einer Funktionseinheit mit der Aufgabe, 
Probleme zu lösen geschafen. So müssten z. B. „die im Kernbereich des Lahntales gelegenen Gemeinden“ in 
der Lahnstadt „einen Leistungsverband bilden, in dem einzelne Teilräume unterschiedliche Aufgaben zu 
erfüllen hätten.“905 „Leistung“ in Form funktionaler Lösung von Problemen, ist ihr gemeinsamer 
Bezugspunkt. Auf dieser Grundlage wird von den Beteiligten erwartet, „durch Koordination ein 
Gemeinwesen mit etwa 170 000 Einwohnern“906 zu entwickeln, erwartet wird also über die bloße funktionale 
Kooperation hinaus die Verbundenheit einer Gemeinschaf. Dass geteilte strukturelle Bedingungen und die 
Bewältigung der sich aus dieser Lage ergebenden Aufgaben die Funktion der Gemeinde, aber auch die 
Grundlage eines Gefühls von Verbundenheit (Gemeinsamkeit) sein sollen, zeigt sich im beschwörenden Ton, 
mit dem hier für die Lahnstadt geworben wird:

899 Kommentar, WNZ (07.10.1970).
900 Vgl. Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 5 und 191.
901 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: In: 

HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 73. 
902 Ebd.: 73f. 
903 Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 191.
904 Ebd.: 190.
905 Schneider (SPD), OB Gießen, bei der Eröfnung der Gießener Herbstausstellung, WNZ (14.09.1970).
906 Ebd.; Hvhg. R. S.
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„Jeder wisse, daß sich die Bevölkerung im Raum Wetzlar-Gießen bis zum Jahr 2000 verdoppeln werde. 
[...] Nur gemeinsam könnten Projekte wie die Regulierung der Lahn und die Beseitigung der 
Hochwassergefahr fnanziell getragen werden. Nur durch gemeinsame Anstrengung sei das Wasser sauber 
zu halten. Nur durch gemeinsame Planung sei Industrie an Standorten anzusiedeln, wo sie keine 
Belästigung darstelle. Nur gemeinsam könne man der Müllberge, einer der größten Gefahren der Zukunf, 
Herr werden“907.

Das faktische Verbunden-Sein durch das Leben innerhalb derselben Strukturen und der gemeinsame 
„Besitz“ von Problemen stellt damit innerhalb der Planerkonzeption von Gemeinde die Grundlage für eine 
Verbundenheit der Betrofenen, ihre Gemein-schaf dar.

Der Zusammenhang von struktureller Verbundenheit, Selbstverwaltung und gemeindlichem 
Raum in der Planerkonzeption

Funktional zusammengehörige und daher einheitlich zu verwaltende Elemente liegen nicht unbedingt auch 
räumlich nah beieinander. Grundsätzlich ist eine einheitliche Verwaltung auch nicht auf eine bestimmte 
Raumform angewiesen, für sie ist es unerheblich, wo die zu verwaltenden Gegebenheiten liegen. Das 
gleichzeitige Ziel „wertgleicher Lebensbedingungen“ innerhalb eines Lebensbereichs muss aber aus 
praktischen Gründen räumlich umgesetzt werden, es hängt unmittelbar mit der Raumform der „neuen“ 
Gemeinden zusammen. Dies gilt auch für den funktionalen Zweck der „neuen“ Gemeinden, ihre 
Angelegenheiten selbst zu regeln, also die gemeindliche Selbstverwaltung. Geklärt werden muss also, wie 
strukturelle Verbundenheit und gemeindliche Selbstverwaltung im neuen Gemeindezuschnitt ermöglicht 
werden. Die Lahnstadt nimmt in ihrer Raumform eine Ausnahmestellung ein, an der sich aber besonders gut 
die Vorstellung vom Zusammenhang von Raum und Gemeinde zeigt. Damit zunächst zum Zusammenhang 
von wertgleichen Lebensbedingungen und Raum im Planerkonzept.

Da die „neuen“ Gemeinden zum Teil keine zusammenhängenden Siedlungen darstellen, insbesondere die 
Lahnstadt ganz und gar nicht, muss der im Alltagsverständnis (s. 4.3.2.1.3 „Raum und Orte des ‚Wir‘“) 
bestehende Zusammenhang von räumlicher Form und gemeindlichem Inhalt aufgelöst werden. Denn ein 
verdichtetes Siedlungsband als Grundlage der Stadt kann nicht über die Entfernung der Städte von ca. zwölf 
Kilometern voneinander und

„das Vorhandensein großer unbebauter, teilweise auf absehbare Zeit auch unbebaubarer Räume im 
Lahntal zwischen beiden Kernstädten und die Durchschneidung des Gebietes durch Fernstraßen“ und die 
somit bestehenden „Freiräume erheblichen Umfanges und damit de[n] fehlende[n] bauliche[n] 
Zusammenhang“908 

der Stadt hinwegtäuschen. Der Vorstellung, eine Gemeinde sei nur möglich, wo eine ununterbrochene 
Siedlung besteht, wird entgegengesetzt, „[d]er Begrif der örtlichen Gemeinschafen wird heute nicht mehr 
allein durch die geschlossene Siedlung gekennzeichnet.“909 Eine Gemeinde wird auch dann für möglich 
gehalten, wenn sie auf ein nicht unbedingt durch Besiedlung verbundenes Gebiet verteilt ist. Vor allem gegen 
die Lahnstadt ist der fehlende Siedlungszusammenhang ein gewichtiges Argument, das entkräfet werden 
muss, um die Stadt rechtfertigen zu können. Es muss begründet werden, warum ein zusammenhängendes 
Siedlungsgebiet für die Existenz oder Entwicklung einer Gemeinde unnötig ist. 

907 Brans (FDP Wetzlar), WNZ (21.10.1970); Hvhg. R. S.
908 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502. Nr. 12319: In: 

HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 40. 
909 Ebd.: 4f.
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Die Planer verfolgen für das Ziel der „wertgleichen Lebensbedingungen“ in der Stadt zwei durchaus 
gegensätzliche Strategien910: entweder räumliche Gleichverteilung der Standorte für Arbeit und Konsum oder 
ihre gleich gute Erreichbarkeit. Wenn eine Gleichverteilung aller Wirtschafsstandorte im Stadtgebiet 
angestrebt wird, wird argumentiert, die „Schwerpunkte der Stadt müßten sinnvoll auf das gesamte Gebiet 
verteilt werden.“911 Man vertrete „in Gießen die Meinung, gerade die gehobene Dienstleistung müsse in 
Wetzlar gestärkt werden, um dem Gesamtraum zu dienen.“912 Generell sei ein Zusammenschluss sinnvoll, 
denn dann „könnte die richtige Mischung von Produktionsstätten und Dienstleistungsbetrieben sowie die 
sinnvolle Verteilung von Infrastruktur und Freizeiteinrichtungen in der gesamten Kernzone gewährleistet 
werden.“913

Nun ist die Realität oder zukünfige Realisierbarkeit ökonomischer Chancengleichheit angesichts der 
massiven Ungleichgewichte in den Wirtschafsbereichen der beiden Städte schwer zu vermitteln. Mit der 
Idee, dass nicht die geographische Lage, sondern die Erreichbarkeit von Orten entscheidend ist, greif das 
Argument jedoch. Dann kann dank einer verbesserten Infrastruktur jeder Ort gleich gut erreicht werden und 
die räumliche Ungleich-Verteilung der (inneren) „Struktur“-Bestandteile wird irrelevant. Die gute 
Erreichbarkeit von anderen Orten durch verbesserten Nahverkehr macht die Lebensbedingungen 
unabhängig vom Wohnort und ermöglicht so strukturelle Gleichheit als Grundlage örtlicher Gemeinschaf. 
Dass Verkehr und Lebenschancen in einem Atemzug genannt werden, kommt also nicht von ungefähr. 
Wichtig sei in der Lahnstadt

„die Schafung eines die wichtigsten Ziel- und Quellpunkte berührenden Linearnahverkehrsnetzes, das 
mit der B49 a als zukünfige Stadtautobahn, der B49 und der auszubauenden Landesstraße von Wißmar 
über Heuchelheim nach Wetzlar seine Verkehrsachse haben müsse. Wertgleiche Lebenschancen müßten 
sowohl für die bäuerliche Bevölkerung als auch auf dem Sektor des Schulwesens und aller sozialer 
Einrichtungen geschafen werden.“914

Auf diese Weise kann auch die einfache verwaltungsmäßige Zusammenfassung höchst unterschiedlicher 
Standorte als strukturelle Gleichheit ausgelegt und gestaltet werden.

Diese Logik bestimmt auch die Vorstellung der Planer von der Selbstverwaltung im Raum der „neuen“ 
Gemeinden. Auch für ihre Ausübung wird entsprechend der unterbrochene Siedlungsraum als 
unproblematisch eingeschätzt. Eine „aufgelockerte ‚Stadtlandschaf‘ oder ‚Regionalstadt‘“ tangiere „die 
kommunale Selbstverwaltung in ihrer Substanz“915 nicht. Der Raum der örtlichen Gemeinschaf muss den 
Erfordernissen einer Selbstverwaltungsgemeinschaf genügen und ihr dafür die Möglichkeit bieten, praktisch 
zu gemeinsamen Entschlüssen bezüglich des gemeinsamen Siedlungsgebietes zu kommen. Selbstverwaltung 
zu praktizieren ist verbunden mit körperlicher Anwesenheit am Ort der Information, der Kommunikation 
und der Entscheidung916; es ist also notwendig, unproblematisch zusammenkommen zu können. Somit kann 

910 wie bei den Integrationsweisen der Lahnstadt mit dem Merkmal „Wirtschaf“ durch die Integrationsweisen 2 bzw. 3 gezeigt, vgl. 
Abschnitte 4.2.2.1 und 4.2.2.2.

911 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (23.12.1970).
912 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (28.12.1971).
913 Malfeld (SPD), Baudezernent Wetzlar, WNZ (17.02.1971).
914 Schneider (SPD), OB Gießen, bei der Eröfnung der Herbstausstellung, WNZ (14.09.1970).
915 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502. Nr. 12319: In: 

HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 41.
916 In den 1970er Jahren war ein eigener Telefonanschluss keine Selbstverständlichkeit. Eine Lösung via Telekommunikation war 

also nicht einmal theoretisch möglich – von der praktischen Durchführbarkeit ganz abgesehen.
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auch hier die Dichte der historischen Stadt übersetzt werden in Erreichbarkeit von Orten der Entscheidung. 
Erforderlich dafür ist die Überwindbarkeit physischer Hindernisse, die in der Flächenstadt Lahn durch die 
erhöhte „Verfügbarkeit über private Verkehrsmittel“ und den guten „Entwicklungsstand des öfentlichen 
Nahverkehrs“917 sichergestellt wird. In der Lahnstadt wird hier, wie teilweise in der Strategie für 
chancengleiche Lebensbedingungen, Dichte durch den „geschrumpfen“ Raum ersetzt, der die gleiche 
Erreichbarkeit seiner Orte wie der verdichtete besitzt.

Fazit zum Planerverständnis von Gemeinde

Die örtliche Gemeinschaf ist im Planer-Konzept nicht der Ausgangspunkt, sondern (im besten Fall) ein 
Efekt einender Rahmenbedingungen. Stellt sich ein Gemeinschafsgefühl nicht ein, dann bleibt es bei einer 
Funktionsgemeinschaf. Bedingung für ein Gefühl von Verbundenheit ist, dass von den Betrofenen die 
Faktenlage, nämlich sich in derselben Situation mit etlichen anderen zu befnden, gewusst wird. Dieses 
Bewusstsein „im selben Boot zu sitzen“, ist rational. An unzähligen Stellen wird die Vernünfigkeit des 
Lahnstadt-Projekts und der Gemeindezusammenschlüsse allgemein betont, wird der Zusammenschluss „zu 
einer kreisfreien ‚Lahnstadt‘“ als „Akt der Vernunf“918 bezeichnet oder BefürworterInnen der Lahnstadt als 
„Optimisten, die an die Vernunf geglaubt haben“919. Es handelt sich dabei um kein Wissen, das durch 
Alltags-Erfahrung erworben werden kann, sondern das über die Wissenschaf in die Alltagswelt 
hineingetragen wird. Auf die wissenschafliche Fundierung und Notwendigkeit der Reform wird immer 
wieder hingewiesen und sie wird auch eingefordert (vgl. 4.1.a).

Zusammenfassend ist die neugeschafene Gemeinde der Reformer eine Funktionseinheit auf Grundlage 
struktureller Verbundenheit. Sinn und Zweck der „neuen“ Gemeinde ist es, die sich aus ihrer strukturellen 
Lage ergebenden eigenen Angelegenheiten zu regeln. Strukturelle Verbundenheit meint ein rationales 
Wissen, mit anderen die gleichen (strukturbedingten) Interessen zu teilen und in diesem Punkt „Gleiche“ zu 
sein.

4.3.2   Das Alltags-Verständnis von Gemeinde: Die Verbundenheit einer Erfahrungs- 
und Interessengemeinschaf

Angesichts all der einleuchtenden Gründe für Gemeindezusammenschlüsse ist die Frage nun, was die 
Widerstände920 gegen sie hervorruf, die bis zum Scheitern führen können. Was macht die „neuen“ 
Gemeinden gegenüber den den bestehenden so unattraktiv? Die Proteste werden nur verständlich, wenn ein 
Alltagswissen von Gemeinde unterstellt wird, in dem an zentraler Stelle eine örtliche Gemeinschaf steht, die 
nicht nur durch eine geteilte Lage und gemeinsame Aufgaben verbunden ist. Einen ersten Eindruck davon 
vermittelt die Einschätzung,

„daß noch immer vielfältige Bindungen an die Örtlichkeit bestehen, in der der Mensch aufgewachsen ist 
und in der seine Familie wurzelt. Die örtliche Gemeinschaf ist durchaus noch für eine Reihe von 

917 Schrifsatz des Hessischen Ministerpräsidenten an das Bundesverfassungsgericht. In: HHStAW Abt. 502. Nr. 12319: In: 
HHStAW Abt. 502 Nr. 12319: 41.

918 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (16.12.1970).
919 WNZ (02.03.1971).
920 Bei weitem nicht gegen alle Gemeindezusammenschlüsse wurde protestiert. Ein großer Teil wurde freiwillig durchgeführt. In 

Abschnitt 4.3.2.2, „‚Wir‘“-Identität und Interessen der Gemeinde“, wird darauf eingegangen, wie dies zu erklären ist.
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menschlichen Beziehungen von Bedeutung, und dieses örtliche Gemeinschafsleben [...][besteht] z. B. in 
Form der Vereine, Feuerwehren und örtlichen Initiativen“921.

Familiäre und andere persönliche Beziehungen und die Verbundenheit mit gemeindlichen Institutionen 
weisen weniger auf ein Verständnis von örtlicher Gemeinschaf als einer Funktionsgemeinschaf in ihrem 
Versorgungsbereich hin, als vielmehr auf die Vorstellung eines eingespielten sozialen Miteinander, das durch 
Verbundenheit von Individuen, Gemeinsamkeiten im Sinne geteilter Anschauungen und Sich-Verstehen 
gekennzeichnet ist (zu den Grundlagen dieses Miteinander vgl. 4.3.2.1, „Zugehörigkeit und Identifkation als 
gemeindliche Motive und die Schafung erfahrungsbasierter Verbundenheit in institutionalisierten 
Handlungszusammenhängen“). Im Folgenden wird dieses Alltagsverständnis von Gemeinde ermittelt und 
daraus die Tese entfaltet, dass die „neuen“ Gemeinden den wesentlichen Sinn von Gemeinde verfehlen, 
nämlich Gemeinschaf, ein „Wir“, zu schafen.

Wenn, wie vermutet, der Begrif von Gemeinde auch „eine Form von Zugehörigkeitsgefühl“922 beinhaltet, 
dann ist die Frage, die sich anschließt, wie es zustande kommt. Was ist seine Basis? Wie im Planer-
Verständnis ist dem Alltagsverständnis nach die Idee zentral, dass es sich um Zugehörigkeit auf der Basis von 
Gleichheit handelt. Gemeinschaf beruht auf Gemeinsamkeit, Verschiedenheit spricht gegen einen 
Zusammenschluss: „Gießen und Wetzlar haben die Unterschiede zwischen sich stets empfunden, was [...] 
einen gemeindlichen Zusammenschluß nicht ratsam erscheinen läßt.“923 Worin also gleichen sich alle 
Mitglieder der örtlichen Gemeinschaf? Und auf welchem Weg werden sie zu in dieser Hinsicht Gleichen? 
Entsprechend der oben angerissenen Tese gründet sich das Gefühl von Gemeinsamkeit oder Verbundenheit 
auf geteilten Erfahrungen, die – und das ist das Entscheidende – in ein geteiltes Deutungsschema 
„Gemeinde“ bzw. „Stadt“ eingeordnet werden.

Für eine Stadt oder Gemeinde heißt das, dass ihre Eigenschafen solche Erfahrungen ermöglichen müssen, 
die es wiederum ihren BewohnerInnen möglich machen, Verbundenheit zu schafen (und im 
Umkehrschluss, dass hier das Widerstandspotenzial liegt, wenn eine solche Verbundenheit in Gefahr 
scheint). Im Fall des Widerstands gegen die Lahnstadt und andere Gemeindezusammenschlüsse stehen im 
Einzelnen zu drei Merkmalskomplexen zusammengefasste gemeindliche Merkmale im Zentrum der 
Diskussion (auf die bereits im Eingang zu Abschnitt 4.1, „Der Begrif in seinem Beziehungsgefüge“, 
hingewiesen wurde). Daher werden diese im Folgenden daraufin überprüf, inwiefern sie eine 
Erfahrungsgemeinschaf ermöglichen: erstens der „gemeindliche Akteur“, zweitens die „geteilte strukturelle 
(Problem-)lage“ und drittens der gemeindliche „Raum“ (vgl. 4.3.2.1.1 bis 4.3.2.1.3). Es geht hier um die ganz 
praktischen „Konstruktionsbedingungen von Wirklichkeit“924.

Bevor die Merkmale und Grundlagen einer solchen Verbundenheit genauer herausgearbeitet werden, wird 
diese in einer ersten Annäherung als die Vorstellung aufgefasst, etwas mit anderen zu teilen, gemein zu 
haben, sich zu „identifzieren“, d. h. als VertreterIn einer Position (also als Typ) innerhalb eines 
Bezugssystems zu begreifen. Dies ist der eigentliche Sinn von Gemeinde im Alltagsverständnis, das, was ihr 
Wesen ausmacht und von ihr erwartet wird. Daher ist es der erste Schritt der Argumentation, den Wunsch 

921 HMdI (Hg.) (1977): 28.
922 Moser (2003): 10.
923 Leserbrief, WNZ (07.10.1970)
924 Deren Rekonstruktion ist für Soefner (1999: 40) neben der „Rekonstruktion der gesellschaflichen Konstruktionen“ 

Gegenstand der Sozialwissenschafen.
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und die Tatsache der Verbundenheit und Identifkation in Bezug auf „Gemeinde“ oder „Stadt“ aus dem 
Material nachzuweisen. Einen „Anfangsverdacht“ darauf begründet die „Emotionalität“, mit der die 
Argumente gegen Gemeindeneuordnungen entgegen der als „sachlich“ (s. 4.1.a) bezeichneten Konzeption 
der Planer angeführt werden. Daran anschließend wird die Frage bearbeitet, worauf sich eine solche 
Verbundenheit gründet (Abschnitte 4.3.2.1.1 bis 4.3.2.1.3). Schließlich wird die Idee einer gemeindlichen 
oder städtischen Identität im Zusammenhang mit einem gemeindlichen oder städtischen „Wir“ ausgeführt 
(4.3.2.2).

Dem Motiv auf der Spur: Zugehörigkeit und Identifkation als gemeindliche Motive

Die Rekonstruktion des Beziehungsgefüges zwischen Raum Gießen-Wetzlar, Gemeinden, Städten und 
Lahnstadt (Abschnitt 4.1.a) hat gezeigt, dass emotionale Bezogenheit zu den Merkmalen der Gemeinden und 
der Stadt Wetzlar gehört. „Das Tauziehen der erhitzten Gemüter um das Pro und Contra der ‚Lahnstadt‘ 
kann einen alten Eingeborenen eigentlich nicht kalt lassen“925. Dementgegen wird von Planerseite in der 
Diskussion um die Lahnstadt gefordert, „frei von allen Emotionen für eine sachgerechte Lösung 
einzutreten.“926 „Sachliche“ Argumente für die Lahnstadt richten sich gegen die „schiefe[...], auf Emotionen 
aufgebaute[...] Begründung“927 ihrer Gegner. Man hof, mit der Beibehaltung der Städtenamen (Gießen-
Wetzlar statt Lahnstadt) zu „vermeide[n], daß Gefühle die notwendigen großen Lösungen verhindern.“928 
Teilweise wird die Notwendigkeit eines emotionalen Bezugs aber auch von Planerseite für die Lahnstadt und 
neue Gemeinden allgemein gesehen: Eine „anonyme Großgemeinde könne [...] nicht Ersatz für das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit in einer gewachsenen Gemeinde bilden“929.

Stadt oder Gemeinde ist ofenbar stark Gefühlssache. Aber um welche Gefühle geht es dabei eigentlich? 
Wieso ist es „[v]erständlich, daß ein solches Tema die Gemüter erregt“930? Eine emotionale Verbundenheit 
wird von den Betrofenen ganz ofenbar wahrgenommen und entsprechend berührt ist man, wenn sie in 
Gefahr scheint. Wo aber haben die starken emotionalen Bindungen zu den bestehenden Gemeinden ihren 
Ursprung?

Die hier vertretene Tese besagt, dass die emotional geführten Proteste nur verständlich werden, wenn als 
Ursprung, als eigentlicher Sinn von Gemeinde dem Alltagsverständnis nach, angenommen wird, 
Verbundenheit oder Zugehörigkeit zu schafen (und nicht, funktionale Probleme zu lösen). Damit ist der 
sinnhafe Kern von „Stadt“ (und „Gemeinde“) ein identitär-emotionaler und die Sachlichkeit, auf der die 
Planer bestehen, muss notwendig den Gegenstand verfehlen.

Diese Tese einer Vorstellung von Zugehörigkeit und damit Gemeinschaf, eines Bewusstseins eines „Wir“ 
als Sinn von Gemeinde wird gestärkt, weil immer wieder von „Verfechtungen“, „Bindungen“ oder dem 
„Tendieren“ einer Gemeinde hin zu einer anderen die Rede ist. So sollten bei einer sinnvollen Neuordnung 
„die traditionellen Bindungen in den einzelnen Gebietsteilen beachtet werden“931, denn in der „Bildung 

925 Leserbrief, WNZ (20.02.1971).
926 Reitz, SPD-Unterbezirksvorsitzender Wetzlar, WNZ (13.09.1971).
927 Schnorr (FDP Kreis Wetzlar), WNZ (11.12.1971: „Der Wetzlarer Kreistag verwarf einen gegen die Bildung der ‚Lahnstadt‘ 

gerichteten Antrag der CDU-Fraktion“).
928 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (09.03.1971).
929 Best (SPD), Landrat Wetzlar, WNZ (02.09.1970).
930 WNZ (26.04.1971).
931 „CDU-Kreistagsfraktion gegen Gebietsreform vom ‚grünen Tisch‘ aus“, WNZ (09.12.1970).
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überschaubarer, den örtlichen Verfechtungen entsprechender Städte und Gemeinden unter 
Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten“ sei die „Grundlage für das Entstehen eines 
Zusammengehörigkeitsbewußtseins der Bürger“932 zu sehen. Entsprechend wird gefordert, solchen 
Bindungen Priorität einzuräumen, wenn es denn ein Zusammenschluss sein muss. Wo Vereinigungen 
problemlos vonstattengingen, kann dies darauf zurückgeführt werden, dass man sich ohnehin als zueinander 
gehörig empfunden hat. Beispielsweise würde die Gemeinde Atzbach „‚einer Eingliederung nach Gießen 
jedenfalls der [...] Zuordnung nach Wetzlar den Vorzug geben‘“ mit Verweis darauf, „daß die Gemeinde 
eindeutig nach Gießen tendiere.“933 Und „Aßlar will nicht zur ‚Lahnstadt‘“934, sondern lieber mit vier anderen 
Gemeinden935 fusionieren, da zu diesen „langjährige enge, wirtschafliche und kulturelle Verbindungen“936 
bestünden.

Vor diesem Hintergrund wird das Argument gegen die Lahnstadt verständlich, in welcher die interne 
Diferenz, „keinerlei Gemeinsamkeit“937, „ein Zusammenwachsen zu einer echten Gemeinschaf“938 
verhindere. Untereinander gebe es keine Beziehungen,

„die eine örtliche Verbundenheit der Einwohner beider Pole über deren bisherige Grenzen hinaus mit der 
‚Lahnstadt’ begründen oder begünstigen könnten. Deshalb würden sich die Einwohner der ‚Lahnstadt’ 
niemals mit diesem Gebilde identifzieren können“939.

Zu den bestehenden Städten dagegen als „gewachsene[n] Einheiten [...], die heute noch unter dem 
Gesichtspunkt der Stellung der Bevölkerung zu ihrer kommunalen Gebietskörperschaf in sich geschlossen 
sind“, habe ihre Bevölkerung „eine ausgesprochene Bezogenheit [...] und nicht über die Grenzen hinaus.“940

Eine solche Bezogenheit: „Identifkation“ der BewohnerInnen mit „ihrer“ Stadt drückt sich darin aus, dass 
sich die „‚Gießener [...] als Gießener und die Wetzlarer als Wetzlarer fühlen‘“941 und sich nicht „mit Freude 
einen ‚Stadt-Lahner‘“942 nennen würden. EinwohnerInnen von Gemeinden verstehen sich selbst als ein „Wir“ 
und für andere erscheint es sinnvoll, alle Gemeindemitglieder als ein Ganzes zusammenzufassen. So kann z. 
B. von „den“ Wetzlarern gesprochen werden, die „ein viel härterer Menschenschlag als da drüben“943 sind. 
Verbundenheit im Innern geht mit Abgrenzung nach außen einher, was sich in negativen Beziehungen 
äußern kann. Es mag „der eine die Braunfelser nicht, der andere nicht die Schwalbacher.“944 Im Alltagswissen 
besteht die Erkenntnis, dass, wenn die entsprechenden „Vorurteile und Fehden nicht einkalkuliert“ werden, 
„‚[h]istorische‘ Abneigungen zwischen Dörfern“ „entscheidender sein [können] als alle sachlichen 

932 Stadtverordnetenvorsteher Kühle (Lahn), im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform des 
Hessischen Landtags vom 14.06.1978: Anhörung der Betrofenen zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion für ein Gesetz zur 
Neugliederung der Stadt Lahn und des Lahn-Dill-Kreises. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 12f.

933 Bürgermeister Schmidt, Atzbach, WNZ (21.10.1971).
934 WNZ (14.12.1970).
935 Berghausen, Bechlingen, Oberlemp und Breitenbach.
936 WNZ (14.12.70).
937 Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4119a: 12.
938 Ebd.
939 Ebd.
940 OB Görnert (Lahn) im Kurzbericht zur 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12313b: 

9
941 Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4119a: 12.
942 Frankfurter Allgemeine Zeitung (07.04.1977)
943 Ebd.
944 WNZ (30.7.1971).
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Argumente“945.

Wenn wir „Wir“ sind und die „Die“, dann wird verständlich, dass Menschen, die sich nicht als Teil desselben 
Ganzen verstehen, auch nicht unter einem Namen vereinigt sein wollen. „Die Wetzlarer, scherzhaf 
‚Pfasterschisser‘ genannt, wollen sicherlich nicht ‚Schlammbeißer‘, wie man die Gießener im Volksmund 
bezeichnet, genannt werden.“946 Aus diesem Grund wird nach einem neuen Namen für die zu gründende 
Stadt gesucht, der möglichst allen identitären Belangen gerecht werden soll. Dabei wird aber übersehen, dass 
im Alltagsverständnis zunächst „etwas“ tatsächlich vorhanden sein muss, bevor man ihm einen Namen gibt, 
in diesem Fall eine bestehende soziale Einheit.

Auch in der Planerkonzeption gibt es, wie gezeigt, ein „Wir“. Es bezieht seine Zusammengehörigkeit aus 
struktureller Interessengleichheit. Diesem steht in den existierenden Gemeinden ein anderes „Wir“ 
gegenüber, das vehement verteidigt wird. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, „Bindungen“, müssen die 
Planer für das Erreichen ihrer Reformziele bewusst ignorieren. Betont wird, „daß bei der Gebietsreform das 
öfentliche Wohl, die Herstellung wertgleicher Lebensbedingungen, im Vordergrund stehen müsse und 
deswegen bestehende historische und wirtschafliche Bindungen oder Trennungen nicht übergewichtig 
berücksichtigt werden könnten.“947

Dieses auf Sachlichkeit und Vernunf basierende „Wir“ widerspricht allen Merkmalen der Natürlichkeit, des 
Organischen, des Verschmolzenseins einer Gemeinde und ihrem betont emotionalen Wesen. Die Tatsache, 
dass von Planerseite der Grund dafür, dass „die Emotionen üppig ins Kraut geschossen“ seien, darin gesehen 
wird, dass es „nicht von Anfang an eine sachliche und sachbezogene Information über die Gebietsreform“ 
gegeben habe948, mithin noch mehr Sachlichkeit gefordert wird, zeigt, dass der wahre Grund für die 
Ablehnung völlig verkannt wird.

4.3.2.1  Die Schafung erfahrungsbasierter gemeindlicher Verbundenheit in 
institutionalisierten Handlungszusammenhängen

Damit hat sich Zugehörigkeit (bzw. gemeindliche „Verbundenheit“, „Zusammengehörigkeit“) als 
eigentlicher Sinn von Gemeinde herauskristallisiert. Daran schließen sich drei Ziele an. Erstens gilt es zu 
verstehen, worin diese Verbundenheit inhaltlich besteht, was das Einende ist, das man gemeinsam teilt. Die 
Antwort besteht darin, dass das geteilte „Gut“, das alle verbindet, in geteilten Erfahrungen besteht. Sie 
ermöglichen Verbundenheit als „Erfahrungsgleiche“.

Zweitens muss nachvollzogen werden, wie geteilte Erfahrungen in der Gemeinde praktisch entstehen. Im 
Planerkonzept werden Menschen über ihre strukturelle Situation zusammengefasst und es besteht die 
Hofnung, dass sich auf dieser Grundlage Zusammengehörigkeit entwickelt. Auf welchen Wegen aber 
entsteht in den „alten“ Gemeinden eine solche Bindung (und warum soll sie sich in den Augen der 
Neuordnungs-GegnerInnen in den neugegründeten nicht einstellen)? Ausgangspunkt, um diese Frage zu 
beantworten, ist die Tatsache, dass bestimmte begrifiche Merkmale von „Stadt“ bzw. „Gemeinde“, die in 
Abschnitt 4.1 herausgearbeitet wurden, so prominent in der Auseinandersetzung pro und contra Lahnstadt 

945 WNZ (15.9.1971).
946 WNZ (12.11.1971).
947 Bielefeld (FDP), hessischer Innenminister, WNZ (21.02.1972).
948 Bepler, Bürgermeister der Gemeinde Heuchelheim, WNZ (09.03.1971).
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herausstechen. Die Vermutung besteht darin, dass ihre Umstrittenheit oder Betonung ihren Grund darin hat, 
dass sie etwas mit dem Wesentlichen, dem Sinn von „Stadt“ zu tun haben und konkret, dass in ihnen auch 
die Herstellung von Gemeinsamkeit durch geteilte Erfahrungen ausgedrückt wird. Die Frage, die sich also 
stellt, ist, wie sie dazu beitragen, dass geteilte Erfahrungen entstehen, inwiefern sie als ihre Voraussetzung 
gelten können.

Daran schließt sich drittens die Frage an, wie aus diesem Wissen nicht nur geteiltes und damit verbindendes, 
sondern auch ein über den jeweiligen Handlungszusammenhang hinausgehendes gemeindlich verbindendes 
Wissen entsteht. Die Antwort besteht hier in der Einordnung von Erfahrungen in ein bestehendes 
Deutungsschema „Stadt“ bzw. „Gemeinde“, wodurch dieses gleichermaßen selbst wiederum entsteht und 
spezifziert wird. Dieses gemeinsame Deutungsschema „Stadt“ ist Voraussetzung für eine gemeindliche 
Identität.

Der konzeptuelle Rahmen, in dem solche gemeinsamen Erfahrungen durch Einordnung gemeinsamer 
Erlebnisse in ein geteiltes Deutungsschema „Stadt“ entstehen, wird hier als „institutionalisierter 
Handlungszusammenhang“ bezeichnet. In 2.1 wurde darauf hingewiesen, dass in gemeinsamen 
Handlungszusammenhängen entstehende geteilte Deutungsschemata von Berger und Luckmann 
„Institutionen“949 genannt werden, zwischen beiden Ausdrücken also kein inhaltlicher Unterschied besteht. 
Um nun die Ebene gedanklicher Konstrukte bzw. geteilten Typwissens von der des Handelns zu 
unterscheiden, auf der die Voraussetzungen für Erfahrungen geschafen werden, wird im Folgenden von 
„Institutionen“ einerseits und „institutionalisierten Handlungszusammenhängen“ andererseits gesprochen. 
Der Zusammenhang ist demnach so, dass in institutionalisierten Handlungszusammenhängen im 
praktischen gemeinsamen Handeln Institutionen bzw. geteilte Deutungsschemata gebildet und angewendet 
werden. Hier begegnen sich aktiv handelnde Akteure in ihren Teil-Identitäten bzw. als Handlungstypen 
(Rollen), die Wissen über ihre Beziehungen innerhalb des betrefenden Handlungszusammenhangs besitzen. 

Tema des gesamten Abschnitts 4.3.2.1 ist, wie im Rahmen institutionalisierter Handlungszusammenhänge 
ein geteiltes Deutungsschema „Stadt“ entsteht, das es ermöglicht, gemeinsame Erlebnisse in gemeinsame 
„städtische“ Erfahrungen umzuwandeln (siehe Tabelle 18).

Materiale Grundlage für die Bestimmung der Voraussetzungen gemeinsamer Erfahrungen ist der im Diskurs 
aufgefundene Begrif „Stadt“. Wie bereits im Fazit von Abschnitt 4.1 angekündigt („Fazit aus dem äußeren 
Beziehungsgefüge: „Stadt“ als natürlicher kollektiver Akteur und als Struktur“), bezieht sich die 
Zusammenfassung der in den Beziehungsgefügen aufgefundenen Merkmale von „Stadt“ zu 
Merkmalskomplexen auf den Eindruck, dass „Stadt“ ein „Doppelwesen“ als (kollektiver) „Akteur“ und 
„Struktur“ darstellt. Um dies nochmals kurz in Erinnerung zu rufen: In Analogie zwischen menschlichem 
und städtischem Akteur wird das, was ein Individuum als AkteurIn ausmacht, auch mit Stadt als Akteur 
verbunden. 

Im Einzelnen entspricht, wird Stadt als Akteur begrifen, die individuelle Biographie der städtischen 
Geschichte. Das, was auf städtischer Ebene „Traditionen“ sind, sind auf Akteursebene die Handlungs-
Routinen. Wie ein Individuum besitzt die Stadt einen typischen unverwechselbaren Charakter und 
individuelle „persönliche“ Eigenschafen entsprechen einer unverwechselbaren „städtischen“ „Kultur“, die 

949 Vgl. Berger/Luckmann (1969).
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sich in Institutionen wie Vereinen, Schulen, Festen usw. konkretisiert. Ähnlich wie individuelle AkteurInnen 
in öfentlichen oder privaten Einrichtungen und Unternehmen handeln und dort bestimmten Interessen 
nachgehen, handelt auch der Akteur Stadt selbstbestimmt und mit dem Ziel, seine Interessen zu verfolgen. 
Wichtige Grundlage seiner Autonomie ist seine städtische Wirtschaf. Auch öfentliche Einrichtungen, die 
Stadt handlungsfähig machen, gehören zum Bild des städtischen Akteurs.

(Stadt-)Akteure handeln und gestalten, sie leben aber auch als Betrofene bestimmter Bedingungen, die sie 
passiv erleiden und nur in begrenztem Maß beeinfussen und gestalten können.Wie ein Individuum besitzt 
Stadt also bestimmte Eigenschafen, handelt und befndet sich in einer bestimmten „strukturellen“ Lage. Im 
Unterschied zum menschlichen Akteur wird Stadt aber auch selbst als „Struktur“, als Komplex von Lebens- 
oder Handlungsbedingungen begrifen.

Wenn Stadt als „Struktur“ gefasst wird, befndet sie sich nicht nur in einer Lage, sie stellt auch selbst eine dar. 
Wie ebenfalls im Fazit zum Beziehungsgefüge (4.1.8) interpretiert wurde, muss Stadt eine Struktur sein. Im 
Streit um die Lahnstadt wurde durch die Merkmale, in denen sie nicht eindeutig bestimmt werden konnte, 
deutlich, dass von einer (auch einer untypischen) Stadt erwartet wird – und zwar von GegnerInnen wie 
BefürworterInnen – dass sie sich insgesamt in einer Lage befndet und dass sie selbst eine Lage für alle ihre 
BewohnerInnen ist. Gestritten wird darum, ob die Lahnstadt eine Struktur darstellt, ob sie eine ausgewogene 
Wirtschaf besitzt, ob sie daher jemals eine einende Kraf sein kann, eine organische und verschmolzene 
Stadt, in der Zusammengehörigkeit möglich ist950.

Auch geteiltes (Institutionen- bzw. Begrifs-)Wissen über Dinge oder Sachverhalte, wie z. B. unter welchen 
„strukturellen“ Bedingungen man lebt, in welcher „Lage“ man sich gemeinsam befndet, ent- und besteht in 
institutionalisierten Handlungszusammenhängen. Diese „Sachverhalte“ beinhalten die Unklarheit über die 
eigene Beteiligung an ihrem Entstehen oder das Bewusstsein, sie nicht selbst wissentlich geschafen zu haben, 
oder die Aufassung, dass sie von anderen geschafen wurden, dass man sich nicht für oder gegen sie 
entscheiden kann, dass sie unabhängig von der eigenen Zustimmung bestehen und gelten951. So oder so 
betrefen sie einheitlich jedeN und in ihrer/seiner Betrofenheit gleicht jedeR dem/der anderen. Individuen 
erleben sich als „passiv“ Betrofene in einer Lage, die sie gemeinsam „erleiden“ und begreifen sich 
dementsprechend nicht als AkteurInnen, sondern als Re-AkteurInnen. Die damit einhergehenden 
Handlungskonzepte und Identitäten sind Re-Aktionen als Betrofene, die einer Situation ausgesetzt sind. 
(Die begrifichen Merkmale, die dies ausdrücken, werden dementsprechend mit Integrationsweise 3 
begrifich integriert, sie sind nicht in den einzelnen Gemeinden als Akteurinnen vorhanden, sondern nur als 
Ergebnis ihres Zusammenspiels.)

Die Einordnung der jeweiligen Erfahrungen in das Deutungsschema „Gemeinde“ schaf ein „Wir“. Dieses 
„Wir“ lässt sich diferenzieren, je nachdem, ob Individuen im Bewusstsein handeln, AkteurIn zu sein oder ob 
sie sich als Betrofene derselben strukturellen Lage begreifen. Dieses „aktive“ bzw. „passive“ „Wir“ werden im 

950 Die Begrife „Strukturen“ und „Verfechtungen“ werden aus dem Diskurs übernommen. Sie meinen Unterschiedliches: 
Verfechtungen beschreiben die Beziehungen zwischen als einheitlich begrifenen Personen, Orten oder Gebieten (z. B. 
ortsübergreifende Vereins- oder kulturelle Aktivitäten). Strukturen sind Merkmale von Orten oder Gebieten. Sie meinen ihre an 
Zahlen ablesbaren Eigenschafen bzw. die Beschreibung von Gebieten anhand objektiver Ausdrücke (Wirtschafsleistung und 
-profl, Bevölkerungszahlen, Siedlungsdichte usw.) Wirtschafliche Verfechtung meint eher Vernetztheit, Wirtschafsstruktur 
meint eher Wirtschafsprofl.

951 Ob und inwiefern und welche solcher „Strukturen“ auf sinnhaf auf sie bezogenes Handeln zurückzuführen sind, ist eine 
sozialwissenschafliche, keine Alltags-Frage.
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folgenden Abschnitt (4.3.2.1.1) genauer betrachtet.

Damit zum dritten Merkmalskomplex, „Raum und Orte des Wir“, der noch nicht angesprochen wurde. Er 
bezieht sich auf die ersten beiden. Denn die umstrittenen räumlichen Aspekte werden einerseits als 
Voraussetzung dafür, dass gemeinsame Erfahrungen in institutionellen Handlungszusammenhängen 
überhaupt stattfnden können, interpretiert, andererseits dienen sie diskursiv als Gradmesser für die Existenz 
struktureller gemeindlicher Gleichheit.

Die konzeptionelle Zusammenfassung der Merkmale952 lässt sich insgesamt so darstellen:

In verschiedenen institutionellen Handlungszusammenhängen...

... handeln Individuen im Bewusstsein, AkteurIn zu 
sein
... bildet sich ein „aktives Wir“

→ Merkmalskomplex „Gemeindlicher Akteur“

... konzipieren sich Individuen als Betrofene 
derselben strukturellen Lage
... bildet sich ein „passives Wir“

→ Merkmalskomplex „Strukturen“

... sind räumliche Gegebenheiten
• Voraussetzung für gemeinsames Handeln
• Gradmesser für die Existenz struktureller gemeindlicher Gleichheit

→ Merkmalskomplex „Raum“

Die Einordnung der jeweiligen Erfahrungen in das Deutungsschema „Gemeinde“ schaf ein „Wir“.

Tabelle 18: Merkmalskomplexe von „Stadt“: „Gemeindlicher Akteur“, „Strukturen“ und „Raum“

4.3.2.1.1 Das aktive „Wir“: Gemeinsames Handeln als „gemeindlicher Akteur“ und 
die Entstehung gemeindlicher Erfahrungen

In diesem Abschnitt geht es um zweierlei: erstens um die Darstellung der Kategorie des „gemeindlichen 
Akteurs“ anhand städtischer Merkmale, die diejenigen Aspekte institutioneller Handlungszusammenhänge 
bezeichnen, in denen ein Bewusstsein von StadtbewohnerInnen als aktiv handelnden und gestaltenden 
AkteurInnen besteht, in denen sie eine Wirklichkeit entstehen lassen, die sie auf eigene Handlungen 
zurückführen können. Ziel ist es, plausibel zu machen, warum diese Handlungszusammenhänge als konkrete 
Möglichkeiten, geteilte Erfahrungen zu machen, verstanden werden können. Zweitens wird dieses aktive 
„Wir“ im Zusammenhang mit der eingangs zu Abschnitt 4.3.2 gestellten Frage bearbeitet, wie diese 
Erfahrungen nicht nur als geteilte, sondern auch als gemeindlich geteilte und verbindende verstanden werden 
können. Zu dieser Frage, aus welchem Grund Erfahrungen als „gemeindlich“ eingeordnet werden, werden in 
diesem Abschnitt vier Hypothesen vorgestellt.

Im Alltagswissen von „Gemeinde“ verläuf die Grenze der Gemeinschaf zwischen denjenigen, die das 
gemeindliche Verbundenheit begründende gemeinsame Erfahrungswissen besitzen und denen, die das nicht 
tun. Denn es handelt sich um Wissen, das „nicht nur von mir, sondern auch von uns, von jedermann, das 

952 Eine weitere naheliegende Basis für eine Erfahrungsgemeinschaf wären die Medien. Sie stellen aber kein Merkmal von „Stadt“ 
dar und sind daher nicht Gegenstand dieser Interpretation.
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heißt von ‚Jedem-der-zu-uns-gehört‘ als selbstverständlich hingenommen wird.“953 Weil sich alle Zugehörigen 
dieses Wissen gegenseitig unterstellen und „sich die Mitglieder einer Gemeinschaf in Form vertrauter 
Handlungsabläufe Tag für Tag wechselseitig ihre Zugehörigkeit bestätigen, konstituieren sie soziale Identität 
(und, auf der Rückseite derselben Medaille: die soziale Diferenz zu anderen Gemeinschafen).“954

Eine spezifsch „gemeindliche“/„städtische“ Identität wird nun durch die Einordnung dieser gemeinsamen 
Erfahrungen als „gemeindlich“/„städtisch“ begründet, die Menschen sich entsprechend als „gemeindlich“/
„städtisch“ zusammengehörig bzw. einfach als „Gemeindemitglieder“ oder „StädterInnen“ begreifen lässt 
(dies wird in Abschnitt 4.3.2.2 „‚Wir‘“-Identität und Interessen der Gemeinde“ weiter ausgeführt). 

Vier ineinandergreifende Aspekte, die einen Handlungszusammenhang zu einem „gemeindlichen“ machen, 
können aus dem Material zur „Lahnstadt“ interpretiert werden. Erstens seine Begrenzung auf die Mitglieder 
der Gemeinde, zweitens, bei solchen Handlungszusammenhängen, deren Geltung die Gemeinde 
überschreitet, der Aspekt des gemeindlichen „Besitzes“, der mit anderen geteilt wird. Drittens die Tatsache, 
über seinen eigentlichen institutionellen Zweck hinausgehend die Gemeinde zu repräsentieren. Viertens 
seine Lokalisierung auf gemeindlichem Gebiet.

Erstens. Sind gemeindliche Einrichtungen in ihrer Zuständigkeit genau auf den Kreis der 
Gemeindemitglieder zugeschnitten, dann sind Tätigkeiten und damit Erfahrungen im diesem Rahmen 
ausschließlich Gemeindemitgliedern vorbehalten, da ihr Angebot oder Zweck sich allein an solche richtet. 
Dieser besteht z. B. darin, ihre politische Interessen (und nicht die anderer) zu vertreten, sie (und nicht 
andere) zu bilden, zu pfegen oder zu unterhalten, sie (und nicht andere) vor Feuer zu schützen, solche 
Neuigkeiten zu bringen, die nur in dieser Gemeinde oder Stadt betrefen und daher interessieren.

Bspw. ist im Grenzänderungsvertrag Wetzlar-Reiskirchen die Pfege und Schafung bestimmter 
Einrichtungen enorm wichtig. Festgelegt wird, dass der Name der Gemeinde weitergeführt wird und 
Ortsschilder bestehen bleiben. Auch die „Kirchengemeinde und die örtlichen Vereine sollen weiterhin 
gefördert werden. Es besteht Einvernehmen darüber, daß die Vereine entsprechend ihrem Willen selbständig 
bleiben.“955 Neben diesen „geselligen“ Einrichtungen werden aber auch vermeintlich rein sachlich-praktische 
Maßnahmen wie der Bau einer „Mehrzweckanlage mit Backhaus, Schlachtraum, Feuerwehrgerätehaus, 
Kindergarten, Kegelbahn, Sporthalle und ggf. Schwesternstation“956 und der Erhalt der Poststelle festgelegt. 
Erfahrungen, die im Rahmen dieser Einrichtungen gemacht werden, werden, weil sie nur dem Kreis der 
Gemeindemitglieder vorbehalten sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit (auch) als gemeindlich eingeordnet.

Zweitens. Viele gemeindliche Einrichtungen sind darauf ausgelegt, auch Außenstehende anzusprechen, 
(Schwimmbäder, Schulen, Feste, Teater...). Z. B. profliert sich die Stadt über den Bau des „Wetzlarer 
Hallenbad[s] im Großstadtformat“ als Versorger „der Bürger aus Stadt und Kreis Wetzlar“957 (vgl. Abschnitt 
4.1.4, „Beziehungen zwischen Wetzlar, Raum Wetzlar und Lahnstadt“). Neben ihrem eigentlichen Zweck 
transportieren aber auch sie die Aussage, gemeindlicher „Besitz“ zu sein, an dem andere zwar teilhaben 
dürfen, dessen Gestaltung und Finanzierung aber in den Händen von Gemeindemitgliedern liegen, was 
deren übergeordneten Bezug zu „Gemeinde“ schaf.

953 Schütz 1971a: 86; Hvhg. R. S.
954 Kurt (2002): 107.
955 WNZ (24.11.1971).
956 Ebd.
957 WNZ (23.09.1971).
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Drittens. Viele gemeinsame und gemeindliche Erfahrungen entstehen in solchen institutionalisierten 
Handlungszusammenhängen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas mit „Gemeinde“ zu tun haben. 
Sie sind dann gemeindliche, wenn sie nicht nur für sich stehen (die „Freiwillige Feuerwehr“), sondern über 
ihren „eigentlichen“ Sinn oder Zweck hinaus noch die Eigenschaf besitzen, in gewissem Maß etwas über sie 
hinaus Gehendes zu repräsentieren: die Gemeinde (als die „Freiwillige Feuerwehr Wetzlar“). Gemeinde 
„mogelt“ sich damit auf vielfältige Weise in das Leben und das Bewusstsein ihrer Mitglieder. Denn die 
jeweilige Eingebundenheit in einen Handlungszusammenhang, z. B. als Mitglied in der örtlichen Feuerwehr, 
bezieht sich mal mehr, mal weniger mit auf eine bestimmte Gemeinde, ofmals steht der Gemeindename vor 
der Bezeichnung der Einrichtung. Diese vergemeinschafet in den jeweiligen Verein, aber ebenso in die 
örtliche Gemeinschaf: Ist man Mitglied in der Feuerwehr, ist man Mitglied der Gemeinde. Damit ist 
Gemeinde in örtlichen Vereinen, Kultur-, Bildungs- und politischen Einrichtungen, den lokalen Medien und 
eben auch in scheinbar nur zweckbezogenen Einrichtungen wie Kindergärten oder Schwesternstationen 
präsent.

Mit der Präsenz der Gemeinde in einem institutionalisierten Handlungszusammenhang liegt in ihm ein 
„Vertretungsanspruch“ für den Ort. Geht man ins Teater oder tritt einem Fußballklub bei, dann hat und 
wird man nicht nur Teil von „Kultur im Allgemeinen“ oder gar vom „Weltfußball“, sondern auch Teil der 
Kultur dieser Stadt/Gemeinde, die von einem irgendwie gearteten „Kulturbetrieb“ vor Ort getragen wird, und 
mit Sicherheit Teil des lokalen Fußballgeschehens, was von Ort zu Ort sehr Unterschiedliches bedeuten 
kann.

In diesem Sinne sind auch die Wetzlarer Wirtschafsunternehmen als „gemeindlich“ zu verstehen: Sie bilden 
die Wirtschaf958 der Gemeinde. „Das 800 000. Leitz-Mikroskop“959 würde wohl kaum andernorts Erwähnung 
fnden, oder „Ernst Leitz II [als] ein Vorbild“960 gefeiert werden. In Wetzlar aber zeigt dieser Anlass das 
Unternehmen als einen Teil des städtischen Handlungszusammenhangs in Geschichte und Gegenwart. Denn 
der Unternehmensinhalt der Firma Leitz kann unter den LeserInnen der Wetzlarer Neuen Zeitung als 
bekannt vorausgesetzt werden. Ein knapper Hinweis auf das Lebenswerk des „Ehrenbürgers der Stadt 
Wetzlar“961, das unter anderem die „risikofreudige Ausweitung der Produktion für Projektionsgeräte und die 
Barnacksche Leica“962 beinhaltet, reicht aus. In diesem Unternehmen werden ArbeiterInnen nicht nur zu 
„Leitzianern“963, sondern auch zu WetzlarerInnen vergemeinschafet.

Viertens. Darüber hinaus dürfe auch allein die Tatsache, dass ein Handlungszusammenhang auf 
gemeindlichem Gebiet stattfndet, seine Einordnung als „gemeindlich“, zur Gemeinde gehörend, 
unterstützen, so dass auch private und sich nicht ausschließlich an das gemeindliche Publikum richtende, z. 
B. Konsumangebote, als Teil der Gemeinde/Stadt begrifen werden. Ob und in welchem Ausmaß ein solcher 
Gemeindebezug für Einrichtungen, die einfach nur im Ort bestehen, aber nicht gemeindebezogen sind (z. B. 

958 Nach wie vor prägen „[v]or allem die Sektoren Feinmechanik und Optik, Elektrotechnik, Maschinenbau und die Metallbe- und 
-verarbeitung“ die Wirtschafslandschaf Wetzlars. Bekannte Namen wie Leica Kameras, Buderus (heute eine Marke der Bosch 
Termotechnik), Hensoldt (heute Carl Zeiss Sports Optics), Leitz (Mikroskope; heute eine Marke der Hexagon Metrology 
GmbH) stammen von hier (Stadt Wetzlar (Hg.), 2014: 32).

959 WNZ (14.09.1971).
960 „Eindrucksvolle Feierstunde zum 100. Geburtstag“, WNZ (01.03.1971).
961 Ebd.
962 Ebd.
963 Ebd.
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das Rote Kreuz, das zwar örtliche Niederlassungen hat, seiner Ausrichtung nach aber überlokal ist), gegeben 
ist, ist eine empirische Frage. Vielleicht ist eine Einrichtung am Ort gänzlich ohne Gemeindebezug gar nicht 
möglich. Auch das UN-Hauptquartier in New York wird möglicherweise von BewohnerInnen und 
BesucherInnen als repräsentativ auch für die Stadt betrachtet und macht so diese Stadt mit zu dem, was sie 
ist. Umgekehrt wären ohne die Annahme eines sinnhafen Einbezugs in die Gemeinde/Stadt, gewissermaßen 
ihres „Abfärbens“ auf die jeweilige Einrichtung, Standort-Überlegungen (z. B. von Unternehmen) jenseits 
„zahlenökonomischer“ Überlegungen sinnlos.

Auf die ein oder andere Weise gilt die Einordnung als „gemeindlich“ damit für alle in einer Gemeinde 
vorzufndenden institutionellen Handlungszusammenhänge. Das verbindet sie miteinander – und grenzt sie 
gleichzeitig gegen auch gleichartige Handlungszusammenhänge anderer Gemeinden ab.

Der Begrif der „Tradition“ bringt zum Ausdruck, dass in Gemeinden und Städten ein Bewusstsein darüber 
besteht, dass institutionalisierte Handlungszusammenhänge ein geteiltes Wissen und ein entsprechend hohes 
Identifkationspotenzial der Gemeinde bedeuten. Traditionen werden als äußerst wichtig für die örtliche 
Gemeinschaf erachtet und mit ihr in einen engen Zusammenhang gestellt. In der Lahnstadt dürfen nicht 
„die Tradition dieser Stadt ausgelöscht werden oder die Vereinstätigkeit beeinträchtigt werden“, weil dies 
„als örtliche Gemeinschaf binde“964. Daher bedroht es die Gemeinschaf, dass die Lahnstadt „die 
Traditionen, statt sie lebendig zu halten, verkümmern lassen“ würde965.

Insgesamt besagt die Idee erfahrungsbasierter gemeindlicher Verbundenheit auf Grundlage der 
Eingebundenheit von Individuen in institutionelle Handlungszusammenhänge Folgendes: Weil Gemeinde 
auf die ein oder andere Weise Bestandteil jedes solchen Handlungszusammenhangs in der Gemeinde ist – 
wie stark oder schwach ausgeprägt der Gemeindebezug jeweils auch sei – stellt sie einen übergreifenden und 
verbindenden Bezugspunkt für die Gemeindemitglieder dar, die in seinem Rahmen handeln. Damit 
entstehen Gemeinsamkeiten und Gemeinschaf auch bei Handlungen, die sich dem subjektiven Sinn nach 
nicht im Geringsten auf ihre Herstellung beziehen.

Die Einordnung von Erfahrungen als gemeindlich bzw. städtisch ist der entscheidende Punkt für die Tese 
der Entstehung und des Bestehens von örtlicher Gemeinschaf über die Eingebundenheit in institutionelle 
Handlungszusammenhänge. Über sie wird Gleichheit (an Erfahrungen) und das Bewusstsein von Gleichheit 
geschafen (das auch das Wissen um gleiche strukturelle Bedingungen beinhaltet, s. u.). Denn was aus dieser 
Teilnahme und Teilhabe an den gemeindlichen Handlungszusammenhängen entsteht, ist geteilte Erfahrung 
der Handelnden im Wissen um einen gemeinsamen Bezugspunkt bzw. ein Deutungsschema („Gemeinde“/
„Stadt“). 

Dabei kann „gemeinsame Erfahrung“ entweder bedeuten, dass man eine Erfahrung in der „gleichen“, also in 
ähnlicher Art und Weise macht, aber auch dass sie sich aus unterschiedlichen (sozialen) Perspektiven auf den 
gleichen Gegenstand bezieht. JedeR kann seine/ihre eigene oder gruppenspezifsche Sichtweise auf etwas 
haben; verbindend bleibt das geteilte in-Bezug-Setzen als „städtisch“ oder „gemeindlich“. 

„So kann eine bestimmte Karnevalstradition in einer Stadt für die einen irrelevant, die anderen ein 
jährlich wiederkehrender Alptraum oder die dritte Gruppe der Höhepunkt des Jahres sein. Aber alle 
EinwohnerInnen der jeweiligen Stadt sind zumindest mit dieser Karnevalstradition konfrontiert, sie ist 

964 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, zur Zustimmung des Wetzlarer Magistrats zur Lahnstadt, WNZ (16.09.1970).
965 Leserbrief, WNZ (07.10.1970).
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sozusagen lokales Schicksal, das sie einerseits zusammenbindet, aber andererseits auch durchaus 
(ideologisch) trennen kann.“966

Wie soll man sich die Entstehung eines geteilten Begrifs als Folge geteilter Erfahrungen nun praktisch 
vorstellen? Auf theoretischer Ebene wurde dies bereits erörtert und kann in komprimierter Form so auf den 
Punkt gebracht werden:

„Die subjektiv vorgenommenen, alltäglich interaktiv erprobten und pragmatisch orientierten 
Idealisierungen führen also dazu, daß ‚intersubjektive Appräsentationssysteme‘ [...] aufgebaut werden, die 
auf zumindest weitgehend ähnliche innere Erfahrungen verweisen. Getragen wird die über die 
Generalthese von der Reziprozität der Perspektiven in Gang gesetzte ‚Typifkation‘ (Schütz) alltäglich 
vom pragmatischen Motiv und von spezifschen subjektiven Bewußtseinsleistungen, der Appräsentation 
und dem sozialen Handeln, die aufeinander bezogen zur Herausbildung von Zeichen und zur 
Entwicklung eines Zeichensystems führen. Dabei kommt es [...] im fortschreitenden Prozeß der 
wechselseitigen Typisierung der sozial Handelnden zur Abhebung der sprachlichen Zeichen von der 
Ebene konkreter Intersubjektivität, auf der sie sich im intersubjektiven Spiegelungsprozeß haben bilden 
können. Über die Ablösung von der Aktualität spezifscher Subjektivität, über die Ablösung von den 
räumlichen Perspektiven und von der Individualität der Erfahrungen und dann noch über die Ablösung 
von der konkreten Einbettung in soziales Handeln kommt es zur Anonymisierung und Idealisierung der 
Zeichen und zur quasi-idealen Systembildung. Das so etablierte Zeichensystem appräsentiert 
Intersubjektivität und Objektivität der Bedeutung und bildet so die Basis alltäglicher Verstehens- und 
Mitteilungsprozesse.“967

Was nun „Stadt“ angeht, lässt sich dies folgendermaßen ausformulieren: Die Entwicklung eines sich 
annähernden oder überschneidenden Deutungsschemas der Gemeindemitglieder ist anzunehmen, weil sich 
erstens ganz einfach in einer Vielzahl von Handlungszusammenhängen, in denen man sich tagtäglich 
bewegt, die Alltagsleben überschneiden. Dabei machen unterschiedliche, einander selten persönlich bekannte 
Menschen968 tatsächlich ähnliche Erfahrungen und gestalten auf dieser Grundlage ihre Deutungsschemata 
„Gemeinde“ oder „Stadt“ ähnlich aus. Zweitens muss dieses Wissen den „Praxistest“ der unterstellten 
Reziprozität der Perspektiven bestehen, indem es die Möglichkeit der Verständigung bietet. Ein 
Deutungsschema „Gemeinde“ oder „Stadt“ ist also nicht bloße „Behauptung“, ein „Image“, sondern beruht 
auf der tatsächlichen Alltagserfahrung.

Verbundenheit entsteht durch das Wissen darum, dass Handelnde Erfahrungen innerhalb des gleichen als 
Deutungsschema vorliegenden Bezugssystems machen und daher über annähernd gleiche Erfahrungen und 
die gleiche Einordnung derselben verfügen. Mich und den unbekannten andern in einer 
Begegnungssituation in der Stadt in einem „Wir x-Städter“ zu einen, beruht demnach auf der zweifachen 
Unterstellung, dass er und ich erstens ähnliches erleben und dass er zweitens in diesem Moment unserer 
Begegnung das gleiche Deutungsschema zur Defnition der Situation anwendet wie ich und kein anderes, so 
dass er wie ich z. B. unseren Einkauf in der Stadt als stadtbezogen einordnet. Diese Überlegungen erhellen 
also nicht nur, wie über geteilte Erfahrungen ein Bewusstsein von Zusammengehörigkeit entsteht, sondern 
auch, wie sich ein Deutungsschema „Gemeinde“/„Stadt“ bildet.

In institutionellen Handlungszusammenhängen fndet auch die Auseinandersetzung darüber statt, unter 

966 Harth et al. (2012): 27.
967 Schröer (1999): 204f. Die im Zitat zitierten „‚intersubjektive[n] Appräsentationssysteme‘“ stammen aus Ilja Srubar: Kosmion. 

Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred Schütz und ihr anthropologischer Hintergrund. Frankfurt am 
Main 1988, S. 237.

968 Auf die Frage der persönlichen Bekanntschaf wird im Zusammenhang mit dem Unterschied zwischen Stadt und Gemeinde 
zurückzukommen sein.
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welchen strukturellen Bedingungen man lebt. Auch dies ist Grundlage für die Verbundenheit einer örtlichen 
Gemeinschaf, wie der folgende Abschnitt zeigt.

4.3.2.1.2  Das passive „Wir“: Gemeinsame Betrofenheit von „Strukturen“

Neben den eben behandelten sind strukturelle Bedingungen und eine gemeinsame Problemlage  
vieldiskutierte Merkmale von „Stadt“ bzw. „Gemeinde“. Mit der Tese der erfahrungsbegründeten 
Verbundenheit fragt sich, welche Rolle ihnen für die Möglichkeit geteilter Erfahrungen zukommt. Anders 
gefragt: Taugen solche „Strukturen“ dazu, eine Grenze des erfahrungsbasierten „Wir“ zu markieren? Die 
Antwort lautet: Ja. Wie im Planerkonzept existiert im Alltagswissen zu Gemeinde eine Verbundenheit durch 
das Wissen über strukturelle Bedingungen. Auch „Strukturen“ werden als gemeinsame Rahmenbedingungen 
gemeindebezogen gedacht, als „Boot“, in dem alle sitzen.

Kurz sei noch einmal genannt, was im Diskurs unter „Strukturen“ und einer geteilten Problemlage 
verstanden wird. Unter „Strukturen“ fallen die „Wirtschafsstruktur“, die die sektorale Aufeilung der lokalen 
Ökonomieen (in zwei Monostrukturen) benennt, die technische Infrastruktur und die „Raumstruktur“, 
womit die gleichzeitige Dichte und Zersiedlung und die Zweipoligkeit des Lahnstadt-Gebiets gemeint ist. Die 
gemeinsamen „Probleme“ bestehen in Wasser- und Energieversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, 
Nahverkehr und -erholung, Industrieansiedlung und Wohnungsbau usw.

Wie beschrieben wird von GegnerInnen eines Zusammenschlusses in den strukturellen Unterschieden im 
Stadtgebiet ein prinzipielles Hindernis für die Schafung einer Stadt gesehen. Die „politische und 
verwaltungsmäßige Zusammenlegung von zwei mittelgroßen Städten unterschiedlicher Struktur und von 22 
Landgemeinden [würde] ernsthafe und sehr weitreichende Probleme aufwerfe[n]“969. Auch von Planerseite 
wird das Ziel geteilt, diese Unterschiede auszugleichen. Die Lebensbedingungen der drei Gebietsteile werden 
also von beiden Seiten als ungleicher eingeschätzt, als es üblicherweise von einer Stadt zu erwarten wäre. Das 
heißt, strukturelle Unterschiedlichkeit und entsprechende Lebensstandards sind innerhalb einer „typischen“ 
Stadt nicht hinnehmbar, „Stadt“ bedeutet für ihre BewohnerInnen weitgehend gleiche strukturelle 
Voraussetzungen.

Diese können mehr oder weniger gut sein; entscheidend ist, dass sie einheitlich sind. Es geht also nicht 
darum, absolut betrachtet besonders gute Lebensbedingungen zu haben, sondern innerhalb des 
Vergleichsrahmens der Gemeinde. Die WetzlarerInnen vergleichen sich untereinander und die 
GießenerInnen ebenso. Gleichheit der Lebensbedingungen wird nicht mit beliebigen Menschen gefordert, 
sondern mit den gemeindlich zusammenlebenden. Denn eine Stadt ist eine soziale Einheit Gleicher und diese 
bezieht sich auch auf die Lebensbedingungen. So lange vergleichsweise schlechtere Lebensbedingungen 
innerhalb der eigenen Stadt einheitlich sind, sind sie vielleicht ein Problem, aber kein städtisches oder „Stadt“ 
in Frage stellendes. Ungleiche Lebensbedingungen im Vergleich zu anderen werden natürlich auch 
bemängelt. Aber sie stellen nicht die Gemeinde als Gegenstand in Frage. Denn der Skandal besteht dann 
nicht darin, dass man als Gemeindemitglieder ungleich wäre, sondern als „Hessen“, „Deutsche“ oder als was 
auch immer man eigentlich gleichgestellt sein sollte. In dieser Sicht erscheint es „wenig sinnvoll, zwei Städte 
mit so unterschiedlichen Strukturen und Aufgaben vereinigen zu wollen.“970

969 Nünighof, Präsident der IHK Wetzlar, WNZ (16.10.1970).
970 Wiegand (SPD), Bürgermeister Wetzlar, befürwortet ein Oberzentrum, aber nicht eine Einheitsgemeinde, WNZ (10.11.1971).
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Auch die BefürworterInnen der Lahnstadt wollen gleichwertige Lebensbedingungen schafen – allerdings 
beziehen sie dieses Ziel auf einen neuen Raum (Wetzlar, Gießen und das Gebiet dazwischen) und eine neue 
BewohnerInnenschaf. Damit machen sie Ungleichheiten zwischen den Städten zum Problem, wo die Gegner 
Ungleichheiten innerhalb einer neuen Stadt problematisch fnden. Ziel für beide ist jedenfalls, innerhalb der 
jeweils anvisierten Stadt wertgleiche Lebensbedingungen herzustellen, denn dies ist typisch für „Stadt“.

Wie bereits ausführlich beschrieben, wird also „Stadt“ auch als „Struktur“ konstruiert. Damit widerspricht 
aber die Vorstellung von Stadt als einer sozialen Einheit Erfahrungs- und Interessengleicher nicht sozialer 
Ungleichheit innerhalb einer „Stadt“. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass diese ein wesentliches 
Merkmal von „Stadt“ darstellt (Stichwort „soziale Heterogenität“). Aber wie bereits ausgeführt, geht es hier 
um eine sehr grundsätzliche Ungleichheit, bspw. die, unter ganz unterschiedlichen ökonomischen 
Voraussetzungen zu leben (z. B. eben in einer agrarischen, industriellen oder einer 
Dienstleistungsökonomie), oder auch unter grundsätzlich unterschiedlichen natürlichen Bedingungen 
(Sumpfand oder bebaubares Land). Es ist vollkommen unproblematisch für eine soziale Einheit, dass ihre 
Mitglieder aus unterschiedlichen sozialen Positionen heraus mit denselben strukturellen Bedingungen zu tun 
haben. Aber unterschiedliche Bedingungen sind dafür ein Problem und damit auch für den Gegenstand 
„Stadt“.

Mit der Idee einer Erfahrungsgemeinschaf als sinnhafem Kern von „Gemeinde“/„Stadt“ stellt auch eine 
grundsätzliche Gleichheit an Lebensbedingungen einen geteilten Erfahrungshintergrund dar und ist deshalb 
so wichtig. Denjenigen, die der örtlichen Gemeinschaf angehören, muss unterstellt werden können, dass 
ihre Erfahrungen mit den sogenannten strukturellen Bedingungen einander ähneln: Wir leben innerhalb 
gleicher ökonomischer Voraussetzungen (wenn auch auf verschiedenen Positionen), wir haben schon Ärger 
mit der Müllbeseitigung oder Hochwasser erlebt usw.

So erklärt sich, dass die Ungleichheit der Lebensbedingungen zwischen Gießen und Wetzlar für sich 
genommen kein Problem darstellt, innerhalb einer Lahnstadt allerdings inakzeptabel wäre. Typisch ist die 
Vision innerer Ungleichheit, in der in Wetzlar als „einer Randstadt oder [...] Fabrikvorstadt der Großstadt 
[...] nur noch die für solche Stadtteile typischen Warenhäuser, Einkaufszentren und dergleichen 
Einrichtungen des Massenkonsums bestehen bleiben“971 und in der dort „späterhin nur die Schornsteine 
rauchen und in Gießen die Schreibtische stehen“972. Innerhalb einer Stadt werden in den Augen der 
Lahnstadt-GegnerInnen aus bloßen Ungleichheiten problematische Ungleichheiten und aus zwei 
unterschiedlichen Strukturen wird eine „unausgewogene“ Struktur.

Hinzu kommt, dass außer den Ungleichheiten zwischen den beiden städtischen Kernen enorme zwischen 
diesen und dem Gebiet dazwischen bestehen. Während dort immerhin knapp 30 Prozent der Erwerbstätigen 
in der Landwirtschaf tätig sind, sind in den Städten fast ausschließlich Dienstleistungsbereich bzw. Industrie 
vertreten973. Die im Gebiet dazwischen liegende Gemeinde Dutenhofen lehnt denn auch die Lahnstadt ab, 
weil „der Raum zwischen Gießen und Wetzlar im wesentlichen auch in Zukunf eine andere Funktion und 
Struktur haben wird als die beiden Stadtzentren.“974 Und auch die Gemeinden am Rand der Lahnstadt 

971 Wetzlarer Einzelhandel, WNZ (25.02.1971).
972 Kühle (CDU Wetzlar), WNZ (10.10.1970).
973 Vgl. Vorbericht zur Raumordnung. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 6733: 191.
974 Stellungnahme Heuchelheim im Anhörungsverfahren zur Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar 

und der Stadt Gießen vom 28.08.1973. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 4.
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sprechen sich gegen diese mit der Begründung aus, dass keine gleichmäßigen Bedingungen in der ganzen 
Stadt entstehen würden, sondern die Entwicklung an ihnen vorbeigehen würde. Ihrer Ansicht nach werden 
die „Randgemeinden [...] nach ihrer Eingemeindung vielfach vernachlässigt, so daß ihre Weiterentwicklung 
stagniert.“975

Ohne geteilten strukturellen Erfahrungshintergrund existiert kein „Lahnstadt-Kollektiv“ und besteht auch 
kein einheitliches Interesse, das sich auf das Wohlergehen des gesamten bezieht und nicht nur auf einen Teil 
davon. Gehen identitäre und entsprechende Interessenungleichheiten mit einem Machtungleichgewicht 
einher, dann liegt die Befürchtung nahe, dass eine Seite ihre Interessen auf Kosten der anderen durchsetzt. In 
diesem Sinn beurteilen die Lahnstadt-GegnerInnen die „Interessen der kleineren Industrie- und 
Garnisonsstadt Wetzlar und [...] der größeren Schul-, Universitäts- und Dienstleistungsstadt Gießen“ als „so 
divergent, daß ein ‚gemeinsamer’ Magistrat und eine ‚gemeinsame‘ Stadtverordnetenversammlung [...] 
äußerst bedenklich wäre“976. Sie nehmen an, dass auf „längere Sicht [...] das schon gegenwärtig deutliche 
Übergewicht Gießens als Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum zunehmen und [es] das von seinen 
Umlandverfechtungen abgetrennte Wetzlar zum Industrievorort herabdrücken“977 wird. 

Zusammenfassend kann der Wunsch nach Gleichheit auf struktureller Ebene im Alltagskonzept von 
Gemeinde so interpretiert werden, dass auch hier eine Grundlage für geteiltes Wissen und damit 
gemeinschafliche Verbundenheit gesehen wird. Es beinhaltet, dass alle Zugehörigen diese Bedingungen 
gemeinsam haben und wissen, dass dieses Wissen geteilt ist. So kann dem Gegenüber (und abstrakt allen 
Betrofenen) unterstellt werden, unter denselben Bedingungen ebenso zu empfnden, dieselben Probleme zu 
identifzieren und ähnlich zu „leiden“, kurz: einem in dieser Betrofenheit und den entsprechenden 
Interessen zu gleichen. Diese „Strukturen“ oder strukturellen Merkmale können also deshalb zur 
Voraussetzung von Verbundenheit werden, weil sie einen Teil des geteilten Erfahrungsschatzes, gemeinsame 
Bezugspunkte darstellen. Mit dieser Annahme wird auch klar, warum in der Tat auch ein Wissen um 
dieselbe strukturelle Situation ein Gefühl von Verbundenheit auslösen kann, worauf das Planerkonzept von 
Gemeinde (allerdings ausschließlich) setzt.

4.3.2.1.3 Raum und Orte des „Wir“: Räumliche Anordnungen als Voraussetzungen 
für institutionalisierte Handlungszusammenhänge und Gradmesser 
struktureller Gleichheit

Über die räumliche Form der „neuen“ Gemeinden, insbesondere der Lahnstadt, wird außerordentlich viel 
diskutiert. Mit der Tese, dass dahinter das Motiv der Verbundenheit steht, die wiederum auf geteilten 
Erfahrungen beruht, sind auch räumliche Gegebenheiten daraufin zu prüfen, inwiefern sie solche 
ermöglichen und wie sie umgekehrt unmöglich gemacht werden, wenn bestimmte räumliche Merkmale 
nicht vorhanden sind. Um diese Fragen zu klären, muss zunächst das Verständnis vom gemeindlichen Raum 
im Alltagswissen erläutert werden.

Im Alltags-Gemeindeverständnis ist der Raum der Gemeinde kompakt und geschlossen. Protestiert wird 

975 Stellungnahme Waldgirmes im Anhörungsverfahren zur Neugliederung des Dillkreises, der Landkreise Gießen und Wetzlar 
und der Stadt Gießen vom 10.09.1973. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 3.

976 Stellungnahme der Stadt Wetzlar. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 6.
977 Lahn – Stadt ohne Eigenschafen. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12312a: 100.
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gegen die räumliche Form neugeschafener Gemeinden, wenn sie nicht bereits zusammen„gewachsene“ 
Siedlungsgebiete umfasst, sondern sich zwischen den einzelnen Siedlungskonzentrationen Flächen mit 
dünner oder keiner Besiedlung befnden. „Ein Zusammenschluß sei da sinnvoll, wo Bebauungszonen 
ineinander übergehen. [Dann] sei [...] [er] nur die Konsequenz gewachsener Bindungen.“978 Das heißt, die 
Grenzen der Siedlungs- und der sozialen Einheit werden übereinstimmend gedacht. Daraus folgt,

„[d]ie obere Grenze der Gemeindegröße sei so zu bemessen, daß keine räumlich zu großen Gemeinden 
mit weit auseinanderliegenden Ortsteilen entständen. Großgemeinden mit mehr als zehn bisher 
selbständigen Ortsteilen und Entfernungen von mehr als 10 Kilometern innerhalb der Gemeinden seien 
als bedenklich anzusehen.“979

Üblicherweise argumentieren die Planer der Gebietsreform auf diese Weise – nur für die Lahnstadt gilt diese 
Empfehlung nicht.

Eine Siedlungseinheit gilt zwar nicht als Garant einer örtlichen Gemeinschaf (in einigen Fällen stoßen 
Zusammenschlüsse auf Ablehnung, obwohl die Siedlungen zusammengewachsen sind), aber in aller Regel als 
ihre notwendige Bedingung (wobei es auch dabei Ausnahmen gibt, vgl. in diesem Abschnitt weiter unten): 
„Erste Voraussetzung örtlicher Verbundenheit ist aber die Verbundenheit der Siedlung“980. Vor allem gegen 
die Lahnstadt, deren Siedlungsgebiete nicht zusammengewachsen sind (die beiden urbanen Kerne der Stadt 
waren nur durch eine Fahrt von „fünfzehn Kilometer[n] Lahntal durch Wald und Feld“981 zu erreichen), ist 
dies ein zentrales Argument der GegnerInnen. Zumal sich dieser Zustand nicht verändern würde, denn 
natürliche oder künstliche Barrieren verhinderten auch eine

„künfig zusammenwachsende Bebauung. […] Die vorhandene Bundesautobahn Dortmund-Gießen 
zwischen den Gemeinden Naunheim und Waldgirmes stellt sowohl optisch als auch funktionell eine nicht 
zu überwindende Sperre hinsichtlich einer Siedlungseinheit mit der Stadt Wetzlar dar. Diese künstlich 
geschafenen Grenzen sind wesentlich stärker“,

als von Gießen zu anderen Gemeinden hin, „die alle nicht der Lahnstadt bzw. der Stadt Gießen zugeordnet 
werden sollen“982. Aus einer „derartigen Flächenkommune“ könne „niemals eine ‚Stadt mit Herz und 
Seele‘“983 werden, sich also eine örtliche Gemeinschaf bilden.

Was aber hat eine solche gemeindliche Verbundenheit mit einer kompakten Siedlungsstruktur zu tun, 
warum kann räumliche Nähe als soziale Nähe, als Indikator für Zusammengehörigkeit gelten? Welche Rolle 
spielt das heiß diskutierte städtische Merkmal „Dichte“ für die Möglichkeit oder Qualität geteilter 
Erfahrungen? Wie also hängen räumliche Gegebenheiten und geteilte Erfahrungen zusammen?

Erfahrungsbasierte gemeindliche Verbundenheit bedeutet, dass ein Wissens-Kanon über vielfältige 
Gegebenheiten existiert, den alle Zugehörigen teilen, ein Gemein-Wissen über die Gemeinde oder Stadt. 
Städtische Verbundenheit ergibt sich aus der gegenseitigen Erwartung, bestimmte Dinge zu wissen, zu tun 
oder getan zu haben, die überprüf wird, wenn Kommunikation in Begegnungen (oder auf andere Weise, 
indirekt) stattfndet. Deshalb muss ein Stadtraum bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um geteilte 

978 Kühle (CDU Wetzlar), in Nauborn, WNZ (05.11.1971).
979 Lütgert, SPD-Landtagsabgeordneter, WNZ (20.09.1971).
980 Lahn – Stadt ohne Eigenschafen. In: HHStAW Abt. 502 Nr. 12312a: 37
981 Frankfurter Allgemeine Zeitung (07.04.1977)
982 Stellungnahme Waldgirmes. In: HHStAW Abt. 503 Nr. 4131a: 7f.
983 Borchmann, Michael (1978): „Stadt Lahn – Gebietsreform ohne Abschluß?“ In: DVBl (Deutsches Verwaltungsblatt), 1.10.1978:

786 (unter den Unterlagen im HHStAW Abt. 502 Nr. 12321b.).
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Erfahrungen zu ermöglichen. Ihre Begrenzung „auf eine Lokalität“ ist damit ein unabdingbares 
Charakteristikum von „Gemeinde“, „womit sie deutlich von allen ‚territorialen‘ sozialen Gebilden 
unterschieden ist; selbst wenn sie mit ihnen alle Funktionskreise gemeinsam hätte, so würde doch immer das 
Moment der räumlichen Nähe fehlen.“984

Zwei diesbezügliche Aspekte des städtischen Raums und seiner Orte werden im Folgenden diskutiert. Dafür 
muss die im Diskurs so genannte „Raumstruktur“ als Anordnung von Orten institutioneller 
Handlungszusammenhänge aufgefasst werden. Diese Orte sind als gemeinsame „Inseln“ im gesamten 
Stadtraum zu verstehen, die entstehen, weil

„die individuellen lokalen Lebenszusammenhänge der Bewohner durchaus nicht immer das ganze 
Gemeindegebiet sozusagen total ausschöpfen, sondern es of nur bestimmte Teilräume sind und darüber 
hinaus nur bestimmte ‚Inseln‘ im Stadtgebiet real in den individuellen lokalen Lebenszusammenhang 
integriert sind und weite Bereiche der Stadt überhaupt keine Rolle spielen.“985 

(1) Solche Orte sind erstens durch das Vorhandensein institutionalisierter Handlungszusammenhänge 
(„Nutzungen“) ausgezeichnet, wodurch sie eine starke Attraktivität besitzen. Ein sozial übergreifender 
geteilter Wissenskanon zur „Stadt“ kann bei sozial undiferenzierten Angeboten entstehen (z. B. das 
EinwohnerInnenmeldeamt) oder wenn in räumlicher Nähe sozial diferenzierte Nutzungen bestehen. Dann 
kann Wissen über gemeinsame Handlungszusammenhänge und geteilte strukturelle Bedingungen 
ausgetauscht werden und es besteht die Möglichkeit, dass beides als auch „städtisch“ eingeordnet wird, wie 
bereits (in 4.3.2.1.1 und 4.3.2.1.2) beschrieben.

(2) Zweitens sind Orte und städtische Teil-Räume Voraussetzungen für gleiche Erfahrungen, die sich auf die 
sogenannten „Strukturen“ und auf die materielle Qualität von Orten beziehen.

Um an ihnen Erfahrung auszutauschen und so gemeinsames Wissen zu generieren, muss die praktische 
Möglichkeit bestehen, an diese Orte zu gelangen. Es geht dabei also um ihre Verteilung bzw. allgemeine 
Erreichbarkeit als räumliche Voraussetzung für (1) das unkomplizierte Zusammentrefen und damit das 
Bestehen institutionalisierter Handlungszusammenhänge, in denen „Stadt“ als geteilter 
Erfahrungsgegenstand entsteht und (2) aber auch um die Erlebbarkeit struktureller Bedingungen an Orten 
als Voraussetzung für gleiche „strukturelle“ Erfahrungen und auch für die gedankliche Herstellung einer 
räumlichen „Struktur“.

(1) Orte als Voraussetzungen für institutionalisierte Handlungszusammenhänge

Wie gesagt, brauchen städtische institutionalisierte Handlungszusammenhänge Orte als physische 
Voraussetzungen für gemeinsame Erfahrungen und Wissensaustausch über Institutionen und Strukturen. Es 
liegt auf der Hand, dass, um im Alltagsleben präsent zu sein, Orte geteilter Erfahrung Anziehungskraf 
besitzen und gut zu erreichen sein müssen. Die „Raumstruktur“ im Sinne der Anordnung relevanter 
Einrichtungen und den geographischen Abständen oder physischen Hürden zwischen ihnen bestimmt, ob 
dies realistischerweise möglich ist. Darin ist wohl der Grund für die Bedeutung einer 
„zusammengewachsenen“ Siedlung ohne physische Hindernisse zwischen relevanten Orten und die an ihnen 
vorhandene Dichte an Einrichtungen und Menschen zu sehen.

984 König (1956): 27; „mit ‚territorialen‘ sozialen Gebilden“ sind staatliche Gebiete gemeint.
985 Harth et al. (2012): 26.
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Diese Einschätzung wird dadurch bestätigt, dass im Zweifel einer geteilten Erfahrungswelt der Vorzug vor 
der ununterbrochenen Siedlung gegeben wird. Die Gemeinden Reiskirchen und Volpertshausen wollen, 
obwohl letztere „mit Weidenhausen zusammengewachsen“, beide nach Wetzlar eingemeindet werden und 
sich „‚nicht in eine künstliche Gemeindegruppe Schwingbach pressen‘“ lassen, die ganz neu gegründet 
werden soll986. Vorausgesetzt werden muss hier, dass die räumliche Trennung kein Hindernis für 
gemeinsame Erfahrungen darstellt, die leichte Erreichbarkeit wichtiger Orte und Institutionen also 
gewährleistet ist.

Typischerweise befnden sich an solchen Orten vielfältige Nutzungen. Städte sind „Gelegenheitsräume“, 
wobei unter „Gelegenheit“ eine „[ö]fentliche oder private Einrichtung, z. B. Museum, Sportplatz, 
Bankgebäude“987 verstanden wird. Nur erschöpf sich das Städtische eben nicht im Wahrnehmen von 
Gelegenheiten und dem entsprechenden individuellen Sammeln von Erfahrungen, sondern dieses ist immer 
ein Teilen von Gelegenheiten mit anderen und führt zum Entstehen eines geteilten Erfahrungsschatzes.

Dabei ist nicht räumliche Nähe selbst das ausschlaggebende Moment, sondern vielmehr die Tatsache, dass 
sie Verbundenheit durch geteiltes Wissen ermöglicht. Diese beruht darauf, dass sich die Wege der 
BewohnerInnen einer Stadt oder Gemeinde (gleichzeitig oder nacheinander) kreuzen, sodass im 
gemeinsamen Handeln ein Deutungsschema „Stadt“ als gemeinsamer Erfahrungsschatz generiert und 
vergewissert wird. Dies geschieht an Orten, die mehr oder weniger jeder aufzusuchen Anlass hat. Von ihnen 
muss eine gewisse Verbindlichkeit ausgehen, von allen potenziell Zugehörigen genutzt zu werden und nicht 
nur von denjenigen, die sich z. B. um die politischen Angelegenheiten kümmern oder ihre Freizeit 
verbringen wollen (in der Mitte der Lahnstadt war ein Freizeitzentrum geplant). Diese Orte sprechen 
idealerweise alle EinwohnerInnen trotz ihrer sozialen Unterschiedlichkeit an. Gerade weil sie sozial nicht 
gleich sind, müssen sie Gelegenheit bekommen, sich stadtbezogen anzugleichen, über ihre 
Unterschiedlichkeit hinweg Gemeinsamkeiten eines gemeinsamen Bezugsrahmens zu entwickeln und 
Gemeinsamkeit oder Verbundenheit zu (er)leben. Klassischerweise ist der Orts- oder Stadtkern ein solcher 
Ort, weil dort zentrale, d. h. für alle Mitglieder der örtlichen Gemeinschaf wichtige Funktionen und 
gemeinsam genutzte Einrichtungen zu fnden sind. An der Dichte der „gewachsenen“ Stadt ist damit auch 
ihre Funktionsballung entscheidend, die hohe Frequentiertheit erzeugt. Hier wird an einem oder mehreren 
zentralen Orten alles, was der Herstellung eines geteilten Deutungsschemas „Stadt“/„Gemeinde“ dient, 
ermöglicht: außer der Erreichbarkeit von Informations- und Entscheidungsstellen auch Begegnung und die 
Kommunikation über gemeinsame Erfahrungen. Damit wird eine örtliche Wissens-Gemeinschaf geschafen. 
In diese Richtung geht die Aussage,

„[d]as Gemeindeleben funktioniert nicht zuletzt auf der Basis unterschiedlichster ‚behavior settings‘ im 
Stadtraum, die die Menschen – interessenbedingt – in stets ganz unterschiedlichen 
Mischungsverhältnissen zusammenführen, aber sie zugleich auch verhaltensnormierend absichern.“988

Nicht notwendig entsteht ein gemeinsamer Erfahrungsschatz an solchen Inseln gemeinsam und gleichzeitig. 
Menschen müssen nicht zur selben Zeit am selben Ort sein, um verbindende Erfahrungen zu machen. 
(Hochfrequentierte) Orte verbinden nicht nur im direkten Kontakt, sondern auch über Zeit.

986 WNZ (10.12.1971).
987 Friedrichs (1995): 11.
988 Harth et al. (2012): 153.
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Räumliche Anordnungen als Voraussetzungen für materielle und strukturelle Erfahrungen

Jenseits bestimmter Aktivitäten dort beinhaltet das Deutungsschema eines Ortes oder Raumes diesen auch 
als Arrangement aus bestimmten materiellen Elementen und die Festlegung seiner Begrenzungen. Hier geht 
es um die sinnliche Wahrnehmung entlang der Dimensionen vorn und hinten, oben und unten, groß und 
klein, um Abstände und Ausrichtungen, Achsen, (A-)Symmetrien, Geometrien, um Materialitäten, Ofen- 
oder Geschlossenheit, Weite und Enge, Dichte, Licht- und Lufverhältnisse und um die Bestimmung des 
eigenen Körpers in Bezug dazu. Welche Elemente gehören zu diesem Ort, wo beginnt und wo endet er? Wie 
also ist das Deutungsschema „Ort“ räumlich charakterisiert989? Weil diese Umwelt für alle Wahrnehmenden 
die gleiche ist, können an einer räumlichen Situation an einem Ort, dem Arrangement der Gegenstände im 
Stadtraum, geteilte Erfahrungen gemacht werden. Der Stadtraum als baulich-materielles Arrangement 
verändert sich nur sehr langsam, wodurch fast die gleiche Situation von beliebig vielen Menschen immer 
wieder und annähernd gleich erlebt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass diese Orte regelmäßig von 
vielen aufgesucht werden und eine Verständigung darüber stattfndet, zu welcher Erfahrung das Erlebte 
durch Einordnung in ein geteiltes Deutungsschema „Stadt“ wird.

Was für Orte in der Stadt gilt, gilt auch im Größeren, für die städtische „Raumstruktur“. Auch sie macht im 
Alltagswissen einen wichtigen Bestandteil von „Stadt“ und „Gemeinde“ aus. Für die Lahnstadt ist ihre 
spezielle Anordnung von Gebieten unterschiedlicher Nutzung und Dichtegrade höchst umstritten. 
Flächigkeit, geringe Dichte und die Streuung der Siedlungen zusammen mit der vergleichsweise niedrigen 
EinwohnerInnenzahl sind vielleicht das am häufgsten gebrauchte und am schwierigsten zu widerlegende 
Argument gegen die Lahnstadt. Mit der Frage nach den Möglichkeiten Gemeinschaf stifender gleicher 
Erfahrungen wird auch klar, warum. Es ist ofensichtlich, dass jemand, der aus dem Haus tritt und sich von 
Feldern und Wiesen umgeben sieht, kaum eine Raumerfahrung mit jemandem teilt, der im verdichteten 
Stadtkern lebt. Zusätzlich zu den im Vergleich zum „Land“ andersartigen innerstädtischen materiellen 
Arrangements kommen dort die Dichte an Menschen und damit sozialer Begegnungen, die ganz 
grundlegend andersartige Erfahrungen bedingen. (Man denke nur an die berühmte von Simmel 
beschriebene prägende Dichte-Erfahrung in der Großstadt990.) Deshalb werden agrarische Flächennutzungen 
höchstens im wörtlichen Sinne als Randerscheinungen von Städten akzeptiert (und dies auch nur, weil/wenn 
die dortigen BewohnerInnen in institutionelle Handlungszusammenhänge eingebunden werden können).

Für die Frage, welche räumlichen Eigenschafen wie dazu geeignet oder ungeeignet sind, gemeinsame 
Wissensbestände über die „Struktur“ der Stadt oder Gemeinde zu ermöglichen, gilt auch in Bezug auf Orte, 
an denen sich in diesem Sinn „Strukturen“ erfahren lassen, dass sie jedermann bekannt und daher ohne 
Aufwand erreichbar sein müssen. Dann können auch „strukturelle“ Bedingungen in einem gemeinsamen 
Deutungsschema als gemeindlich oder städtisch interpretiert und so in ein städtisches/gemeindliches 
Gesamtes mit eingewoben werden.

In der Lahnstadt aber muss von unterschiedlichen strukturellen Bedingungen an unterschiedlichen Orten 
ausgegangen werden, da die jeweiligen strukturellen (vor allem die ökonomischen und natürlichen) Typiken 
auf einzelne Gebietsteile beschränkt sind. Was in ihrem Fall aber verhindert, dass sich ein gemeinsamer 
Wissensbestand über die Stadt bildet, ist, dass keine Notwendigkeit besteht, alle anderen Gebietsteile zu 

989 Zur Synthese von Räumen vgl. Löw (2001).
990 Vgl. Simmel (2006).
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erkunden. Daher kommt zwischen den TrägerInnen unterschiedlichen Struktur-Wissens kaum eine 
Aushandlung darüber zustande, welche Strukturteile wie miteinander zu einer Gesamtstruktur der Stadt 
verbunden werden könnten und was dabei als dominant betrachtet wird, sodass von „der“ Wirtschaf oder 
„dem“ Stadtraum gesprochen werden könnte, die repräsentativ für die gesamte Stadt stünden.

Gäbe es alle BewohnerInnen betrefende Bezugspunkte, die es notwendig machten, die Grenzen des eigenen 
„Strukturraums“ zu verlassen, dann könnte aus den je spezifschen „Strukturen“ ein gemeinsamer 
Wissensbestand der einen die Lahnstadt als Ganze charakterisierenden (inhomogenen) „Struktur“ geschafen 
werden. Dann könnten auch die unter unterschiedlichsten Bedingungen Lebenden dennoch in einer 
örtlichen Gemeinschaf vereint sein, die das Wissen um die Uneinheitlichkeit ihrer Erfahrungswelt teilte. 
Praktisch aber existieren hier weiterhin mehrere räumliche Lebenswelten nebeneinander, die nicht 
überschritten werden. Und genau das, die Überschreitung der bisherigen Grenzen, will man nicht. Ganz im 
Gegenteil wird es als Vorteil angesehen, dass im „Gegensatz zu monozentrischen Ballungen, wie etwa im 
Rhein-Main-Gebiet“ „sich hier die Verkehrsströme der Einkäufer auf zwei nach Zeitaufwand und Kosten 
relativ gut erreichbare Einkaufszentren“991 aufeilen. Alle notwendigen Dinge des Lebens sollen an jedem der 
bisherigen Orte vorhanden sein, „[e]s könne und dürfe nicht so sein, daß Geld, das im Stadtteil Wetzlar 
verdient werde, im Stadtteil Gießen ausgegeben werden müsse.“992 Damit verstärkt paradoxerweise die 
Erfüllung gleicher Lebensbedingungen an allen Orten der Stadt das Weiterbestehen des bisherigen 
Nebeneinander, denn wenn es alles überall gibt, gibt es keinen Grund, anderswo hinzugehen und neue 
Erfahrungen zu den bekannten hinzuzufügen. Dadurch beziehen sich die Alltagserfahrungen der an den 
jeweiligen Orten Lebenden nach wie vor auf die einzelnen Teile des möglichen Gesamten und werden nicht 
zu einem diversen Gesamten verbunden.

4.3.2.2  „Wir“-Identität und Interessen der Gemeinde

Im Folgenden wird Identifkation verstanden als das sich-Begreifen als RepräsentantIn eines Typs innerhalb 
eines (institutionalisierten) Bezugssystems: Die entsprechenden

„Identitäten, die wir dem anderen zuschreiben und die unsere Selbstpräsentation gestalten, [sind] 
relationsbedingte Identitäten [...]: Sie haben die Bedeutung von sozialen Beziehungen. In diesem Sinne ist 
eine Identität ein Ort innerhalb des Gefüges sozialer Beziehungen; sie repräsentiert eine der vielen Arten, 
auf die Menschen Miteinander in Beziehung treten.“993

Damit bietet die Annahme eines geteilten Deutungsschemas „Stadt“ oder „Gemeinde“ als übergreifendes 
Bezugssystem, das aus „Erfahrungsgleichen“ besteht, eine Antwort darauf, was es mit der vielbeschworenen 
„Identifkation“ mit einer „Stadt“ oder „Gemeinde“ auf sich haben könnte, wie man Teil des städtischen 
„Wir“ wird. Im Folgenden geht es also um die Verschränkung von institutionalisiertem Handeln und 
Identifkation mit „Stadt“/„Gemeinde“.

Beispielsweise haben auf einem Stadtfest Einheimische und Fremde ähnliche Erlebnisse, aufgrund derer sie 
sich als Teile dieses Festes begreifen können. Aber nur die Einheimischen können ihre Erlebnisse in 
Erfahrungen städtischer/gemeindlicher Zugehörigkeit umwandeln, also sich dabei als Angehörige dieser 

991 Schneider (SPD), OB Gießen, WNZ (16.10.1970).
992 Froneberg (SPD Wetzlar), WNZ (16.12.1970).
993 Zicklin (1972): 206f.; ähnlich zu „Identität“ Kurt (2002): 134: „Diese Selbstformung ist ein Interaktionsprodukt [...]. Das Selbst, 

beziehungsweise was man dafür hält, ist das (immer vorläufge) Resultat wechselseitigen Aufeinanderbezogenseins.“
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„Stadt“ oder „Gemeinde“ identifzieren, weil nur für sie „reserviert“ ist, das Deutungsschema dieser „Stadt“ 
oder „Gemeinde“ auf sich anzuwenden. Denn das Fest (vgl. dazu die Ausführungen unter 4.3.2.1.1) befndet 
sich im „Besitz“ und der Verantwortung ihrer BewohnerInnen, es geht über sich selbst hinaus, indem es die 
Stadt/Gemeinde repräsentiert, und es fndet auf gemeindlichem/städtischem Gebiet statt.

Nun ist jedeR BewohnerIn einer Stadt oder Gemeinde fast zwangsläufg Teil mehrerer gemeindebezogener 
institutionalisierter Handlungszusammenhänge. KeinE SchülerIn etwa, der/die in Wetzlar die August-Bebel-
Gesamtschule besucht, entkommt zumindest einem Teil der Wetzlarer Geschichte994. Über Einordnung in 
das gleiche Deutungsschema verfechten sich bei ihr/ihm die entsprechenden Erfahrungen und wird 
wiederum das Deutungsschema mehr und mehr angereichert. Dieses kann seinerseits als Bezugspunkt für 
die eigene Identität dienen und gleichbedeutend damit Zugehörigkeit zur Gemeinde („Identifkation“) 
schafen (ich als Sohn, als Klassenclown, als Mitglied im Fußballverein, als x-Städter/-dörfer/-hausener).

Niemand stellt die Frage „woher kommst Du?“ mit dem Ziel einer geographischen Angabe. Von Interesse ist 
vielmehr, welche Erfahrungen jemand im Rahmen lokaler institutionalisierter Handlungsgefüge gemacht 
hat, ob wir uns auf dem Boden geteilter Erfahrung bewegen und uns deshalb verständigen können. Ein 
solcher Hintergrund fehlt bspw. einem typischen „Heimkehrer“, dem „die ‚Heimat‘ zunächst ein 
unvertrautes Bild bietet“. Denn er kehrt zurück in eine Gruppe, deren Mitglieder

„typischerweise über ein jederzeit abrufares Wissen von über wechselseitig geteilte Erwartungen 
stabilisierten Interaktionskonstellationen [verfügen], d. h. es bildet sich ein Reservoir ‚institutionalisierter 
Situationen‘ als selbstverständlicher Interaktionsrahmen innerhalb von Gruppen aus.“995

Durch das praktische Teilnehmen und sich-selbst-Einbringen wird das eigene Selbst ein Teil der 
gemeindebezogenen Institutionen und werden umgekehrt diese Institutionen Teil des Selbst. Dies gilt aber 
nicht nur für die einzelnen gemeindlichen Institutionen, sondern auch für die sie verbindende Gemeinde als 
Ganze. Es entstehen für den/die EinzelneN nicht nur eine Institutionen-, sondern gleichzeitig eine 
Gemeinde-Identität: Da diese Einrichtungen, von denen ich ein Teil bin, einen „Vertretungsanspruch“ für 
die Gemeinde haben, vergemeinschafen sie auch zu „Gemeinde“ – d. h. sie machen ihre Mitglieder auch zu 
Gemeindemitgliedern (vgl. auch hierzu die Hypothesen in Abschnitt 4.3.2.1.1).

Nur so kann man Proteste gegen Gemeindezusammenschlüsse als Konfikte um Identitäten verstehen. Ohne 
einen sie alle beinhaltenden und übergreifenden Bezugspunkt „Gemeinde“ stehen die Institutionen und ihre 
Handlungszusammenhänge einzeln, unverbunden nebeneinander und die Individuen verlieren ihre Identität  
als Gemeindemitglieder. Und darin besteht der situative Unterschied, auch wenn nach wie vor dieselben 
institutionellen Handlungszusammenhänge und dieselben Menschen auf demselben Gebiet vorzufnden 
sind. Auch wenn die örtlichen Traditionen weiter gepfegt werden könnten, könnten eben nicht „die 
betrofenen Gemeinden in ‚ihrer Tradition’ fortleben [...], da sich auf dieser Ebene überhaupt nichts 
ändere“996, weil sie als Gemeinde auseinanderfallen in dem Moment, in dem dieser Bezugsrahmen nicht mehr 
existiert (selbst wenn die einzelnen Traditionen weiterhin bestehen würden). Von der örtlichen 
Gemeinschaf, die ihre Gemeinsamkeit aus der Einordnung von gemeinsamen Erfahrungen in das 
Deutungsschema der Gemeinde oder Stadt bezieht, bleiben dann einzelne Institutionen als Identifkations- 

994 August Bebel, der Mitbegründer der SPD, verbrachte in Wetzlar Kindheit und Jugend. Heute gibt es dort eine August-Bebel-
Gesamtschule (https://www.bebelschule.eu).

995 Endreß (2006): 122; er bezieht sich auf Schütz (1972, „Der Heimkehrer“): 73-76.
996 Osswald (SPD), hessischer Ministerpräsident; zit. nach Koenig (2006): 363; Hvhg. R. S.
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und Gemeinschafsangebot übrig, aber kein alle sie integrierender übergeordneter Rahmen, der alle und 
ausschließlich alle Mitglieder der Gemeinde umfasst, und damit keine Identifkation mit der Gemeinde als 
Ganzer. Die Annahme, dass „dieses örtliche Gemeinschafsleben [...] sich auch z. B. in Form der Vereine, 
Feuerwehren und örtlichen Initiativen in den Orts- und Stadtteilen der neuen Gemeinden durchaus 
erhalten“997 dürfe, sieht genau diesen Unterschied nicht, den es macht, ob man sich im Bewusstsein trif, 
Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr oder Wetzlarer Feuerwehrleute zu sein. Deshalb ist die 
Einschätzung, dass „sich die Bürger auch nach der Gebietsreform mit den sozialen und kulturellen Anliegen 
ihrer Ortsgemeinschaf identifzieren“998, nur unter der Voraussetzung, dass dieser Bezugspunkt durch ein 
anderes als das Konzept der Gemeinde ersetzt werden kann (s. u.), realistisch.

Gemeinde macht ein Identifkationsangebot, man kann sich zugehörig fühlen, wenn man das möchte. Und 
wer lässt sich schon gern einen Teil seiner Identität nehmen? Die Planer berücksichtigen nur die „Einzel-
Wir“ der jeweiligen institutionellen Handlungszusammenhänge in den bestehenden Gemeinden. Sie 
berücksichtigen nicht die Identifkation mit der diese Zusammenhänge integrierenden Gemeinde und damit 
Teile von BewohnerInnen-Identitäten. Wenn es der Sinn der Gemeinde ist, Zugehörigkeit zu schafen, dann 
kann der Protest gegen die Gemeindeaufösungen als Beharren auf bestehenden Zugehörigkeiten und 
Identitäten interpretiert werden. Gemeindliche Institutionen können ohne ihre Gemeinde immer noch 
vergemeinschafen und Identität schafen, sie stehen aber nur noch für sich, nicht auch für etwas 
Übergeordnetes, über sie hinaus Verbindendes.

Aus diesem Grund scheint umgekehrt ein Zusammenschluss in Fällen vergleichsweise problemlos, in denen 
sich die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ausgedehnt hat, wodurch „Andere“ in die Erfahrungswelt der 
Gemeinde bereits einbezogen sind. Sich als gemeinsames „Wir“ zu denken, ist so möglich. Ein Beispiel, in 
dem etliche Einrichtungen ohnehin schon geteilt wurden, ist die Gemeinde Aßlar, die mit Gemeinden 
zusammengehen will, mit denen sie

„langjährige enge, wirtschafliche und kulturelle Verbindungen [pfegt], die besonders auf dem Gebiet des 
Schulwesens, der gemeinsamen Beförsterung des Gemeindewaldes und der Konzentration des 
Bankwesens in der Gemeinde Aßlar ihren Niederschlag fänden. Darüber hinaus habe die Mehrzahl der 
Einwohner dieser Gemeinden ihren Arbeitsplatz in Aßlar. Außerdem erfolge die ärztliche und 
sozialpfegerische Betreuung überwiegend von Aßlar aus.“999

Hier bestehen schon institutionelle „Verfechtungen“ und damit geteilte Erfahrungen, die möglicherweise 
bereits in ein gemeinsames Deutungsschema gefasst sind, auch wenn dieses noch keinen Namen trägt. Wenn 
sich diese Sicht der Dinge auch bei den BewohnerInnen der anderen betrofenen Gemeinden fndet, ist 
anzunehmen, dass sie alle ein neues, gemeinsames Deutungsschema der neuen Gemeinde aus ihren geteilten 
Erfahrungen schafen und es dann kein größeres identitäres Problem darstellt, nicht länger Berghausener, 
Bechlingener, Oberlemper und Breitenbacher, sondern Aßlarer zu sein.

Zwar sehen die Planer der Lahnstadt die Bedeutung von Institutionen für die örtliche Gemeinschaf. Sie 
übersehen allerdings, was so ofensichtlich ist: dass in der Lahnstadt keine gemeinsamen Institutionen 
bestehen, die den für eine örtliche Gemeinschaf erforderlichen Erfahrungshintergrund darstellen könnten, 
der die Zusammenfassung zu einer politischen Einheit im Alltagswissen erst begründet (s. u.).

997 HMdI (Hg.) (1977): 28.
998 HMdI (Hg.) (1977): 28.
999 WNZ (14.12.1970).
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Wie die gemeindlichen institutionellen Handlungszusammenhänge ihren Geltungsbereich bei Aufösung der 
Gemeinde verlieren, zeigt sich beispielhaf an der Gießener Herbstausstellung, die „in der neuen 
kommunalen Gemeinschaf der ‚Lahnstadt‘ eine Aufgabe als Regionalschau erhalten“1000 soll. Sie der Form 
und dem Namen nach aufrecht zu erhalten ist nicht dasselbe wie ihren Sinn, die Repräsentation der 
Gemeinde. Das gilt auch für „Industriefestspiele, Ochsenfest, Gallusmarkt“, die ihren Sinn verlieren, „für 
Wetzlar zu werben“1001, wenn Wetzlar nicht mehr existiert. 

Eine bestehende Institutionenlandschaf kann auch ein Problem darstellen, wenn nämlich diejenigen, die 
sich doch unbedingt mit der Stadt identifzieren sollen, sich nicht mehr als Teil dieses Bezugssystems 
begreifen können oder wollen. Im Fall Wetzlars prägt der traditionelle Charakter stark die Gegenwart. Die 
Forderung, „[v]om ‚Festhalten am Biedermeier‘ müsse man sich lösen“, wird hier mit der erstaunlichen 
Konsequenz verbunden, „man müsse die Pole zwischen Goethe und Bebel sehen – Orientierungsdaten, die 
auch von der jungen Generation als richtungsweisend aufgenommen werden könnten.“1002 Die „junge 
Generation“ aber orientiert sich nicht an Goethe und Bebel, sondern fndet, die Stadt ist „kein guter Platz für 
‚Beatschuppen‘“1003. Und auch die Wirtschafsstruktur eignet sich nicht, die jungen Menschen in der Stadt zu 
halten, wodurch sich auch das kulturelle Angebot aufrischen könnte. Man glaubt

„nicht, daß es in Wetzlar jemals ein gutes Beatlokal geben wird. Fast alle jungen Leute, die die Schule 
abgeschlossen haben, gehen in andere Städte, um zu studieren oder einen Beruf zu erlernen. Und die, die 
hier bleiben, haben meistens ein Auto, mit dem sie nach Gießen oder in die Umgebung zum Tanzen 
fahren.“1004

Auch hier zeigt sich erneut die institutionelle Verschränkung in der Stadt: Geschichte, Kultur, Wirtschaf 
hängen eng zusammen und prägen das Gesamt der Stadt. Sie vergemeinschafen durch die in den 
verschiedenen Feldern gemeinsam gemachten, als städtisch eingeordneten Erfahrungen – oder auch nicht, 
wenn die Angebote die Bedürfnisse und Identifkationswünsche der BewohnerInnen nicht mehr trefen.

Insgesamt zeigt das, was hier als erfahrungsbasierte Verbundenheit gefasst wird, „Stadt“ oder „Gemeinde“ als 
Verschränkung unterschiedlichster städtischer oder gemeindlicher institutioneller 
Handlungszusammenhänge. Damit wird noch verständlicher, warum Wetzlar als dermaßen undurchsichtig 
und undiferenzierbar erscheint, wie es seine Begrifsstruktur zeigt (vgl. 4.2.3, „Das Ganze als Verschmelzung 
von Merkmalen./Stadt als unauföslich verwobener Merkmalskomplex“). Die Unmöglichkeit, städtische 
Merkmale auseinanderzudividieren, entspricht der alltagsweltlichen Verschränkung der verschiedenen 
institutionellen Handlungszusammenhänge in den Individuen.

Auch die Unantastbarkeit und Selbst-Verständlichkeit von „Stadt“ oder „Gemeinde“ kann nun noch besser 
verstanden werden, weil ihre Infragestellung gleichermaßen die Infragestellung der Identität ihrer 
BewohnerInnen als Teil einer Erfahrungsgemeinschaf darstellt. Die Idee des städtischen kollektiven Akteurs, 
ein städtisches „Wir“, drückt dieses verbindende Erfahrungswissen und die so entstehende Identität aller 
Mitglieder einer Gemeinde oder Stadt aus. Der häufg als identitätsstifend missverstandene Stadt- oder 
Gemeindename1005 ist tatsächlich nur die Bezeichnung einer identitätsstifenden sozialen Einheit. Nicht der 

1000 Schneider (SPD), OB Gießen, bei der Eröfnung der Gießener Herbstausstellung, WNZ (14.09.1970).
1001 Bericht über den Film „Wetzlar 1970“, der gedacht ist „um für Wetzlar zu werben.“ WNZ (20.02.1971).
1002 SPD-Abgeordneter Gerhard Dann im Wetzlarer Kreistag, WNZ (11.12.1971).
1003 WNZ (21.12.1971).
1004 Ebd.
1005 „Der an die administrative Grenzziehung gebundene Ortsname erleichtert und strukturiert in ganz erheblichem Maße die 
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Name, sondern die durch ihn bezeichnete Erfahrungsgemeinschaf schaf Identität.

Die Interessen des „Wir“: Gemeinde als politische Vertretung der Erfahrungsgemeinschaf

Erst ein solches verbindendes Wissen macht im Alltagswissen eine örtliche Gemeinschaf als soziale Einheit 
aus. Nur eine solche aber kann ein Interesse, „eigene Angelegenheiten“, besitzen. Gemeinschaf bezieht sich 
also nicht nur Erfahrungsgleichheit, sondern auch in ihrer Folge auf Interessengleichheit. Nur wo es ein 
„Wir“ gibt, da gibt es auch seine Interessen und wird Gemeinde als politische Interessenvertretung sinnvoll.

Umgekehrt ist die Konstruktion einer sozialen Einheit ohne entsprechende Interessen quasi unmöglich. Es 
wäre also falsch anzunehmen, dass „Gemeinde“ nicht auch im Alltagskonzept eine politische Einrichtung 
meint. Vielmehr ist dieses doppelte Wesen der Übereinstimmung der Grenzen der Gemeinschaf und der 
politischen Grenzen essenziell für „Gemeinde“. Ihre Interessen aber folgen der sozialen Einheit und können 
nicht ihr Ausgangspunkt sein, wie es in der Planerkonzeption von Gemeinde der Fall ist. Zusammenschlüsse 
werden nicht wegen mangelnder („objektiver“) Interessengleichheit, sondern mangelnder 
Erfahrungsgleichheit abgelehnt.

Kurz gesagt: Wenn es ein Merkmal der Erfahrungsgemeinschaf Wetzlar war, ihre Interessen auf politischem 
Wege durchzusetzen, kann sie ohne diese Möglichkeit nicht als gemeindliche Gemeinschaf im vollständigen 
Sinn als Ortsteil der Lahnstadt weiterhin bestehen. Da Gemeinschaf und Interessenvertretung 
übereinstimmen müssen, können sich gemeindliche Gemeinschaf und Identität nicht ohne Verluste nur 
noch auf einen Stadtteil beziehen, wo sie sich zuvor auf eine Gemeinde oder Stadt bezogen haben. 

Deshalb ist der Verlust des Elements der politischen Autonomie in den Fällen abgelehnter 
Zusammenschlüsse am wenigsten akzeptabel. Gerade sie aber ginge verloren, wenn Wetzlar Teil eines 
größeren Ganzen würde. Seine Gemeinschaf, die sich darüber defniert, geteilte Erfahrungen in einen 
zusammenfassenden gemeinsamen Rahmen einzuordnen, hätte das Problem, ohne eine Vertretung ihrer 
Interessen da zu stehen. Ohne politische Dimension, die Übereinstimmung von politischer Grenze mit der 
Grenze der Erfahrungs-Gemeinschaf, bleibt Gemeinde als Folklore, die Regelung der eigenen 
Angelegenheiten beschränkt sich auf Brauchtumspfege und es wird außerordentlich schwierig, für das 
Merkmal der politischen Vertretung einen Ersatz zu fnden, der weiterhin alle anderen Inhalte übergreif und 
zusammenhält. Dies macht es für seine BewohnerInnen völlig inakzeptabel, von WetzlarerInnen zu Teil-
LahnerInnen zu werden.

Das Ganze kann auch mit Schütz gedacht und formuliert werden, denn wenn Interessen mit Motiven 
übersetzt werden, dann sind die Interessen des gemeindlichen „Wir“ kollektive Motive. So wie Handeln 
entsprechend der eigenen Motive und das Erreichen von Zielen elementar für das Individuum ist, so ist es 
das auch für ein Kollektiv. Die politische Dimension von „Stadt“ oder „Gemeinde“ spielt sowohl für die 
Identifkation des Gegenstandes wie für die persönliche städtische Identität der BewohnerInnen eine 
wichtige Rolle.

Alltagsorientierung der Einwohner und ist stark identitätsstifend“; Harth et al. (2012): 26.
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4.4      Fazit zum „Sinn“ von „Stadt“ und ein erstes Fazit zur Bedeutung des Stadt- 
Wissens für die soziologische Relevanz von Stadt

Das Fazit zum „Sinn“ von „Stadt“ besteht, kurz gefasst darin, dass die Ablehnung der Lahnstadt als 
Verteidigung von Identität aufzufassen ist. In den Augen der „Planer“ besteht die Krise der bestehenden 
Gemeinden in ihren mangelnden Möglichkeiten, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dies liegt 
zum einen (bei zu kleinen Gemeinden) an mangelnder Verwaltungskraf – komplexe Probleme bestehen 
nicht nur dort, wo eine komplexe Verwaltung vorhanden ist – zum anderen daran, dass die Ursachen der 
eigenen Angelegenheiten, wenn man darunter alles versteht, was die Gemeinde betrif, nicht unbedingt in 
den lokalen Einfussbereich fallen. Wenn Problemlagen überlokal bestehen, bringt eine lokale 
Interessenverfolgung wenig und kann – wie für die Lahnstadt häufg argumentiert wurde – dazu führen, dass 
viele im Eigeninteresse der Gemeinden gefällte Einzelentscheidungen zu Nachteilen für alle Betrofenen 
führen. Daher defnieren die Planer „eigene Angelegenheiten“ im Sinne gemeinsamer Betrofenheit von 
Problemen und wollen die Übereinstimmung deren Grenze mit der politischen etablieren. Die sich aus 
„problem-“ oder „funktionalen“ Verfechtungen ergebenden Grenzen des Gemeindegebiets müssen die 
tatsächliche Wahrnehmbarkeit der gemeindlichen Aufgaben gewährleisten und dafür eine Mindestgröße (an 
Raum und Menschen) besitzen, die Wirtschaflichkeit und Efzienz der Verwaltung sichern. 

In diesen „neuen“ Gemeinden ergeben sich eigene Angelegenheiten aus ihren strukturellen und funktional-
verfechtungsmäßigen Grundlagen und „örtliche Gemeinschaf“ fasst Individuen zusammen, die 
diesbezügliche Interessen teilen. Ihre Zusammensetzung ist entsprechend funktional bestimmt und die 
abhängige Variable struktureller Rahmenbedingungen. Dementsprechend können sich Zugehörigkeiten 
ändern, wenn sich die äußere Situation ändert. Das ist aber unter der Annahme unproblematisch, dass sich 
ein Gefühl von Verbundenheit aufgrund der Erkenntnis der gemeinsamen Lage und aus dieser 
entspringender geteilter Interessen ergibt bzw. ergeben kann. Damit ist nicht die bestehende Gemeinde die 
Bestimmungsgröße ihrer eigenen Angelegenheiten, sondern die „örtliche Gemeinschaf“ ein Resultat der 
funktionalen Ausrichtung der Gemeinde. „Gemeinde“ ist im Planerwissen eine zukünfige, potenzielle 
Größe, deren Merkmale sich erst aus theoretischen Überlegungen und Prioritätensetzungen ergeben.

Dagegen ist „örtliche Gemeinschaf“ in der Wirklichkeit des Alltags eine tatsächliche praktische Tatsache 
und inhaltlicher Kern und Ausgangspunkt der Bestimmung von Gemeinde. Sie ist eine historisch 
gewachsene, quasi-natürliche soziale Einheit, die Individuen verbindet. Zentral für diese Idee von Gemeinde 
ist es, Zugehörigkeit und damit Identität zu stifen. Eine „Krise“ der Gemeinde wäre in diesem Konzept eine 
Krise der Schafung von Zugehörigkeit.

Die Rekonstruktion der Gemeindeverständnisse hat damit deutlich gemacht, dass der Streit um die 
Lahnstadt als Auseinandersetzung um den eigentlichen Sinn von „Gemeinde“ bzw. „Stadt“ gelesen werden 
kann. Was soll sie leisten, Funktionalität oder Gemeinschaf? Das Ziel einer gemeindlichen Form auf 
Grundlage rein rationaler, sachlicher Zwecke musste scheitern, weil im Alltagswissen „Stadt“ bzw. 
„Gemeinde“ als politische und Verwaltungsform der Ausdruck eines bestehenden sozialen Gefüges ist, das 
durch Zusammengehörigkeit durch geteiltes Wissen und die gemeindliche Identität von BewohnerInnen 
bestimmt ist. Wo dies fehlt, besteht auch nicht „Gemeinde“ oder „Stadt“.

Wenn im Alltagsverständnis der Kern von Gemeinde in einer sozialen Einheit am Ort verbundener 
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Menschen besteht, dann stellen politische Mitsprache und Verwaltung abgeleitete Instrumente einer 
tatsächlich bestehenden Gemeinschaf zur Durchsetzung deren Interessen dar (und ist Gemeinschaf nicht 
die Ableitung funktionaler Probleme und das Mittel zum Zweck deren Lösung). Damit ist Gemeinde im 
Alltagswissen ein politischer und verwaltungsmäßiger Ausdruck einer Gemeinschaf, die einen anderen als 
einen politischen und verwaltungsmäßigen Kern hat. Sie ist als verwaltungsräumliche Zusammenfassung 
und politische Form das „Zuhause“ eines bestimmten „Wir“, einer Erfahrungsgemeinschaf mit 
Identitätsangebot.

Eine spezifsch gemeindliche  Verbundenheit zeichnet sich durch folgende Bedingungen aus: Geteilte 
Erfahrungen und mit ihr die Verbundenheit gemeindlich Gleicher entstehen im Alltagsverständnis von 
„Gemeinde“ durch Mitwirkung in gemeindlichen institutionalisierten Handlungszusammenhängen, durch 
für alle geltende Lebensbedingungen und von jedermann aufgesuchten Orten. Kommunikativ fndet 
Austausch und Abgleich der Interpretationen von Erlebtem statt und dadurch wird der Bezugsrahmen für 
diese Erfahrungen – ein geteiltes Deutungsschema – „Gemeinde“/„Stadt“ immer ähnlicher ausgestaltet und 
damit ein über alle sozialen Unterschiede hinweg gleicher Erfahrungsgegenstand. Dieses geteilte Wissen ist 
die Grundlage einer Gemeinde-Identität, von der das soziale Bezugssystem der Erfahrungs-Gemeinschaf 
nicht zu trennen ist, sie stehen in einem Verhältnis der Wechselseitigkeit.

Welche Bedeutung eine städtische Verbundenheit, die später als Verbundenheit unter Anonymen spezifziert 
wird, für den soziologischen Begrif von Stadt und darüber hinaus für die Soziologie allgemein hat, wird im 
fünfen, abschließenden Kapitel dieser Arbeit erörtert, wo sie als „anonyme Gemeinschaf“ bezeichnet wird.

Fazit zur Bedeutung des Stadt-Wissens für die soziologische Relevanz von Stadt: Die Rolle des 
Wissens über gemeindliche Verbundenheit für deren Reproduktion

Zu Beginn dieser Arbeit wurde formuliert, dass, um zu entscheiden, ob Stadt nun einen soziologischen 
Gegenstand darstellt, geklärt werden muss, wie reproduziert wird. Ist sie ein Efekt „übergeordneter“ 
Prozesse oder entsteht sie „aus sich selbst heraus“?

Mit dem Hintergrund des wissensbasierten Entstehens sozialer Wirklichkeit lautet diese Frage allgemein: 
Welches Wissen schaf Stadt? Nun geht es aber nicht darum, das Entstehen des Gegenstands Stadt insgesamt 
auf bestimmte Wissensbestände zurückzuführen, sondern die Frage der Reproduktion stellt sich für das 
soziologisch Interessierende spezifsch „Städtische“, das hier als gemeindliche Verbundenheit konzipiert 
wurde. (Was) also trägt dieses Wissen über das „Städtische“ zu seiner Reproduktion? Anders formuliert: 
Gehört es zum Wissen über Stadt, wie städtische Verbundenheit entsteht und wird sie dementsprechend 
durch Wissen über sie geschafen?

In 4.3.2.1 wurde ausführlich diskutiert, wie der Prozess, der zum Entstehen geteilten stadtbezogenen Wissens 
und dem entsprechenden Gefühl von Verbundenheit führt, von statten geht, wie also dieses Merkmal von 
„Stadt“ entsteht. Dies ist allerdings nur eine wissenschaflicher Perspektive. Es fragt sich demnach, ob dieser 
Prozess zum begrifichen Wissen über Stadt gehört. Bereits bei der Erörterung der Wahl des Alltagswissens 
über Stadt als Untersuchungsgegenstand zu Beginn der Arbeit wurde angedeutet, dass dies nicht der Fall ist. 
Im Wissen über Stadt ist der Weg, wie städtische Verbundenheit entsteht, nicht enthalten. Dies wird nun 
ausführlicher erläutert.
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Bisher wurde aus der Perspektive des Alltagswissens nur der Frage nachgegangen, wie, aufgrund welcher 
Motive, Stadt als Gegenstand erkannt wird. Es ist aber keineswegs gesagt, dass sie auch aufgrund dieses 
Wissens reproduziert würde. Denn etwas als „Stadt“ zu erkennen ist nicht dasselbe, wie die Voraussetzungen 
zu seinem Erkennen wissentlich herstellen zu können. Motive klären nicht, wie die Voraussetzungen dafür 
entstehen, etwas als etwas („Stadt“) zu identifzieren: Es ist ofen, welchen subjektiven Sinn Handeln hat, das 
Verbundenheit als Teil der objektiven Wirklichkeit erschaf. Im Folgenden wird der Gedanke ausgeführt, 
dass zwar Verbundenheit zweifellos ein Ergebnis von sinnvollen Handlungen ist, sie sich aber weder auf 
„Um-zu“-, noch auf „Weil-Motive“ zurückführen lässt (diese aber wohl anspricht, wenn sie besteht).

Dass das begrifiche Wissen über „Stadt“ beinhaltet, dass sie unbeabsichtigt und auf nicht nachvollziehbare 
Weise entsteht, ist mehrfach deutlich worden. Dieser Eindruck ist Anlass der folgenden Überlegungen und 
Hypothesen, die dahin gehen, dass Verbundenheit durch Handeln zu entstehen scheint, das sich nicht darauf 
bezieht, sondern dass die stadtbezogene Einordnung von gemeinsamen Erfahrungen städtische 
Verbundenheit gewissermaßen „im Vorbeigehen“ entstehen lässt. Dass das Entstehen von Verbundenheit 
nicht darauf zurückgeführt werden kann, dass Wissen über sie eingesetzt wird, bezieht sich sowohl auf das 
repräsentationale wie das phänomenale Bewusstsein, um die Unterscheidung von Heintz noch einmal 
aufzunehmen (vgl. Abschnitt 2.1). Weder kann städtische Verbundenheit als Resultat zielgerichteter 
Anwendung noch als Ergebnis „ungewussten“ Wissens über sie gelten.

Dieses Wissen ist also erstens kein „Anwendungswissen“. Niemand will bei dem, was er tut, Verbundenheit 
schafen oder könnte das gezielt tun, wenn er es wollte. Denn mit „Verbundenheit“ wird das Wesentliche von 
Stadt zwar erkannt, bleibt aber in seiner Spezifk und seinem Entstehen für das Alltagswissen unklar und 
kann dementsprechend nicht gezielt geschafen werden.

Ebenso wenig kann zweitens angenommen werden, dass Verbundenheit das Resultat von Handlungen ist, 
die „ungewusst“ vorhandenen stadtbezogenen Weil-Motiven, also wie auch immer „implizitem“ Wissen über  
Stadt folgen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, scheint aber nicht sehr wahrscheinlich, dass „hinter“ dem 
Handeln „tatsächlich“ ein den Handelnden selbst nicht zu Bewusstsein kommendes Bedürfnis nach 
Verbundenheit steht, das sie dazu bringt, Dinge zu tun, die eine solche schafen: städtische Einrichtungen zu 
nutzen oder sich im städtischen Raum zu bewegen. Wahrscheinlicher ist, dass sich das Handeln viel eher 
direkt auf Stadt als „Gelegenheitsraum“, auf die vielen Anregungen und Gelegenheiten für Erfahrungen 
bezieht, die man in einer Stadt erwartet, denn „[n]owhere is there such diversity, novelty, intensity, and 
choice as in cities“1006.

Dies scheint ein plausibler Grund zu sein, weshalb „Stadt“/„Gemeinde“ so als aus sich heraus „selbst“-
verständlich, „natürlich“ und im Entstehen unverständlich erscheint, was gerade in den sogenannten 
„Struktur“-Merkmalen deutlich wird, deren Wesen es ist, unbemerkt von den Handelnden „hinter ihrem 
Rücken“ zu entstehen.

Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass geteilte Erfahrungen von selbst entstehen, wo viele 
Menschen die gleichen Ziele verfolgen (so wie ein Verkehrsstau als „kollektiver Efekt“ auf diese Weise 
entsteht1007). Tritt man unter diesen Voraussetzungen in Interaktion, resultiert daraus „Verbundenheit“ (wie 

1006 Bell et al. (2001): 371.
1007 Kollektive Efekte dieser Art sind z. B. auch die von Ulrich Beck thematisierten ökologischen Zerstörungen (vgl. Beck, 1986, 

1996). In der „refexiven Modernisierung“ werden „die Bedingungen und Folgen der Rationalisierung zum Problem [...]. Es 
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erläutert in 4.3.2). Es ist also nicht das Wissen über Staus oder Verbundenheit, das sie entstehen lässt (ein 
Stau entsteht nicht aufgrund von „Stau-Wissen“, aber man erkennt ihn, wenn man in einem steckt). 
Gemeindliche Verbundenheit und damit Stadt überhaupt ist ein Resultat kollektiven Handelns, das völlig 
unabhängig davon entsteht, ob Menschen vor seiner Entstehung ein (wie immer geartetes, gewusstes oder 
ungewusstes) Wissen von ihm besitzen1008. Handlungen, die sie schafen, beziehen sich sinnhaf auf etwas 
anderes. 

Damit geht es bei der Frage, welches Wissen Stadt schaf, ganz allgemein um unterschiedliche Kategorien 
von kollektiven Handlungsfolgen und objektiver Wirklichkeit. Gegenstands- bzw. Begrifs-Wissen schaf 
einen Erkenntnisgegenstand, produziert ihn also. Aber es beinhaltet nicht unbedingt die Kenntnis der 
Produktion der Erkenntnisvoraussetzungen. Wenn nun seine Herstellung außerhalb des Wissens vom 
Gegenstand liegt, kann die Rekonstruktion dieses Wissens logischerweise nicht seine Herstellung klären.

Dass ein kollektives Handlungsresultat nicht Folge auf es bezogener kollektiver subjektiver Sinnsetzungen ist, 
ändert nichts an der Tatsache, dass Menschen immer wissensbasiert und sinnvoll handeln. Ebenso wenig 
müssen solche Handlungsergebnisse sinnlos sein. Sobald sie erlebt werden, können sie Teile der Wirklichkeit 
werden, indem sie als Objekte konstituiert und mit Handlungs-Sinn versehen werden und dieser kann dann 
auch wesentlich für die Sache sein, wie im Fall von „Stadt“. Wie jede soziale Wirklichkeit entsteht Stadt also 
wissensbasiert, aber es ist nicht Wissen über Stadt, mit dem die Voraussetzungen zu ihrer begrifichen 
Fassung geschafen werden, also die Elemente, die zu „Stadt“ verknüpf werden.

Das wiederum, als ein letztes, heißt auch nicht, dass das Zustandekommen dieser 
Elemente/Konstitutionsvoraussetzungen nicht (wissenschaflich spekulativ) nachvollzogen werden könnte. 
Im vorliegenden Fall wurde in diesem Sinn über die Prozesse, in denen die wesentliche 
Konstitutionsvoraussetzung „Verbundenheit“ von „Stadt“/„Gemeinde“ entsteht, spekuliert.

Auf Grundlage dieses wissenschaflichen Wissens kann geprüf werden, ob, je nach dem, die entsprechenden 
Voraussetzungen gezielt, geplant geschafen oder verhindert werden können. Im Beispiel des Staus heißt das: 
Wenn man den „Mechanismus“ kennt, z. B. dass mehr Menschen zu einem attraktiven Angebot per Auto 
kommen wollen als in der Auslegung der Straße vorgesehen, dann ist Stau vorhersehbar und umgekehrt 
„planbar“. Selbst diejenigen, die das Angebot wahrnehmen wollen, können sich das „Planerwissen“ zu eigen 
machen (also abschätzen, was die kollektiven Folgen sind, wenn anzunehmen ist, dass sie nicht die einzigen 
sind, die das Angebot attraktiv fnden) und eine Alternative überlegen.

werden nämlich nicht geplante Nebenfolgen unseres Handelns ofensichtlich“; Abels (2009): 11. Man kann Ozonloch und 
Rinderwahn weder habituell begründen noch als institutionellen Handlungszusammenhang im Sinne Bergers und Luckmanns 
begreifen, sondern nur als „Nebenfolgen“ des Handelns (s. auch die folgende Fußnote).

1008 Anders ent- und bestehen bspw. Geschlecht und Klasse Bourdieu zufolge, die reproduziert werden aufgrund des (ungewussten) 
Wissens über Geschlecht und Klasse. Ob die Handelnden wollen oder nicht, sie handeln als Mann/Frau bzw. als 
KlassenangehörigeR. Das Wissen über Geschlecht (im Zusammenhang mit dem Weil-Motiv der Geschlechtsidentiät) drückt 
sich in allem aus, was sie tun (weshalb „ihr Tun mehr Sinn [hat], als sie selber wissen.‘“ Bourdieu 1993: 127; vgl. dazu das 
anschauliche Beispiel des Duells bei Meuser, 1999). Allgemein gesagt, wird das „Städtische“ der Erfahrungsgemeinschaf also 
anders reproduziert als Habitus-basierte soziale Kategorien (vgl. z. B. Bourdieu, 1999). Anders aber auch als die „Institution“ 
(als Wissens-Handlungs-Zusammenhang) bei Berger/Luckmann (1969), deren Reproduktion auf internalisierten 
Wissensbeständen über sie beruht. In der Tatsache, dass das zur ihrer Reproduktion nötige Wissen in den Subjekten 
(internalisiertes) Wissen über sie ist, scheint mir das Entscheidende für das Vorliegen einer objektiven Wirklichkeit in Form 
einer „Institution“ zu liegen (und weniger darin, dass sie problemorientiert geschafen wird oder aufeinander bezogene 
Handlungstypen beinaltet). Auf die großen Ähnlichkeiten der Teoriegebäude Bourdieus und Bergers/Luckmanns hat im 
Übrigen Knoblauch (2003) hingewiesen.
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Wenn damit auch das Wissen über das städtisch Spezifsche, das sie erkennen, also prüfen, ob ihre Elemente 
vorhanden sind und diese in das entsprechende Schema einordnen lässt, keinen Einfuss auf dessen 
Reproduktion hat, so hat dieses Stadt-Wissen dennoch Handlungsrelevanz. Denn wenn Stadt als Begrif 
existiert, gibt es auch bestimmtes, mit diesem Begrif verbundenes Handeln. Die Bedeutung des Begrifs 
besteht darin, dass ein Handeln entworfen wird, das dem Sinn entspricht, der aus der Beziehung des 
konstituierten Objekts zu den eigenen/kollektiven Relevanzen entstanden ist. Im Fall der vereinigten Städte 
heißt das: Protest, wenn nicht die für Stadt notwendigen Elemente vorhanden sind.

Das heißt zusammengefasst für die Rolle des „Stadt“-Wissens für die Reproduktion von Stadt: Das 
begrifiche Wissen lässt sie „erkennen“: bestimmte Merkmale zu „Stadt“ zusammenfügen. Aber es 
reproduziert Stadt nicht in dem Sinn, dass es auch die Grundlage desjenigen Handelns wäre, das das 
spezifsch „Städtische“ entstehen lässt (so wie einen Kuchen zu erkennen nicht bedeutet, zu wissen, woraus 
und wie man einen backt). Alltagswissentlich kann man Stadt erkennen, aber nicht die Voraussetzungen für 
diese Erkenntnis schafen.

193



5    Ein wissenschaflicher Stadtbegrif aus dem Alltagsbegrif von Stadt: 
Die soziologische Relevanz des Städtischen als spezifsche Form 
sozialer Integration

Damit wären wir wieder beim Ausgangspunkt der gesamten Arbeit angelangt, nämlich der Frage, ob Stadt 
ein soziologischer Gegenstand ist und was sie als solchen ausmachen könnte. Es liegt auf der Hand, dass 
diese Frage nicht geklärt werden kann ohne eine Konzeption davon, was generell Gegenstand der Soziologie 
ist. Geht man dieser Frage nach, dann zeigt sich, dass „Gesellschaf“ als einer der selbstverständlichen 
Gegenstände des Faches hinterfragt werden muss.

Im Eingangskapitel zu dieser Arbeit wurden verschiedene stadtsoziologische Positionen gegenübergestellt. 
Mit dem Argument, „Stadt“ könne nur dann ein soziologischer Gegenstand sein, wenn sie sich von 
„Gesellschaf“ im Allgemeinen in irgendeiner Weise grundsätzlich unterscheide, wenn sie dem Allgemeinen 
etwas Spezielles gegenüberstelle, nehmen beide für die Frage der soziologischen Relevanz von Stadt eine 
Bestimmung des Verhältnisses von „Stadt“ und „Gesellschaf“ vor (kommen dabei allerdings zu 
unterschiedlichen Ergebnissen). Damit verbunden ist eine bestimmte Konzeption des Gegenstands 
„Gesellschaf“, gegen den „Stadt“ abgegrenzt werden soll. „Gesellschaf“ meint dann eine allgemeine Ebene 
des Sozialen, das kollektive Handeln von Individuen unter gemeinsamen politisch-ökonomisch-rechtlichen 
Rahmenbedingungen: „Strukturen“. Der Streitpunkt in Bezug auf „Stadt“ besteht darin, ob diese für sich 
genommen ebenfalls eine solche (sinnvolle) Rahmenbedingung abgibt oder nicht. Darüber kann dann 
„Stadt“ als entweder verschieden oder nicht verschieden von „Gesellschaf“ bestimmt werden1009.

Auf der Grundlage eines Alltagsbegrifs von „Stadt“ wird hier zu ihrer soziologischen Bestimmung ein 
anderer Weg eingeschlagen. Dafür ein kurzer Rückblick darauf, warum für dieses Ziel das Alltagswissen in 
den Mittelpunkt gerückt wurde. Die Grundlage dafür bildet ein Verständnis von der Soziologie als 
Wissenschaf der Folgen kollektiven Handelns oder, anders formuliert, der Phänomene, die durch kollektives 
Handeln geschafen werden. Stadt wird also in diesem Rahmen als kollektives Phänomen behandelt. Weil der 
weitere Ausgangspunkt darin besteht, dass in kollektiven Handlungen entstandene kollektive Phänomene auf 
Wissen beruhen, geht es darum, soziologisch zu beschreiben und zu verstehen, worum es sich bei diesem 
Wissen handelt und in welchen Prozessen es erworben wird.

Erstens sollte also auf dieser Basis festgestellt werden, inwiefern der Gegenstand Stadt durch das Wissen über 

1009 Über den stadtsoziologischen Tellerrand geblickt lässt sich erkennen, dass es sich hierbei um eine Variante der klassischen 
soziologischen Auseinandersetzung über das Verhältnis von „Kultur“ oder „Individuum“ einerseits und „Struktur“ andererseits 
handelt. Bereits Tönnies kritisierte Spencer dahingehend, auf der Grundlage „der dogmatischen Ansicht [...], daß der 
Freihandel mit der Verbesserung menschlicher Zustände schlechthin gleichbedeutend sei“ (Tönnies, 1925: 83f.), sein „Schema 
der Entwicklung, von jener allgemeinen Grundlage aus, durchzuführen, wogegen unleugbar mächtige Tatsachen streiten; denn 
von jener durchgehenden Gestaltung des Menschlichen hebt sich jede besondere Kulturentwicklung mit ihrer eigenen 
Gesetzmäßigkeit ab; wovon Spencer nicht einmal einen Begrif gefunden hat, so daß er nicht vermag, die Unterschiede 
semitischer, arischer, orientalischer und okzidentalischer, südeuropäischer und nordeuropäischer sozialer Verfassungen und 
Geschichten darzustellen.“ (Tönnies, 1925: 83) Wagner bemerkt dazu in diesem Sinne: „Weder Comte noch Spencer wollen die 
vorhandene Vielfalt in ihrem So-und-nicht-anders-Gewordensein erkennen. Vielmehr passen sie die Phänomene dem Ideal 
einer sich in der Geschichte entwickelnden Gesellschaf an“ (Wagner, 2007: 170). Als Variante dieser Verhältnisbestimmung 
wird der „Struktur“ das „Individuum“ gegenüberstellt und versucht, den soziologischen Stellenwert der Tatsache zu bestimmen, 
dass jedes einzelne Individuum seine schematisierten sozialen Rollen auf einzigartige Weise ausgestaltet, dass also diese 
„Schemata beiseite geschoben und – wenn auch nur geringfügig – modifziert [werden] durch das einmalige Du“ (Zicklin, 1972: 
205).

194



Stadt geschafen wird, inwieweit er also auf dieses Wissen zurückgeführt werden kann. Wie erläutert, kann 
das Alltagswissen über das hier ausgemachte „Städtische“, den sinnhafen Kern der gemeindlichen 
Verbundenheit, nicht als Grundlage seines Ent- und Bestehens, seiner (Re)Produktion betrachtet werden.

Zweitens besteht aber unabhängig davon die Möglichkeit, dass das, was Stadt im Alltagswissen 
unterscheidbar macht, sie auch soziologisch unterscheidbar macht. Es wird sich in diesem Kapitel zeigen, 
dass dies tatsächlich zum Ziel führt. Zwar besitzen auch kleinere Gemeinden gemeindliche Verbundenheit, 
weshalb die eindeutige Gegenstandsbestimmung von „Stadt“ im Alltagswissen bisher nicht damit begründet 
werden konnte. Dennoch wird dieses Merkmal als Ausgangspunkt dafür gewählt wird, Stadt soziologisch zu 
bestimmen. Der Grund dafür wird weiter unten erläutert.

Das weitere Vorgehen gestaltet sich dann so: Kollektive Phänomene werden – sofern es sich dabei um soziale 
Kollektive handelt – zum Zweck ihrer soziologischen Bestimmung allgemein als „Formen sozialer 
Integration“ defniert. Unter diesen wird dann nach einem soziologischen Konzept sozialer Integration 
gesucht, das darauf passt, was als „gemeindliche Verbundenheit“ gefasst wurde. Die Strategie ist also, den 
Aspekt des sozialen Kollektivs an „Stadt“ herauszugreifen und zu prüfen, ob seine Form sozialer Integration 
als das soziologisch Einzigartige oder Relevante am Gegenstand gelten kann.

Dies führt zur Verschiebung der „StadtsoziologInnen-Frage“. Nicht mehr die Abgrenzung gegen 
„Gesellschaf“ im Sinne einer Gegenüberstellung von „allgemein“ und „speziell“, sondern die Bestimmung 
des „Städtischen“ innerhalb eines Gesamtkosmos sozialer Beziehungen ist dann das Ziel. Erst dann können 
in dem so geschafenen Rahmen Vergleiche und Abgrenzungen zu anderen sozialen Gegenständen 
vorgenommen werden.

Auf diese Weise kann „Stadt“ auch gegenüber dem Gegenstand „Gemeinde“ abgegrenzt werden, was noch 
aussteht. Bislang konnte lediglich mit Verbundenheit oder Erfahrungsgemeinschaf ein sinnhafer Kern 
herausgearbeitet werden, der sowohl für „Gemeinde“ als auch für „Stadt“ gilt. Bliebe es dabei, bliebe die alte 
Frage, was „Stadt“ von „Land“ unterscheidet, unbeantwortet und könnte mit einer „gemeindlichen“ 
Verbundenheit lediglich eine Soziologie der Gemeinde begründet werden. Nur eine spezifsch „städtische“ 
Verbundenheit als „Alleinstellungsmerkmal“ gegenüber einer „gemeindlichen“ kann Grundlage einer 
Soziologie der Stadt sein.

Ziel dieses Kapitels ist es also zu zeigen, dass das Städtische als spezielle Form sozialer Integration konzipiert 
werden kann, die sich grundlegend von anderen unterscheidet. Dies ist ein Grund dafür, dass Soziologie sich 
mit Stadt beschäfigen muss.

Warum nun wird am Merkmal der gemeindlichen Verbundenheit festgehalten, um Stadt soziologisch zu 
bestimmen, obwohl es nicht nur in diesem Gegenstand, sondern auch in „Gemeinde“ zu fnden ist1010? 
Warum besteht die Hofnung, Stadt von Gemeinde (und anderen sozialen Kollektiven) über die Art und 
Weise ihrer Verbundenheit bzw. Integration abzugrenzen, also dieses Merkmal weiter diferenzieren zu 
können? Grund dafür ist die große Irritation, die die Widersprüchlichkeit einer herrschenden 
wissenschaflichen im Vergleich zur Stadtaufassung im Alltagswissen auslöst. Denn während erstere 
städtische soziale Heterogenität als herausragendes Merkmal von „Stadt“ betont und sie auch darüber vom 

1010 „Größe“ als weiteres alltagswissentliches Merkmal von „Stadt“ kann nicht das wesentliche Identifkationsmerkmal für „Stadt“ 
sein, denn es werden in unterschiedlichen Kontexten Siedlungen höchst unterschiedlicher Größe, auch solche, die relativ klein 
erscheinen, als Stadt bezeichnet. Größe kann also nicht das Merkmal sein, das Stadt auch soziologisch unterscheidbar macht.
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„Land“ abgrenzt, zeigt sich in der gemeindlichen Verbundenheit, die ja auf Erfahrungsgemeinschaf, also 
-gleichheit beruht, wie bedeutend die Vorstellung sozialer Homogenität auch für den Gegenstand Stadt ist. 
Dies spricht dafür, dass die Diferenzierung sozialer Integration in die Formen heterogen oder homogen 
nicht ausreichend ist.

Nimmt man die Form sozialer Integration als Ausgangspunkt der Bestimmung von Stadt als soziologischem 
Gegenstand, dann besteht ein erster Arbeitsschritt darin, die bestehenden fachlichen Konzepte sozialer 
Integration, „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“, genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei zeigt sich neben 
der im ersten Kapitel und oben nochmals skizzierten eine weitere dominante Konzeption von „Gesellschaf“. 
Als Form sozialer Integration wird unter (moderner) „Gesellschaf“ in aller Regel das Gesamt anonymer und 
gleichzeitig diferenzierter Sozialbeziehungen verstanden; damit umfasst „Gesellschaf“ aber nur einen 
Teilausschnitt des Gesamt des Sozialen.

Kollektive Phänomene können unter Umständen nur unvollständig verstanden werden, wenn nur diese 
spezifschen sozialen Beziehungen als Gegenstand der Untersuchung begrifen werden. In den folgenden 
Ausführungen wird dargelegt, dass dies bislang für das kollektive Phänomen Stadt gilt. Zielpunkt der 
Argumentation ist das Plädoyer dafür, für das Verständnis kollektiver Phänomene generell zu untersuchen, 
auf welcher/n Art/en sozialer Beziehungen sie beruhen, d. h. die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass dies 
nicht nur „gesellschafliche“ sind. Denn nicht alle sozialen Beziehungen sind „gesellschafliche“, 
„Gesellschaf“ ist nur eine von vielen möglichen Formen sozialer Beziehungen.

Im Hinblick auf das im Rahmen dieser Arbeit herausgearbeitete Alltagswissen, in dem die Verbundenheit 
ihrer Mitglieder das Wesentliche am Gegenstand Stadt ausmacht, stellt sich die Frage nach Stadt als (sowohl 
von „Gesellschaf“ als auch von „Gemeinde“ verschiedenem) Gegenstand also in der Form, was eine typisch 
städtische (im Gegensatz zu einer „gesellschaflichen“ und einer „gemeindlichen“) Art der Verbundenheit 
bzw. Integration auszeichnet: wie man auf „städtische“ Weise „Eins“ ist. Um dies zu beantworten, wird in 
diesem Kapitel eine allgemeine Systematik sozialer Beziehungen bzw. Integrationsmodi entwickelt, in der 
soziale Beziehungen anhand der Dimensionen Heterogenität-Gleichheit und Anonymität-Intimität 
bestimmt werden. Ein wissenschafliches Konzept von Stadt ergibt sich darin nicht nur aus dem Vergleich zu 
„Gesellschaf“ (die durch die Verortung in dieser Systematik ebenfalls defniert wird), sondern auch im 
Vergleich zu anderen sozialen Kollektiven, wie z. B. „Gemeinde“ (die ihrerseits auf diese Weise als 
soziologische Gegenstände konzipiert werden können).

Das Ergebnis sieht dann kompakt formuliert so aus: Stadt stellt einen soziologischen Gegenstand dar 
aufgrund der in ihr bestehenden Kombination zweier Modi sozialer Integration. Nur beide 
zusammengenommen machen Stadt aus. Neben dem für sie bekannten und unbestrittenen Modus 
diferenzierter, anonymer „Gesellschaf“ ist für sie eine weitere Form sozialer Beziehungen konstitutiv, die als 
„anonyme Gemeinschaf“ bezeichnet wird. Die städtische „anonyme Gemeinschaf“ entsteht aufgrund von 
Erfahrungen, die Individuen im Bewusstsein von Gleichheit (als StädterInnen) innerhalb eines nicht-
diferenzierten sozialen Bezugssystems („Stadt“) machen.

Alle drei Konzepte sozialer Integration, Gesellschaf, Gemeinschaf und anonyme Gemeinschaf, werden im 
Folgenden durch die Zurückverfolgung der Begrife „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ in der 
Fachgeschichte erarbeitet. Diese zeigt, wie eng die Entwicklung des soziologischen Gesellschafs- und des 

196



Stadtverständnisses zusammenhängen. Die Soziologie konstituiert einen Gegenstand „Gesellschaf“ anhand 
der in den Städten beobachtbaren Vorgänge und in Abgrenzung zur „Gemeinschaf“. Dies führt einerseits 
zur Gleichsetzung von „Gesellschaf“ und „Stadt“ und andererseits zur Gleichsetzung von „Gesellschaf“ mit 
„dem Sozialen“ überhaupt.

5.1   Die Entstehung von „Gesellschaf“ und „Stadt“ in Abgrenzung zur 
„Gemeinschaf“ und die Identität von „Stadt“, „Gesellschaf“ und 
„Sozialem“

Die heute vorhandenen Alternativen, das Verhältnis von Stadt und Gesellschaf zu denken, unterscheiden 
sich, wie einleitend zu dieser Arbeit beschrieben, darin, „Stadt“ entweder als konzeptuelles Relikt ohne 
eigenständige Merkmale mit „Gesellschaf“ gleichzusetzen oder Städte als relativ eigenständige Teile des 
gesellschaflichen Ganzen zu begreifen, die dieses prägen und beeinfussen. Die Frage ist also, ob es sich bei 
den zwei Gegenständen eigentlich um einen handelt und wenn nicht, in welchem Verhältnis sie zueinander 
stehen. Um dem eine eigene Perspektive hinzuzufügen, wird im Folgenden zunächst die Ausgangssituation 
für die Soziologie erläutert, die zur Konstitution von „Gesellschaf“ als Gegenstand der Soziologie und zur 
Identifzierung von „Stadt“ mit „Gesellschaf“ führte.

Die Soziologie als Fach nahm bekanntermaßen Form an in der Reaktion auf die phänomenalen sozialen und 
geistigen Umbrüche, die mit Auflärung1011, Französischer Revolution und Industrialisierung einher 
gingen1012. In deren Folge löste sich die Ständegesellschaf auf und kam es zum rasanten Anwachsen der 
Städte1013. In dieser Zeit des immensen Wirtschafs- und Bevölkerungswachstums wurden das 
Erziehungssystem ausgebaut, die Bürokratisierung durchgeführt und die agrarische Produktion 
revolutioniert1014. Kurz: Es entwickelten sich „moderne“ Gesellschafen und mit ihnen ein nachhaltiges 
Verständnis der Disziplin. Was nun die Stadt angeht, so fällt die soziologische Beschäfigung mit ihr „mit 
dem Entstehen der Disziplin als solcher zusammen und scheint eine der Voraussetzungen überhaupt 
gewesen zu sein, sich mit der Dynamik moderner Gesellschafen wissenschaflich auseinanderzusetzen.“1015 
1016

Denn die Industrialisierung zeitigt ihre sozialen Folgen in den entstehenden oder sich radikal verändernden 

1011 Die Auflärung brachte die Einsicht hervor, dass soziale Verhältnisse menschengemacht und somit veränderlich sind (vgl. 
Korte, 2006: 17f.). Trotz dieser Erkenntnis aber sei für Autoren wie Comte, Spencer oder Marx „Geschichte insofern 
vernünfig, als in ihr ein Naturgesetz der Entwicklung waltet“ (Wagner, 2007: 183) und fnde sich die deterministische 
„Vorstellung, dass in der Geschichte metaphysische Wesen oder Gesetze walten, welche die solchermaßen geistdurchtränkte 
Gesellschaf auf ein Ziel hinführen“, die „der Vorstellung historischer Individualität und ihrer kontextspezifschen 
Entwicklung“ (Wagner 2007: 184) fachgeschichtlich erst langsam weicht. Der „Glaube an eine evolutionistische 
Gesellschafstheorie schwand“ erst mit Durkheim, dessen Schrifen den „Grundstein die Soziologie aus Comtes quasireligiösem 
Geist zu befreien“ legten (Ntemiris/Lorenz, 2015: 70).

1012 Die Soziologie entsteht „als eine Wissenschaf, die den gesellschaflichen Wandel zu ihrem Gegenstand machte. Sie ist ein Kind 
der Auflärung und der kapitalistisch organisierten Industrialisierung im 19. Jahrhundert.“ (Häußermann/Siebel, 2004: 11f.)

1013 Vgl. Löw et al. (2008): 21-29 und Breckner (2015): 102-105.
1014 Vgl. Käsler (1984): 204.
1015 Eckardt (2012): 9.
1016 Dieses stadt-soziologische Gemeingut wird im Übrigen außerhalb der Stadt-Soziologie nicht geteilt. In keiner der von mir 

durchgesehenen Einführungen, keinem Grundlagenwerk und keiner „Geschichte“ der allgemeinen Soziologie fndet die Stadt 
als Grundlage der Soziologie auch nur Erwähnung. 
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Großstädten1017. Die Sorge (des Bürgertums) angesichts der verarmten Massen, den „Wilde[n] der 
Zivilisation“1018, die in den Slums von London, Paris oder Berlin lebten, war Ende des 19. Jahrhunderts 
Ausgangspunkt einer aufommenden empirischen Sozialforschung. Diese war zunächst praktisch 
orientiert1019; dann aber wandte man sich auch aus theoretisierender Perspektive den Städten zu – die 
moderne Soziologie entstand, die diese sensationell neuartige, faszinierende und mitunter beängstigende 
Wirklichkeit in Begrife fassen und verstehen wollte. „Die Soziologie ist ein Großstadtkind“1020, denn 
(Groß-)Stadt ist ihr alternativloses „Anschauungsobjekt der Moderne“1021.

Um aber diese noch unbekannte Wirklichkeit zu defnieren, brauchte es ein markantes Gegenüber. Dieser 
„natürliche“ Vergleichsgegenstand war die sich aufösende gemeinschafliche Form der Sozialorganisation 
auf dem „Land“, die im Gegensatz zur städtischen als überkommen, gestrig, bald nur noch historisch und 
bedeutungslos erscheinen musste. Gegen dieses „Andere“ der „Gemeinschaf“ grenzte die Soziologie 
„Gesellschaf“ als ihren Gegenstand ab. Soziologische Konzepte wurden also erstens angesichts der in den 
Städten beobachtbaren Phänomene und zweitens entgegen dem entwickelt, was als „Gemeinschaf“ gefasst 
wurde. So wurde begrifich geschafen, was für uns heute Selbstverständlichkeiten sind: eine arbeitsteilig, 
funktional, in Institutionen, Klassen oder Systeme usw. diferenzierte „Gesellschaf“ mit den ihr 
entsprechenden, in Rollen und Typen diferenzierten und anonymisierten Subjekten.

Leitend dabei war die Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen von sozialer Ordnung bzw. der 
Integration der modernen „Gesellschaf“ als der „anderen“ sozialen Wirklichkeit. Sie stellt sich vor dem 
skizzierten historischen Hintergrund in aller Dramatik. Exemplarisch dafür beschreibt R. E. Park, nachdem 
er das „social problem [...] fundamentally [als] a city problem“ identifziert hat, dieses als „the problem of 
achieving in the freedom of the city a social order and a social control equivalent to that which grow up 
naturally in the family, the clan, and the tribe“1022. 

Wie also werden soziale Beziehungen unter „gesellschaflichen“ Bedingungen gestaltet, wie bilden sich 
„Gesellschafen“ als reale soziale (abgrenzbare) Ganze? Letztlich: Welche Art sozialer Verbindung besteht 
zwischen den Mitgliedern von „Gesellschaf“? Stellt diese Sozialform, wie zuvor „Gemeinschaf“ ein 
integriertes Gemeinwesen dar, in dem ein Wissen über die wechselseitigen Verbindungen und ihre Grenzen 
besteht? (Wie) kann es existieren ohne persönliche Bezüge? Was kann eine vergleichbare Bindekraf schafen, 
die bestimmte Menschen (sich selbst und aus wissenschaflicher Perspektive) als „eins“ bzw. zueinander 
gehörig begreifen lässt? In den Mittelpunkt der Soziologie wurde damit das große Rätsel der Etablierung des 
„man“ gestellt, die Entstehung einer wirksamen Verbindlichkeit und einer verbindenden Wirklichkeit 
zwischen einander unbekannten Menschen.

Aus der Blickrichtung „gesellschaflicher“ Subjekte formuliert heißt dies: Besteht die Möglichkeit sozialer 
Orientierung in einer anonymen Welt? Wenn ja, worauf beruht sie nach dem Wegfall der 
gemeinschaflichen, persönlichen Beziehungen? (Wie) kann „Gesellschaf“ Verbundenheit bzw. 
Zugehörigkeit unter persönlich Unbekannten stifen, wo „Gemeinschaf“ das zwischen persönlich Bekannten 

1017 Vgl. zu diesem Abschnitt Lindner (2004): 11 – 41 und Häußermann/Siebel (2004): 11-14 und 19-28.
1018 Lindner (2004): 14.
1019 Praktische Zielsetzung waren Hinweise für Sozialpolitik und Gesundheitsfürsorge; Aufsicht und Kontrolle die Mittel, mit denen 

man körperlicher und, damit gleichgesetzt, moralischer Verwahrlosung begegnen sollte (vgl. Lindner 2004: 22f.). 
1020 Srubar (2007): 561.
1021 Ebd.
1022 Park (1929): 2.
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geleistet hat?

Die heutige Soziologie kennt „gesellschafliche“ Subjekte, die genau wissen, in welcher Beziehung sie mit 
wem stehen bzw. verbunden sind, auch wenn sie nicht unbedingt wissen, was es genau ist, das sie verbindet. 
Sie besitzen den „sense of one‘s place“1023, die sichere Orientierung über die eigene Position innerhalb eines 
sozialen Gefüges. Verbundenheit – und dies meint explizit auch neutral oder negativ bewertete 
Beziehungen1024 – und damit Zugehörigkeit sind konkrete, für jeden individuell wirkliche Empfndungen. 
Woher aber kommt diese Sicherheit darüber, in welcher Beziehung man sich mit einer/m Unbekannten 
befndet? Wieso können wir uns mit Menschen, die wir nicht persönlich kennen und mit denen wir 
höchstwahrscheinlich nie in direkten Kontakt treten werden, verbunden fühlen? Wieso also sind wir uns als 
Unbekannte nicht fremd?

Die soziologische Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit „gesellschaflicher“ Verbundenheit liegt darin, 
dass dieses Gefühl einem Wissen aller Zugehörigen – der in sich und nach sozialen Bereichen diferenzierten 
Individuen – über die wechselseitigen Beziehungen und indirekten Abhängigkeiten innerhalb eines 
diferenzierten Sozialsystems der „Gesellschaf“ entspricht. Wo unter gemeinschaflichen Bedingungen 
Nicht-Anonymität soziale Ordnung bzw. subjektive Orientierung gewährleistete, basieren diese in 
„Gesellschaf“ auf der Erwartbarkeit typischer Handlungen typischer Rollenträger bzw. „sozialer 
Teilpersonen“1025. Es ist nicht-individuelle Typizität, die Anonymität nicht zu Fremdheit, 
Orientierungslosigkeit und Desintegration werden lässt (wie Tönnies befürchtete und z. B. auch Wirth 
konstatierte, s. u.1026). Mit Schütz formuliert: In „Gemeinschaf“ werden Individuen in ihrer Einzigartigkeit 
verstanden, in „Gesellschaf“ dagegen in ihrer anonymen Typizität. Verbundenheit und Vertrautheit werden 
dort geschafen durch das Erkennen des Allgemeinen im Besonderen.

Doch zurück zur „Stadt“ in der Soziologie. Dass „Gesellschaf“ anhand des Gegenstands (Groß-)Stadt 
entwickelt wurde, hatte in Bezug auf Stadt zur Folge, dass diese gleichzeitig auch deren Inbegrif  wurde; es 
entstand eine Vorstellung der Identität von „Gesellschaf“ und ihrem Ort, der Stadt. Diese Gleichsetzung gilt 
unabhängig davon, ob man „Stadt als Brutstätte von Krankheiten und Laster“1027, als Chaos bzw. Zustand der 
Entfremdung begreif1028 oder neutral bis optimistisch die Potenziale für individuelle Freiheit, Emanzipation 
und „Fortschritt“ sieht1029. Aussagen über Stadt sind Aussagen über Gesellschaf, es erscheinen „im 
Vergrößerungsglas der Großstadt die Mechanismen der Konstitution der sozialen Ordnung schlechthin“1030. 
Die Identifkation von „Stadt“ und „Gesellschaf“ beruht auf der Gleichsetzung von „Gesellschaf“ mit der 

1023 Bourdieu (1992): 144.
1024 Wagner stellt für die enormen sozialen Distanzen zwischen Bürgertum und dem verarmten dritten Stand im 18. Jahrhundert 

fest, dass sie „die Totalisierung der bürgerlichen Gesellschaf zur allgemeinen Gesellschaf im Sinne der Bevölkerung eines 
Staats beschleunigen.“ (Wagner, 2007: 203) Das Bürgertum „verkehrte nicht mit ihnen [den Armen]. Die soziale Distanz ließ 
die Reichen und Armen des dritten Standes folglich in keiner anderen Hinsicht verbunden sein, als dass sie eben zusammen 
eine Gesellschaf bildeten.“ (Wagner, 2007: 204; Hvhg. i. O.)

1025 Srubar (2007): 572.
1026 „Die soziale Integration der Stadtbewohner sieht Wirth als gering an. Es besteht ein instabiles Gleichgewicht“, das er „als 

Anomie im Sinne Durkheims“ interpretiert (Friedrichs, 1995: 146). Ähnlich ist die Einschätzung Parks, der davon ausgeht, dass 
„intimate relationships of the primary group are weakened and the moral order which rested upon them is gradually dissolved.“ 
(Park, 1925: 24)

1027 Lindner 2004: 19.
1028 Wie Tönnies oder Wirth s. u.; vgl. zum Entstehen moderner Großstädte und zur Großstadtkritik auch König (1969): 622-626.
1029 Wie Simmel oder Plessner, s. u.
1030 Srubar (2007): 567.
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ausschließlich modernen: diferenzierten und anonymisierten Form des Sozialen. Es war der „Typus der 
modernen Vergesellschafung schlechthin“1031, den die Soziologie in der Stadt suchte und fand. (Groß-)Stadt 
als rein „gesellschafliches“, d. h. diferenziertes, heterogenes Phänomen der Moderne steht „als Typus der 
vergesellschafeten sozialen Beziehungen für die ‚Gesellschaf‘ im Gegensatz zur ‚Gemeinschaf‘.“1032 Egal, 
welche Konzeption von „Stadt“ man heranzieht, immer sind die „Hauptzüge, die die frühe Soziologie an der 
Großstadt und am Großstadtmenschen als charakteristisch hervorhebt“1033, Charakteristika von Gesellschaf 
und diese wiederum beinhaltet im Wesentlichen das im Gegensatz zur „Gemeinschaf“ diferenzierte und 
anonyme Miteinander:

„Das Erscheinungsbild der Großstadt wird wahrgenommen als eine Pluralität von Verhaltensweisen, 
Moden, Bedürfnissen und Produkten zu ihrer Befriedigung, die auf die Lebensführung mannigfacher, 
arbeitsteilig ausdiferenzierter, heterogener sozialer Gruppierungen zurückgeht. Ihre Mitglieder sind durch 
den Mechanismus des Marktes, der Warenproduktion und der Arbeitsteilung aufeinander bezogen, aber 
auch durch ein Netz von Wechselwirkungen, in welchem sie sich allerdings in einer typisierten Gestalt 
begegnen. Die daraus resultierende Anonymität lässt die Großstadtmenschen trotz aller Vielfalt und 
individuellen Freiheit als Masse aufreten. Die subjektive Freiheit ist an die kollektive Anonymität 
gebunden.“1034

Für die Stadtsoziologie bedeutete die Entwicklung des Gegenstands „Gesellschaf“ über die Abgrenzung von 
„Stadt“ gegen „Gemeinschaf“, dass der so konzipierte Gesellschafsbegrif soziologisches Allgemeingut 
wurde und somit Soziologie überhaupt identisch war mit Stadt-Soziologie. Einen Grund dafür, die 
Erforschung von „Gesellschaf“ Stadt-Soziologie zu nennen, gibt es unter diesen Umständen nicht. In dieser 
Lesart (Stadt ist Gesellschaf) verliert die Stadtsoziologie nicht ihre Berechtigung, weil kein Ursache-
Wirkungs-Verhältnis zwischen zwei Gegenständen, „Stadt“ und „Gesellschaf“, mehr nachgewiesen werden 
kann, (Stadt als Bedingung von Gesellschaf) sondern, weil es nie zwei Gegenstände gegeben hat, weil „Stadt“ 
konzeptuell nie etwas anderes als „Gesellschaf“ war. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass der 
Gegenstand „Stadt“ von weiten Teilen der Stadt(!)Soziologie aufgegeben bzw. gar nicht erst aufgenommen 
wurde.

Für das Selbstverständnis des Faches insgesamt aber ist entscheidend, dass der über die Abgrenzung zur 
„Gemeinschaf“ konstituierte Gegenstand „Gesellschaf“ praktisch mit „dem Sozialen“ überhaupt 
gleichgesetzt wurde. Soziologie wurde „Gesellschafs“-Wissenschaf, nicht Wissenschaf von den sozialen 
Beziehungen überhaupt, weil „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ als zeitlich aufeinander folgend oder als 
einander ausschließend konzipiert wurden, oder weil „Gesellschaf“ ganz einfach weitaus bedeutsamer 
erschien. Andere, vormoderne Erscheinungsformen des Sozialen mochte es geben – als Kind von Moderne 
und Großstadt verwies die Soziologie sie aber aus ihrem Zuständigkeitsbereich, wobei es bis heute 
größtenteils geblieben ist. „Gemeinschaf“ als das Vor- bzw. Außergesellschafliche ist in der Soziologie keine 
selbstverständliche analytische Kategorie zur Bestimmung empirischer kollektiver sozialer Phänomene – die 
unter Umständen eben beides beinhalten. Gegenstand der Soziologie ist vielmehr „Gesellschaf“ als 
Diferenzkonstruktion mit anonymen Subjekten, aus welchen Komponenten auch immer man ihren Aufau 
konzipiert – aus Wechselwirkungen, Systemen, Funktionen, Feldern, Strukturen, Wissen, Institutionen, 
Milieus, Rollen, Klassen, Schichten, Geschlechtern usw.

1031 Ebd.: 562.
1032 Ebd.: 569.
1033 Ebd.: 568; Hvhg. R. S.
1034 Ebd.: 569; Hvhg. R. S.
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Der Zweiteilung der sozialen Welt in nicht-anonyme, gemeinschafliche (ländliche) und anonyme, 
gesellschafliche (städtische) Beziehungen und der Festlegung des Faches auf die letzteren fel auch das 
„Land“ als soziologische Kategorie zum Opfer. Als Gegenüber von „Stadt“/„Gesellschaf“ wird es gleich in 
doppelter Hinsicht soziologisch bedeutungslos. Zunächst kann es nicht Gegenstand der „Gesellschafs“-
Wissenschaf Soziologie sein, weil es als Sitz der „Gemeinschaf“ verstanden wird. Hier

„liegt das Gewebe des menschlichen Lebens ofen zutage; persönliche Beziehungen binden das Ganze 
zusammen. Das Gleichgewicht, auf dem die bestehende Ordnung beruht, ist, ob zufriedenstellend oder 
nicht, eindeutig und ofensichtlich.“1035

Gegenüber den unbekannten, dynamischen und aufregenden „gesellschaflichen“ Verhältnissen in den 
Großstädten, wo „wir, was diese Fragen angeht, in Dunkelheit leben, mit zweifelnden Herzen und aus 
Unkenntnis sich ergebenden unnötigen Ängsten‘“1036, ist das „Land“ damit klar im Nachteil, weil 
wissenschaflich (scheinbar) kaum herausfordernd.

Später dann wird die theoretische Irrelevanz des „Landes“ mit der Angleichung rechtlicher, sozialstaatlicher 
und Produktionsbedingungen hier wie dort begründet. Soziologischer Konsens scheint zu sein1037, dass es 
daher unmöglich sei, Kriterien zu defnieren, die überhaupt „Stadt“ und „Land“ abgrenzen ließen. 
„Gesellschaf“ sei nun überall – die Möglichkeit, dass unter diesen geteilten Rahmenbedingungen 
Unterschiede in der Form sozialer Integration bestehen könnten, die andere Ursachen haben, wird gar nicht 
in Betracht gezogen. Beide Aspekte zusammenfassend (und in typischer, deutlicher Antipathie gegenüber 
dem Land):

„Die europäische Stadt ist als Alternative zu ländlichen, familienzentrierten Siedlungs-, Produktions- und 
Lebensformen angetreten – von Lebensweisen, die auf rituell wohl geordneter Standorttreue, 
Überlieferung, eben auf gemeinschaflicher Bindung basieren. [...] Eine autarke, traditionszentrierte 
Gemeinschaf verhindert nicht nur den Waren-, sondern auch den Wissensaustausch. Die Städte [...] 
konnten sich nur zu Handels- und Handwerkszentren entwickeln, zur Hanse zusammen schließen [sic], 
sich dem Humanismus und später den politischen, sozialen und religiösen Reformbewegungen öfnen, 
weil sie [...] formale Strukturen und Arbeitsteilung [entdeckten]. Spätestens mit der Industrialisierung 
werden die überkommenen ländlichen Siedlungs-, Produktions- und Lebensformen endgültig zu 
‚Auslaufmodellen‘. Heute werden mit der Flurbereinigung und der von der EU breit geförderten 
Industrialisierung der Landwirtschaf [ihre] letzten Spuren [...] beseitigt. Die sie einst prägenden 
sozioökonomischen Grundlagen haben jede Relevanz verloren. Auf diese Weise hat sich die urbane 
Lebensweise schließlich durchgesetzt. Seitdem werden ländliche Regionen immer mehr zu kleinen 
Vorortsiedlungen bzw. zu auf Schlafstädte reduzierten Teil-Stadtgesellschafen“1038, während „die 
Stadtgesellschaf mit ihrer zunehmenden Ausdiferenzierung zugleich Teil eines zunehmend 
ausdiferenzierten größeren gesellschaflichen Ganzen“1039

wird. Da gemeinschafliche Bindungen in der Stadt marginalisiert und ins Private ausgelagert würden, könne 
ihnen soziologische Relevanz nur noch in Bezug auf „individuelle[...] Belange“1040 zugestanden werden.

Mit der Perspektive, das Soziale nicht nur auf „Gesellschaf“ zu reduzieren, sondern verschiedene Typen von 
Sozialbeziehungen zu unterscheiden, zeigt sich jedoch das Dreiecksverhältnis „Stadt“ – „Land“ – 
„Gesellschaf“ in einem anderen Licht. Defniert man das „Städtische“ über die Form der Integration, 

1035 Booth 1889: 1; zit. nach Lindner, 2004: 11.
1036 Ebd.
1037 Vgl. z. B. Keller/Ruhne: 12f.
1038 Bukow 2011: 216
1039 Ebd.: 218
1040 Ebd.: 218
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verschwindet erstens die Identität von „Stadt“ und „Gesellschaf“ und zweitens zwangsläufg dann auch die 
Identität von „Stadt“ und „Land“.

5.2  Die Abgrenzung von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ in der frühen 
Soziologie

Wie genau „Gesellschaf“ als Konzept der Diferenz und Anonymität und „Gemeinschaf“ als Konzept der 
Gleichheit und persönlichen Bekanntschaf bzw. „Intimität“ entstehen, wird im Folgenden durch die 
vergleichende Betrachtung früher soziologischer Ansätze nachverfolgt, die den Gegensatz von 
„Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ thematisieren. Betrachtet werden die entsprechenden Schrifen 
Durkheims, Simmels, Plessners, Tönnies’ und Webers.

Ziel ist es erstens, darunter ein Konzept sozialer Integration zu fnden, das auf gemeindliche Verbundenheit 
passt und zweitens festzustellen, ob es eine „städtische“ gemeindliche Verbundenheit gibt, die nur für diesen 
Gegenstand spezifsch ist. Um es vorwegzunehmen: Keiner dieser Ansätze bietet ein Konzept von 
„Gesellschaf“ oder von „Gemeinschaf“, das die gemeindliche Verbundenheit in Städten angemessen 
charakterisieren würde. Denn mit „Stadt“ wird im Alltagswissen (neben Anonymität) wesentlich Gleichheit 
bzw. Homogenität (nämlich die in Kap. 4.3.2 so benannte „Erfahrungsgleichheit“) ihrer BewohnerInnen 
verbunden (was im Gegensatz zur wissenschaflichen Konzeption von Stadt als heterogen steht). Diese 
Homogenität von StädterInnen als „Erfahrungsgleiche“ muss in einem Konzept ihrer sozialen Integration 
abgebildet werden.

Dennoch führt der Durchgang durch diese Konzepte letztlich zum Ziel. Denn im Vergleich lösen sie sich 
jeweils in die einzelnen Dimensionen sozialer Beziehungen auf. Kombiniert man deren Ausprägungen neu, 
eröfnet sich ein Panorama vielfältiger Formen sozialer Integration. Eine erste Dimension besitzt die 
Ausprägungen „Intimität“ (bzw. „persönliche Bekanntschaf“) und „Anonymität“, eine zweite die 
Ausprägungen „Gleichheit“ (bzw. „Homogenität“) und „Diferenz“ (bzw. „Heterogenität“). Eine dritte 
Dimension „Gefühl“-„Rationalität“ wird zwar in der Gegenüberstellung der „klassischen“ soziologischen 
Ansätze aufgezeigt, spielt aber für die weitere Charakterisierung von „Stadt“ keine Rolle.

Wichtig ist, was im Folgenden unter „Intimität“ als dem konzeptuellen Gegenüber von „Anonymität“ 
verstanden wird. Bezeichnet wird damit ausschließlich die Typisierung des/der andern als Individuum in 
seiner/ihrer Einzigartigkeit, die auf persönlicher Bekanntschaf beruht und mit einer bestimmten daraus 
erwachsenden Einschätzung seines/ihres Handelns einhergeht. Es geht damit lediglich um die Erfassung 
des/der andern in seiner/ihrer Individualität, des Handelns, das nur für ihn/sie typisch ist. Nicht gemeint ist 
also der Aspekt der emotionalen Bindung, die in der Regel mit Intimität assoziiert wird.

Um Missverständnisse in Bezug auf die Dimension „Intimität“-„Anonymität“ zu vermeiden, muss hier kurz 
auf das Verhältnis von Typizität und Anonymität eingegangen werden: Typizität und Anonymität werden in 
der Regel synonym verwendet und dem Individuellen gegenübergestellt. Sie müssen jedoch unbedingt 
unterschieden werden. Grundsätzlich können Beziehungen zwischen Personen als individuellen oder 
anonymen Typen bestehen. Schütz legt ausführlich dar, dass jegliche Erfahrung eine typisierte ist – demnach 
ist auch jedes Individuum als es selbst ein Typ. Das besondere am Individuum ist, dass es der einzige 
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Vertreter seines Typs ist, repräsentativ nur für sich allein. Individualität besitzt jedes einzigartige Individuum 
mit seiner einzigartigen Lebenswelt, die auf einzigartigen Erfahrungen beruht. Was individuell – typisch für 
den Einzelnen – ist, ist nicht anonymisierbar. Nicht jeder kann ein Freund für mich sein, auch wenn es 
typische Dinge gibt, die man von einem typischen Freund (seiner Rolle) erwarten kann und andere, die nicht 
mit einer Freundschaf vereinbar sind. Mein Freund zu sein ist an eine bestimmte Person gekoppelt, im 
Gegensatz zur/m FahrkartenverkäuferIn, die jedeR „spielen“ kann1041. Persönliche Identitäten können (im 
Gegensatz zu sozialen Identitäten) in nicht-relationalen Begrifen beschrieben werden. Individualität und 
Typik sind also kein Gegensatzpaar (sondern gehören vielmehr zwingend zusammen), wohl aber 
Individualität und Anonymität. Beziehungen bestehen immer zwischen Menschen als Typen, der 
Unterschied liegt darin, ob sie in ihrer individuellen Einzigartigkeit oder als VertreterIn eines 
übergeordneten Typs (RollenträgerIn) identifziert werden. Die Dimension „Intimität“-„Anonymität“ 
bezieht sich auf diesen Gegensatz.

Damit nun also zu den klassischen Gesellschafs- und Gemeinschafskonzeptionen. Wenig überraschend 
wird „Gemeinschaf“ üblicherweise durch mehrere jeweils zuerst genannte Ausprägungen charakterisiert (z. 
B. „Intimität“ und „Homogenität“ und „Gefühl“), „Gesellschaf“ dagegen entsprechend durch diejenigen an 
zweiter Stelle (z. B. „Anonymität“ und „Heterogenität“ und „Ratio“).

Die im Folgenden eingehender untersuchten „klassischen“ Überlegungen zu „Gemeinschaf“ und 
„Gesellschaf“ (angesichts der Großstadt) lassen sich mit Gewinn auf die Dimensionen Intimität-Anonymität 
und Gleichheit-Diferenz reduzieren. Die Konzentration auf diese Unterscheidung bedeutet, dass die 
Schwerpunktsetzung der Darstellung nicht unbedingt derjenigen der Autoren folgt und sie damit den 
vorgestellten Konzeptionen nicht voll gerecht wird. Dies ist aber auch nicht das Ziel. Vielmehr soll durch die 
Reduktion auf die genannten Kriterien ermöglicht werden, „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ in eine 
Systematik sozialer Beziehungen einzuordnen, in der dann später auch die für „Stadt“ als wesentlich 
herausgearbeitete Verbundenheit einer Erfahrungsgemeinschaf als konzeptionelle „anonyme Gemeinschaf“ 
ihren Platz fndet.

Drei Fragen leiten den Vergleich1042:

1. Wie werden „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ jeweils konzipiert? Bestätigen sich die skizzierten 
Dimensionen? Worin bestehen jeweils das gemeinschaflich Verbindende und das gesellschaflich 
Trennende?

2. Wie fndet in den unterschiedlichen Sozialbeziehungen Integration statt: Wie wird ein Ganzes geschafen?

3. Und welche Rolle spielt die Stadt bei all dem?

Durkheim: „Gesellschaf“ als gefühlsmäßig getragene Integration von Diferenz

Auch wenn er nicht die Bezeichnungen „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ verwendet, kann die Leitdiferenz 
Durkheims für die beiden Sozialformen in Gleichheit-Diferenz ausgemacht werden. Er fasst beide als 

1041 Vgl. Zicklin (1972): 205f.
1042 Die Darstellung der Auseinandersetzungen mit „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ folgt nicht der Reihenfolge des Erscheinens 

der zugrunde liegenden Texte. Diese wäre: „Gemeinschaf und Gesellschaf“ (Tönnies): 1887. „Über soziale Arbeitsteilung“ 
(Durkheim): 1893. „Die Großstädte und das Geistesleben“ (Simmel): 1903. „Vergemeinschafung und Vergesellschafung“ 
(Weber) 1921. „Die Grenzen der Gemeinschaf“ (Plessner): 1924
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Gesellschafstypen „mechanischer“ bzw. „organischer Solidarität“ und entwirf aus dem Vergleich das, was 
hier „Gesellschaf“ genannt wird, als ein „heterogenes Ganzes“1043, für das funktionale Arbeitsteilung, 
„zunehmende soziale Ausdiferenzierung und [...] Pluralisierung der Normsysteme“1044 wesentlich sind. Die 
„mechanische Solidarität“ in segmentären, traditionalen „Gesellschafen“ (also hier: „Gemeinschafen“) 
dagegen

„beruht auf der Ähnlichkeit der darin lebenden Mitglieder, die kaum Anzeichen von sozialer 
Diferenzierung aufweisen. Der Einzelne wird vollkommen vom Kollektiv absorbiert, in einer absoluten 
Form wäre die Individualita t gleich Null.“1045

Doch diese Gleichheit, „die sozialen Ähnlichkeiten“, „verblassen, wo die Funktionen sehr spezialisiert sind“, 
es „verringert sich die Rolle des Kollektivbewusstseins in dem Maße, in dem sich die Arbeit teilt.“1046 
Gegenüber einer gemeinschaflichen „Assoziation“1047 (Gleichartiger) steht die gesellschafliche 
„Kooperation“1048 (Verschiedenartiger).

Die Integration dieses diferenzierten Ganzen, dieser „Masse von Individuen [...] [zu einem] kohärente[n] 
Aggregat“1049 geschieht auf „moralischem“ Weg. Unter Moral allerdings versteht Durkheim im Fall der 
(„gesellschaflichen“) „organischen Solidarität“ nicht homogenisierende Normen, sondern prinzipiell ganz 
pragmatisch alles, „was Quelle der Solidarität ist, alles, was den Menschen zwingt, mit dem anderen zu 
rechnen, seine Bewegungen durch etwas anderes zu regulieren als durch die Triebe seines Egoismus“1050 – 
also auch und gerade das Bewusstsein, in wechselseitiger Abhängigkeit zu (von mir verschiedenen) anderen 
zu stehen: In dieser Gesellschafsform besteht „Moralität [...] aus einem Zustand der Abhängigkeit. Sie [...] 
hat [...] die wesentliche Aufgabe, aus ihm [dem Menschen] einen integrierten Teil eines Ganzen zu machen 
und ihm folglich etwas von der Freiheit seiner Bewegungen zu nehmen.“1051 Gesellschafliche Integration ist 
ein Gegenstand „sui generis“, denn „Arbeitsteilung selbst produziert in einem spontanen Prozess die Moral, 
die eine arbeitsteilige Gesellschaf benötigt.“1052 Was hier also integriert, zu einem Ganzen macht, ist die 
Organisationsweise diferenter Teile, nicht ihre übergeordnete Homogenisierung (bspw. einer einheitlichen 
„Moral“ im Sinne z. B. geteilter Werte). Für das einzelne Gesellschafsmitglied äußert sich dieser 
„gesellschafliche“ Zustand seines Sozialsystems so:

„Weil sich das Individuum nicht selbst genügt, erhält es von der Gesellschaf alles, was es benötigt, und 
für ebendiese Gesellschaf setzt es sich ein. So bildet sich ein starkes Gefühl der Abhängigkeit, in der es 
sich befndet: Es gewöhnt sich daran, seinen Wert richtig einzuschätzen, d. h. sich als ein Teil eines 
Ganzen zu betrachten, als Organ eines Organismus. Derartige Gefühle führen auf natürliche Weise [...] zu 
den tagtäglichen Opfern, die die regelmäßige Entwicklung des täglichen sozialen Lebens sicherstellen“1053.

Schon hier sei darauf hingewiesen, dass Durkheim, anders als Weber und Tönnies, damit „Gemeinschaf“ 
bzw. „mechanische Solidarität“ und „Gesellschaf“ bzw. „organische Solidarität“ nicht über die 

1043 Srubar (2007): 570.
1044 Ebd.
1045 Ntemiris/Lorenz (2015): 82.
1046 Durkheim (1988): 433.
1047 Vgl. ebd.: 338.
1048 Vgl. ebd.: 338.
1049 Ebd.: 468.
1050 Ebd.
1051 Ebd.
1052 Baurmann (1999): 87.
1053 Durkheim (1988): 285; Hvhg. R. S.
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Unterscheidung traditionaler/emotionaler Handlungsorientierung hier gegenüber rationaler 
Handlungsorientierung dort defniert. Vielmehr ist für Durkheim gerade die (irrationale) Gewöhnung und 
das Gefühl für den eigenen Platz in der Gesellschaf ausschlaggebend für deren Bestehen, wie das obige Zitat 
zeigt.

Und welche Rolle spielt bei Durkheim nun die Stadt? Die Aufösung der „alte[n], auf einem fest gefügten, 
allgemein verbindlichen Normsystem aufgebaute[n] Gesellschafsstruktur“1054 fndet in den großen Städten 
statt, die Durkheim als „die Zentren des Fortschritts“1055 beschreibt. Die Ursache dafür sieht er zum einen 
darin, dass es zu seiner Zeit überwiegend junge Menschen in die Städte zog und dort deshalb „der mäßigende 
Einfuß des Alters am geringsten“1056 war.

„Die Geister sind hier derart beweglich, daß alles, was aus der Vergangenheit kommt, ein wenig 
verdächtig ist. [...] Der Sinn ist hier von Natur aus auf die Zukunf gerichtet. Daher wandelt sich hier das 
Leben mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit: Glaubensüberzeugungen, Geschmack, 
Leidenschafen sind in beständiger Evolution“1057.

Zum andern verringert sich durch die schiere Masse an Menschen die Möglichkeit ihrer Überwachung und 
vergrößert sich damit individuelle Freiheit.

„In den großen Städten [...] ist der Mensch viel weniger dem Joch des Kollektivs unterworfen [...]. Wir 
hängen nämlich um so mehr von der öfentlichen Meinung ab, je genauer sie unser Tun und Lassen 
überwacht. Wenn die Aufmerksamkeit aller ständig auf das gerichtet ist, was jeder tut, wird die geringste 
Abweichung bemerkt und alsbald unterdrückt. Umgekehrt hat jeder um so mehr Möglichkeiten, seinem 
eigenen Sinn zu folgen, je mehr er sich dieser Kontrolle entziehen kann. Nun ist man aber [...] niemals so 
gut versteckt wie in einer Menschenmenge.“1058

Ausgehend von den großen Städten erstrecken sich diese Entwicklungen weit über sie hinaus, was zur heute 
gängigen Tese der Identität von Stadt und Gesellschaf führt. In den Städten „werden die neuen Ideen, 
Moden, Sitten, Bedürfnisse geboren, die sich dann später auf das übrige Land ausbreiten. Wenn sich die 
Gesellschaf ändert, so im allgemeinen in ihrem Gefolge und um sie nachzuahmen“1059 bzw.: „Die Ursache, 
die in den großen Städten die Abschwächung des Kollektivbewußtseins nach sich zieht, wirkt sich nun auf 
die gesamte Gesellschaf aus.“1060 Je mehr die aus der Arbeitsteilung entstehende „moralische Dichte der 
Gesellschaf zunimmt, wird sie selber einer großen Stadt ähnlich, die in ihren Mauern das ganze Volk 
umfaßt.“1061 Aufgrund von Mobilität und überörtlichen Verfechtungen werden der und die Einzelne immer 
weniger von ihrem Wohnort geprägt und beeinfusst: „Das Zentrum seines Lebens und seiner 
Beschäfigungen befndet sich nicht mehr ausschließlich an seinem Wohnort. [...] Überdies hat die kleine 
Stadt auch deshalb einen geringeren Einfuß auf ihn, weil sein Leben diesen engen Rahmen überschreitet, 
weil seine Interessen und Gefühlsbindungen weit über sie hinausreichen.“1062 Ergebnis all dessen ist für 
Durkheim vor allem größere individuelle Freiheit1063.

1054 Srubar (2007): 562.
1055 Durkheim (1988): 358.
1056 Ebd.
1057 Ebd.
1058 Ebd.: 360.
1059 Ebd.: 358.
1060 Ebd.: 362.
1061 Ebd.: 362.
1062 Ebd.: 363.
1063 Vgl. ebd.: 363.

205



Die Dimension der Intimität und Anonymität entwickelt Durkheim folgendermaßen. Wie Simmel (s. u.) 
beobachtet Durkheim eine großstädtische Abgestumpfheit im sozialen Miteinander, wo „die große 
Triebfeder der Aufmerksamkeit, nämlich das Interesse, mehr oder weniger ganz“1064 fehlt. Er führt sie 
allerdings nicht auf die Reizüberfutung zurück, mit der das städtische Individuum zu kämpfen hat, sondern 
darauf, dass man erst dann Interesse für eine Person entwickelt, wenn man näher mit ihr zu tun hat,

„wenn ihr Bild in uns Erinnerungen und Empfndungen weckt, die mit ihr verbunden sind“ [...]. Wenn es 
sich dagegen um jemanden handelt, den wir nur selten sehen und im Vorübergehen bemerken, dann 
fühlen wir, was ihn betrif, kein Echo; er läßt uns kalt, und folglich bewegt uns nichts, uns über das, was 
ihm zustößt, zu unterrichten noch zu beobachten, was er tut. Die kollektive Neugier ist also um so 
lebhafer, je beständiger und häufger die persönlichen Beziehungen zwischen den Individuen sind, 
andrerseits ist klar, daß sie um so seltener und um so kürzer sind, je größer die Anzahl jener wird, mit 
denen ein jedes Individuum in Beziehung tritt.“1065

Simmel: „Gesellschaf“ als Einheit in wechselseitiger Abhängigkeit stehender diferenzierter 
Anonymer

Ganz ähnlich angelegt wie bei Durkheim ist Simmels Abgrenzung von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ 
angesichts der Großstadt. Auch er konstruiert „Gesellschaf“ mit den wesentlichen Merkmalen 
Diferenzierung und Anonymität in unauföslichem Zusammenhang. Seine Ausgangspunkte sind dabei die 
Unterscheidungsdimensionen Gleichheit-Diferenz und Intimität-Anonymität gleichermaßen. Wie 
Durkheim geht er

„davon aus, in früheren Gesellschafen seien die Menschen durch Gleichheit verbunden gewesen, ihre 
‚individuellen Lebensinteressen‘ [...] wären durch die Zugehörigkeit zu übergeordneten Verbänden 
(‚Assoziationen‘) bestimmt worden. Die wichtigsten Verbände waren die Sippe und die Nation, später die 
Zunf.“1066 1067

Simmel beschreibt sehr anschaulich, wie (gegenüber dem „Land“) die Lebensbedingungen in den Städten, wo 
„[h]ohe Heterogenität und hohe Dichte [...] zu hoher physischer Nähe bei gleichzeitig hoher sozialer 
Distanz“1068 führen, eine unpersönliche Qualität der „Wechselbeziehungen“1069 fördern. Bei ihm ist der 
typisch großstädtische, gleichgültig „blasierte“ Habitus ein Schutzmechanismus angesichts der städtischen 
Lebensbedingungen, die eine systematische Überforderung durch die mannigfaltigen ungeordneten 
Eindrücke individueller Handlungen darstellen1070. Erst die distanzierte Haltung ermöglicht es, aus diesen ein 
„Orientierung erlaubende[s] Muster1071 zu erarbeiten, in dem das Überindividuelle, Typhafe hervortritt. Nun 
stehen sich nicht mehr Individuen in ihrer Einzigartigkeit, sondern anonyme soziale Personen als 
unpersönliche Rollenträger, mit jeweils derjenigen ihrer Teil-Identitäten, die gerade der Situation 
angemessen ist, gegenüber. Die Folgen solchermaßen diferenzierter Gesellschaf sind die für die Großstadt 

1064 Ebd.: 360.
1065 Ebd.: 360f.
1066 Friedrichs (1995): 143. Er zitiert Simmel 1983: 327.
1067 Häußermann (2011: 23) sieht im „von Solidarität geprägte[n] Lebensstil des Proletariats [, der] eher traditionell oder sogar 

dörfich“ erschien, den Grund dafür, „dass das Proletariat in Simmels Text so nicht vorkommt. Denn Simmel sei es „auf die 
Herausstellung von Aspekten eines neuen ‚großstädtischen‘ Lebensstils“ angekommen.

1068 Friedrichs (1995): 145.
1069 Simmel (1984): 14.
1070 In der Psychologie bezeichnet das Konzept des „overload“ „die sensorische und informatorische Überlastung [...], die eintritt, 

wenn viele fremde Menschen aufeinander trefen.“ Zu diesem kommen als weitere „stadtpsychologisch relevante Konzepte [...] 
Beengtheit und Stress.“ (Flade 2015: 212)

1071 Vgl. Srubar (2007): 565.
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als typisch beschriebene persönliche Freiheit und überhaupt die Möglichkeit der Ausbildung einer 
komplexen sozialen Persönlichkeit und des Individualismus. Denn durch die Zugehörigkeit zu 
verschiedenen „sozialen Kreisen“1072 hat der „Großstädter [...] mithin die Möglichkeit, unterschiedliche, 
vielleicht sogar widersprüchliche Verhaltensmuster bei unterschiedlichen Personen zu zeigen, ohne daß dies 
durch eine Kommunikation unter Personen aufele.“1073 Dadurch steigt seine persönliche Freiheit, ohne 
allerdings, dass es zu Ungebundenheit kommt, vielmehr wird es „zur Sache der Freiheit, an wen man 
gebunden ist“1074. (Solche unpersönlichen Beziehungen wiederum sind eine Voraussetzung des modernen 
Kapitalismus, in dem Waren gegen Geld ohne Ansehen der Person getauscht werden.)

Plessner: „Gesellschaf“ als Rollenspiel anonymer, diferenzierter und freier Individuen

Für Plessner1075 ist an „gesellschaflichen“ bzw. „großstädtischen“ Bedingungen zweierlei entscheidend: Zum 
einen betont er die Möglichkeit zu Individualität und sozialer Person. Zum andern den Schutz eben dieser 
Person durch Anonymität. Individualität meint dabei die Vielfältigkeit der Person, die nur in „Gesellschaf“ 
als Ergebnis des sich-Bewegens, -Erlebens und -Ausprobierens in vielen unterschiedlichen sozialen Bereichen 
und Rollen ermöglicht wird. Letztlich besitze der Mensch Würde nur, wenn er eine facettenreiche 
Persönlichkeit ausgebildet habe. 

Daher wird gemeinschafliches Leben entschieden zurückgewiesen, sowohl als konkrete Lebensform wie als 
Utopie. Denn eine Unverfälschtheit oder Echtheit des gemeinschaflichen Subjekts sei nur eine 
vermeintliche. Am Ende der Suche nach einem „echten“, nicht durch Überlagerung des diferenzierten 
Sozialen geformten „Kerns“ des Subjekts stehe – nichts. Für Plessner ist das gemeinschafliche Subjekt ein 
nicht voll entwickeltes Individuum. Ein „echtes“ Individuum mit Individualität kann nur in Gesellschaf 
entstehen.

In der Anonymität von Stadt bzw. Gesellschaf nun besteht Schutz vor Totalitätsansprüchen auf die Person 
von Seiten der Gemeinschaf, wo „Authentizität“, Übereinstimmung mit sich selbst, erwartet wird. Nur, wo 
der Einzelne so sein Selbst durch Rollenspiel schützen kann, so Plessner, besitzt er persönliche Freiheit. 
Betont wird damit die Entlastung durch Anonymität, in der es vollkommen ausreicht, den andern als 
austauschbaren Typ zu begreifen. Man bleibt auf Distanz, muss nicht seine Freuden und Sorgen kennen und 
auf diese reagieren. Und man muss selbst sein eigenes Innenleben nicht präsentieren1076.

Ähnlich wie Simmel und Plessner argumentiert später Bahrdt, dem „unvollständige Integration“1077 als 
Voraussetzung für („gesellschafliche“) Öfentlichkeit im Gegensatz zu („gemeinschaflicher“) Privatheit gilt. 
Bahrdt führt damit die Gegenüberstellung von „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ weiter, anders als jene 
konzipiert er aber mit der „Ausbildung einer öfentlichen und einer privaten Sphäre als Kriterium der 
Stadtbildung“1078 den Gegenstand „Stadt“ aus beiden Größen: „Es bilden sich eine öfentliche und eine 

1072 Simmel (1983): 305.
1073 Friedrichs (1995): 147.
1074 Simmel (1983): 306.
1075 Vgl. für das Folgende Plessner (2002); vgl. auch die Auseinandersetzung mit Plessners „Grenzen der Gemeinschaf“ in Eßbach 

et al. (2002).
1076 Sennett (1983) bezeichnet das von Plessner kritisierte unangemessene Interesse an der persönlichen Situation öfentlicher 

Personen als „Tyrannei der Intimität“.
1077 Bahrdt (1974): 63. „Im öfentlichen Raum [...] benimmt man sich zwar nicht immer ganz unpersönlich, aber man integriert sich 

nie völlig, jede Vertrautheit gegenüber den Mitmenschen ist mehr oder weniger distanziert.“ (Schwonke, 1964: 33)
1078 Bahrdt (1974): 60.
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private Sphäre, die in engem Wechselverhältnis stehen, ohne daß die Polarität verlorengeht. [...] Je stärker 
Polarität und Wechselbeziehung zwischen öfentlicher und privater Sphäre sich ausbreiten, desto 
‚städtischer‘ ist, soziologisch gesehen, das Leben einer Ansiedlung.“1079

Tönnies: „Gesellschaf“ als rational begründete Integration diferenzierter Anonymer

Anders als die bisher behandelten Teoretiker macht Tönnies die Handlungsorientierung mit den 
Unterscheidungskriterien „Gefühl“ und „Ratio“ zur Grundlage seiner Analyse der Sozialformen der 
„Gemeinschaf“ und der „Gesellschaf“. Die erste der „Formen des menschlichen Willens“1080 nennt er den 
„Wesenwillen“ und beschreibt ihn weiter als „das psychologische Äquivalent des menschlichen Leibes“1081. 
Die darauf basierenden gemeinschaflichen Beziehungen sind solche gegenseitiger Bejahung1082: 
„Gemeinschaf“ beruht auf mütterlicher, geschlechtlicher oder geschwisterliche Liebe1083, es ist die „reale“, 
„natürliche“1084 Form sozialer Beziehungen. Die zweite „Willensform“ der Rationalität wird als „Kürwillen“ 
bezeichnet. Er ist zukunfsbezogen1085 und auf ihm basiert die „ideelle oder gemachte“1086 „Gesellschaf“. Das 
durch und durch rational handelnde

„Subjekt ist eine Abstraktion. Es ist das menschliche ‚Ich‘, insofern als es aller übrigen Eigenschafen 
entkleidet und wesentlich denkend begrifen wird: die (wahrscheinlichen oder gewissen) Folgen 
möglicher, von ihm selber auszugehender Wirkungen vorstellend und an einem endlichen Ergebnisse, 
dessen Idee als Maßstab festgehalten wird, messend; hiernach solche mögliche Wirkungen aussondernd, 
ordnend und für einen zukünfigen Übergang in die Wirklichkeit bestimmend.“1087

Obwohl Tönnies sie auf Basis der Handlungsorientierung („Gefühl“ und „Ratio“) konzipiert, können für den 
Zweck dieses Vergleichs seine „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ anhand der Dimensionen Anonymität-
Intimität und Heterogenität-Homogenität charakterisiert werden. Die Ausprägungen „Gefühl“ und 
„Intimität“ können gleichgesetzt werden, weil bei ihm (im Gegensatz zu Weber, s. u.) gefühlsmäßige 
Verbundenheit auf persönlicher Bekanntschaf beruht (Verwandtschaf, Nachbarschaf und Freundschaf 
werden im nächsten Absatz erläutert). Entsprechend ist die „gesellschafliche“ Rationalität gleichbedeutend 
mit Anonymität. Im Folgenden mehr dazu, wie sich die Dimension Heterogenität-Homogenität zeigt.

Basierend auf der emotionalen Qualität der Beziehungen wird in „Gemeinschaf“ eine gemeinsame, gleiche, 
überindividuelle Orientierung verfolgt. Ihre Mitglieder verfolgen nicht ihre diferenzierten 
Individualinteressen, sondern orientieren sich am Gemeinsamen. Tönnies unterscheidet drei Formen von 
Gemeinschaf: Verwandtschaf, Nachbarschaf, Freundschaf. Das Gemeinsame besteht jeweils

- in der „Einheit des Wesens“ (Verwandtschaf). Verwandtschaf wohnt idealtypisch „unter einem 
schützenden Dache“ man teilt „gemeinsame[n] Besitz und Genuß der guten Dinge, insbesondere 
Ernährung aus demselben Vorrate“ und die schützenden Ahnen, „so daß die gemeinsame Furcht und 

1079 Ebd.
1080 Tönnies (1988): 73f.
1081 Ebd.: 73.
1082 Ebd.: 3.
1083 Vgl. ebd.: 7f. und Tönnies (1925): 66.
1084 Tönnies (1988): 73.
1085 Vgl. ebd.: 73
1086 Ebd.
1087 Ebd.: 74.
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Ehre das friedliche Miteinander-Leben und -Wirken um so sicherer erhält.“1088

- im nachbarschaflichen „Zusammenleben im Dorfe“1089: Räumliche Nähe (Wohnungen, Feld) hat erstens 
zur Folge, dass man sich häufg trif und sich vertraute Sozialbeziehungen entwickeln. Zweitens macht 
sie „gemeinsame Arbeit, Ordnung, Verwaltung notwendig“1090. Gemeinsame Götter, Geister und Bräuche 
stehen über allem.

- im „bloßen Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinne“ 
(Freundschaf)1091. Freundschaf ist „Bedingung und Wirkung einmütiger Denkungsart; daher durch 
Gleichheit und Ähnlichkeit des Berufes oder der Kunst am ehesten gegeben.“ Freunde empfnden sich 
„überall durch ein geistiges Band verbunden, und an einem gemeinsamen Werke arbeitend.“1092

In „Gesellschaf“ dagegen, wo Gefühle nicht existieren, verfolgt jeder sein eigenes, von allen anderen 
verschiedenes Ziel. In diesen Beziehungen, die elementar „Tauschakte“ sind, sind „Individuen [...] einander 
fremd [...] und [haben] nichts miteinander gemein“, sie stehen sich „also wesentlich antagonistisch oder 
geradezu feindlich einander gegenüber“1093. Menschen leben hier „nicht wesentlich verbunden, sondern 
wesentlich getrennt“1094. „Gesellschaf“ geht mit kapitalistisch organisierter Wirtschaf einer und die 
„gefühllosen“ Beziehungen bestehen im Rahmen ihrer Klassen- und Herrschafsverhältnisse. Vielfach betont 
Tönnies die gesellschafliche (Klassen-)diferenz und kritisiert diese scharf – und auch er setzt dabei Stadt 
und Gesellschaf gleich.

„In der Großstadt aber, und mithin im gesellschaflichen Zustande überhaupt, sind nur die Oberen, 
Reichen, Gebildeten eigentlich wirksam und lebendig, das Maß gebend, wonach die unteren Schichten 
[...] sich richten müssen, um selber gesellschafliche [...] Macht zu gewinnen.“1095

Auch hier also die Erkenntnis: „Die Großstadt ist typisch für die Gesellschaf schlechthin“1096. Der 
Klassengegensatz mache „die ‚Stadt‘ zu einer doppelten, und zwar in ihrem Körper selbst gespaltenen, eben 
dadurch aber [...] zu einer Großstadt“1097 und „je allgemeiner der gesellschafliche Zustand in einer Nation 
oder in einer Gruppe von Nationen wird, desto mehr tendiert dieses gesamte ‚Land‘ oder diese ganze ‚Welt‘ 
dahin, einer einzigen Großstadt ähnlich zu werden.“1098

Gesellschaf bedeutet also prinzipiell Ungleichheit der Mitglieder; jedoch benötigt die Tauschwirtschaf, der 
Markt, die Gleichheit des Ungleichen. Dies gilt insofern als „[a]lle Individuen [...] gleich in der Gesellschaf 
[sind], sofern sie zu tauschen und Kontrakte zu schließen fähig sind: dies ist ihr Begrif.“1099 Allerdings ist 
natürlich die Grundlage des Tauschs selbst die Ungleichheit des Getauschten: zum einen sachlich – sonst 
gäbe es keinen Anlass zu tauschen – zum anderen befriedigt der Tausch nicht alle Tauschenden in gleicher 
Weise, sondern begünstigt die, die die Macht besitzen, Tauschbedingungen zu diktieren. „Die handelnden, 

1088 Ebd.: 12f.
1089 Ebd.: 13.
1090 Ebd.
1091 Ebd.
1092 Ebd.
1093 Tönnies (1925): 66; Hvhg. R. S. 
1094 Tönnies (1988): 34.
1095 Ebd.: 211.
1096 Ebd.: 212.
1097 Ebd.: 211.
1098 Ebd.
1099 Tönnies (1925): 67.
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leihenden, unternehmenden Individuen sind als Kapitalistenklasse die Herren und aktiven Subjekte der 
Gesellschaf, welche sich der arbeitenden Hände als ihrer Werkzeuge bedienen“1100. Damit ist es mit dem 
Tausch von Dingen oder Arbeitskraf wie mit dem Geld, das vordergründig alle „Gesellschafs“mitglieder 
vereinheitlicht. Geld bringt zwar die, die es benutzen, auf den gleichen „Nenner“, nicht aber auf den gleichen 
Zähler.

Voraussetzung für die volle Funktion des Geldes ist gesellschafliche Anonymität. Sie erst ermöglicht es, dass 
sich Menschen „über alle Grenzen und Bedenken hinweg tauschbegierig die Hände“1101 reichen. Wo sich also 
„Gesellschafs“mitglieder gegenüberstehen, tun sie dies als Anonyme, und Geldgeschäfe werden nicht an 
persönliche Abneigungen oder Vorlieben gebunden.

Da in ihr soziale Beziehungen bestehen und auch klar ist, wo sie endet (und „Gemeinschaf“ beginnt), 
charakterisiert Tönnies „Gesellschaf“ nicht als zusammenhanglos oder undefniert – aber als emotionslosen 
sozialen Zusammenhang. Individualität bedeutet hier nicht, wie für Plessner oder Simmel, die Ausbildung 
einer komplexen Persönlichkeit, sondern Vereinzelung und Egoismus. Die Orientierung am Geld ist 
gleichbedeutend mit der alleinigen Verfolgung eigener Interessen. Für Tönnies gibt es, anders als bei 
Durkheim, kein „moralisch“ integrierendes Dach für diese sozialen Beziehungen: „Die Großstadt besteht [...] 
[wie] die ‚Nation‘ und die ‚Welt‘, aus lauter freien Personen, die im Verkehre einander fortwährend 
berühren, miteinander tauschen und zusammenwirken, ohne daß Gemeinschaf und gemeinschaflicher 
Wille zwischen ihnen entstünde“1102. Die Integration der „Gesellschaf“ und die Typisierung des anderen 
beruhen einzig auf Geld. Gesellschafliche Individuen stehen „in zahlreichen Verbindungen zueinander [...] 
und [bleiben] doch voneinander unabhängig und ohne gegenseitige innere Einwirkung“1103.

Die beschriebenen Handlungsorientierungen sind für Tönnies nicht ausschließlich in vormoderner bzw. 
moderner Zeit zu fnden. Je größer die Anzahl der Sozialbeziehungen jedoch, die im Rahmen kapitalistisch 
organisierten Wirtschafens „gesellschafliche“ Orientierungen erfordert, desto mehr werden andere, 
„gemeinschafliche“ Beziehungen zurückgedrängt.

Betrachtet man (beliebig herausgegrifene) heutige soziologische „Allerweltsaufassungen“ von sozialen 
Gebilden, die mit Gemeinschaf betitelt werden, dann zeigt sich, wie sehr sich die Kopplung von Intimität 
und Homogenität für diesen Begrif durchgesetzt hat:

„Gemeinschafen sind eine Form der Integration, die immer persönliche Bekanntschaf voraussetzen [sic], 
ein eigenes Normensystem etablieren [sic] und klar die Mitglieder von den Nicht-Mitgliedern trennt.“1104

„Die Bewohner kennen sich gegenseitig, ein vitales Vereinsleben mit festen Riten herrscht vor, es gibt klare 
Grenzen von Zugehörigkeit und eindeutige Vorstellungen von einem ‚ordentlichen Lebenswandel‘. 
Daraus folgt ein hohes Maß an gegenseitiger sozialer Kontrolle, die die innere Kohärenz der Gruppe und 
die Geltung der Normen ständig sicherstellen muss. Eine abweichende oder auch nur anonyme 
Lebensführung ist unter diesen Bedingungen schwierig“1105.

Gemeinschafliche Beziehungen seien „‚charakterisiert durch einen hohen Grad an persönlicher Intimität, 
emotionaler Tiefe, moralischer Beteiligung, sozialem Zusammenhalt und zeitlicher Kontinuität [...]. 

1100 Ebd.
1101 Tönnies (1988): 44.
1102 Ebd.: 211.
1103 Ebd.: 44.
1104 Löw et al. (2008): 169; Hvhg. R. S.
1105 Häußermann/Siebel 2004: 103; Hvhg. R. S.
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Gemeinschaf [...] zieht ihre psychologische Stärke aus Motivationsebenen, die tiefer liegen als nur Wille 
und Interesse und sie erreicht ihre Erfüllung in einer Verschmelzung der individuellen Willen mehrerer, 
die nicht möglich wäre, wenn es sich nur um eine Verbindung auf der Grundlage schlichter 
Bequemlichkeit oder rationaler Überlegungen handelt‘“1106.

Übereinstimmend werden hier die (gegenüber „Gesellschaf“ abgrenzenden) Merkmale von „Gemeinschaf“ 
in Gleichheit (nämlich bezüglich Normen, Werten und Lebenswandel entgegen Heterogenität/Diferenz) 
und persönliche Kontakte im Gegensatz zu Anonymität gesehen, dies z. T. gepaart mit nicht-rationaler 
Handlungsorientierung. Dabei könnte man es belassen, wären da nicht Webers Konzeptionen von 
„Vergemeinschafung“ und „Vergesellschafung“, die zeigen, dass diese Kopplungen weder konzeptuell noch 
real zwingend sind.

Weber: „Gesellschaf“ als rational begründete Integration

Wie Tönnies unterscheidet Weber grundsätzlich „Vergemeinschafung“ und „Vergesellschafung“ anhand 
der Handlungsorientierung. Diese kann traditionell/emotional oder rational sein. Weil bei Tönnies (in 
„Gemeinschaf“) Emotionalität, Intimität und Homogenität ebenso zusammenfallen wie (in „Gesellschaf“) 
Rationalität, Anonymität und Diferenz, ist es bei ihm noch möglich, die jeweils erste Dimension, obwohl sie 
für ihn das wesentliche Charakteristikum bedeutet, zur Bestimmung von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ 
mehr oder weniger außer Acht zu lassen. Das ist anders bei Weber, bei dem nicht mit Gefühl erstens 
Intimität und zweitens Homogenität einhergehen und nicht mit Ratio erstens Anonymität und zweitens 
Diferenz, was die Darstellung seiner Konzepte im Vergleich zu den anderen etwas verzwickt macht.

Unter „Vergemeinschafung“ versteht Weber „eine soziale Beziehung [...], wenn und soweit die Einstellung 
des sozialen Handelns [...] auf subjektiv gefühlter (afektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der 
Beteiligten beruht.“1107 „[A]m bequemsten“ gebe die „Familiengemeinschaf“ diesen Typus ab1108, weitere 
typische Beispiele wären „eine pneumatische Brüdergemeinde, eine erotische Beziehung, ein 
Pietätsverhältnis, eine ‚nationale‘ Gemeinschaf, eine kameradschaflich zusammenhaltende Truppe.“1109

Wie an der Einordnung der „‚nationale[n]‘ Gemeinschaf“ zu sehen ist, geht Webers emotional/traditionell 
orientierte „Vergemeinschafung“ nicht unbedingt mit Intimität einher. Ebenso wenig muss 
gemeinschafliche „Zusammengehörigkeit“ auf Homogenität beruhen, in dem Sinn, etwas für alle Gleiches 
zu teilen. Weber sagt nichts weiter über sie aus, als dass sie eben eine „gefühlte“ ist. Ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit aber kann auch darauf beruhen, sich zu begreifen als Teil innerhalb eines Systems 
„organisch“ abhängiger, diferenter Teile, wie es die Durkheim’schen Individuen besitzen. Dessen mit dem 
Gefühl von Abhängigkeit einhergehende „Gesellschaf“ müsste auf Webers kategorialer Basis demnach eine 
„Gemeinschaf“ sein, internalisiertes, „traditionales“ Wissen muss nicht mit einer Orientierung an einem 
homogen gedachten Ganzen einhergehen.

Insofern scheint es vorschnell, Weber dahingehend zu interpretieren, dass eine Orientierung an einem 
homogenen Ganzen – im Gegensatz zu diferenzierten individuellen Orientierungen – zu seiner Defnition 
von „Vergemeinschafung“ gehört, wie es etwa Vobruba tut, der mit ausdrücklichem „Anschluß an 

1106 Nisbet, Robert A.: Te Sociological Tradition. New York 1966: 47f.; zit. nach Opielka (2006): 58.
1107 Weber (1976): 21; Hvhg. i. O.
1108 Ebd.: 22.
1109 Ebd.
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Ferdinand Tönnies und Max Weber“ davon ausgeht, in „Gemeinschaf“ handelten „Subjekte nicht von 
individuellen, egoistischen Interessenkalkülen, sondern von der internalisierten Orientierung an dem 
gemeinschaflichen Ganzen geleitet“1110.

Auf der Seite der „Vergesellschafung“ korrespondiert bei Weber Rationalität weder notwendig mit 
Anonymität noch mit Heterogenität, denn

„‚Vergesellschafung‘ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen 
Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem Interessenausgleich oder auf ebenso 
motivierter Interessenverbindung beruht.“1111

Rationalität kann demnach zwar, wenn es um „Interessenausgleich“ geht, mit Heterogenität einhergehen, die 
den „streng zweckrationale[n], frei paktierte[n] Tausch auf dem Markt: ein aktuelles Kompromiß 
entgegengesetzt, aber komplementär Interessierter“ kennzeichnet. Aber ebensogut fndet sich die 
Kombination aus Rationalität und Homogenität: Der als einer der „reinsten Typen der Vergesellschafung“ 
bezeichnete „Zweckverein“ und auch „der wertrational motivierte Gesinnungsverein“1112 sind ja geradezu der 
Inbegrif der auf ein geteiltes, gemeinsames, insofern homogenisierendes Interesse ausgerichteten sozialen 
Beziehung. Man gründet schließlich einen Verein, um die gleichen „Interessen der Mitglieder“ (rational) zu 
verfolgen oder der einen und einigenden „‚Sache‘ [zu] dienen“1113.

Da ein Verein aus persönlich Bekannten oder Anonymen bestehen kann (was z. B. mit der Größe oder 
Organisationsweise des Vereins zusammenhängt), kann vereinsmäßige Homogenität auch mit Anonymität 
einher gehen. Und die Möglichkeit von Intimität im rational motivierten Verein zeigt auch, dass solche auch 
ohne emotionale Beteiligung bestehen kann, ebenso wie emotionales Handeln nicht auf persönlicher 
Bekanntschaf beruhen muss (wie in der „nationalen Gemeinschaf“).

Deutlich geworden ist damit, dass Weber die Dimensionen Intimität-Anonymität und Homogenität-
Diferenz nicht koppelt. Er entscheidet sich aber dennoch wie alle anderen Autoren für dichotome 
Kategorien „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“, unter die dann Gebilde fallen, die nur in der 
Grundunterscheidung Emotionalität/Traditionalität-Rationalität übereinstimmen, aber in Bezug auf die 
anderen Kategorien sehr heterogen sind. 

Dabei bestünden zur Charakterisierung sozialer Beziehungen nun schon drei Dimensionen mit jeweils zwei 
Ausprägungen (Intimität-Anonymität, Homogenität-Heterogenität und Emotionalität/Traditionalität-
Rationalität) und damit die zumindest theoretische Existenz acht verschiedener Typen sozialer Beziehungen:

1110 Vobruba (1994): 40.
1111 Weber (1976): 21; Hvhg. i. O.
1112 Ebd.: 22; Hvhg. i. O.
1113 Ebd.
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intim-homogen-emotional

intim-homogen-rational

intim-heterogen-emotional

intim-heterogen-rational

anonym-homogen-emotional

anonym-homogen-rational

anonym-heterogen-emotional

anonym-heterogen-rational

Tabelle 19: Die drei Dimensionen sozialer Beziehungen und ihre Kombinationsmöglichkeiten

Damit zeigt sich das Grundproblem der konzeptuellen Zweiteilung in „Gesellschaf“ oder „Gemeinschaf“ 
deutlich. Denn hier sollen mindestens die beiden als intim-anonym und homogen-diferenziert benannten 
Dimensionen und of zusätzlich noch die Dimension Emotionalität/Traditionalität-Rationalität 
untergebracht werden. Dabei ist aber keineswegs gesagt, dass in empirisch aufndbaren sozialen 
Beziehungen die Ausprägungen an erster bzw. zweiter Stelle jeweils untereinander gekoppelt sein müssen. 
Für den Gegenstand Stadt ist denn auch analytisch wenig gewonnen, wenn der Gegensatz „Gesellschaf“-
„Gemeinschaf“ im Gegensatzpaar „Öfentlichkeit“-„Privatheit“, der als charakteristisch für Stadt betrachtet 
wird, fortgesetzt wird oder mit „Gesellschaf“ hier und „Gemeinschaf“ dort „Stadt“ und „Land“ 
gegeneinander abgegrenzt werden sollen.

Im Folgenden bleibt es bei der Beschränkung auf die Dimensionen Intimität-Anonymität und Homogenität-
Heterogenität1114 zur Bestimmung gemeindlicher Verbundenheit (ländlicher oder städtischer Art). In die auf 
diese Weise entstehende Systematik können auch Webers empirische Beispiele, die er als 
Vergesellschafungen und Vergemeinschafungen kategorisiert, eingeordnet werden, wobei allerdings 
teilweise die Bezeichnung gewechselt werden muss. Darauf wird später noch kurz eingegangen.

Zusammenfassend: Alle vorgestellten Konzeptionen „Gemeinschaf“-„Gesellschaf“ können anhand der 
Unterscheidungskriterien Homogenität-Diferenz und Intimität-Anonymität beschrieben werden. Bei 
Durkheim und Plessner stellt die eine oder andere die Leitdiferenz dar. Durkheims Unterscheidung basiert 
klar auf der Unterscheidung von Homogenität und Diferenz, bei Plessner basieren „Gemeinschaf“ und 
„Gesellschaf“ auf Intimität hier und Anonymität dort. Bei Simmel sind beide gleich wichtig. Dabei fallen bei 
diesen dreien beide Dimensionen ineinander, sodass konzeptuell Homogenität mit Intimität und Diferenz 
mit Anonymität gekoppelt sind. Dies gilt, obwohl er grundlegend nach Gefühl oder Ratio unterscheidet, 
auch für Tönnies. Denn Gefühl basiert auf persönlicher Bekanntschaf und verbindet ein im geteilten Gut 

1114 Denn Tönnies’ und Webers Unterscheidung zwischen (zweck- und wert-)rationalem und 
afektuellem/traditionalem/emotionalem Handeln ist zwar in der Soziologie nach wie vor von großer Bedeutung. Allerdings 
scheint sie zur Unterscheidung von „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ nicht zweckmäßig. Denn es ist davon auszugehen, dass 
beide Handlungsorientierungen für „Gesellschaf“ als Diferenzsystem notwendig sind und emotionales Handeln nicht nur 
gemeinschafliche, homogenisierende Beziehungen herstellt. Wie schon für Durkheim sind etwa für Bourdieu oder 
Berger/Luckmann gerade die habituellen bzw. unhinterfragten, im Weber’schen Sinn traditionalen Wissensbestände zentral zur 
Reproduktion von Klasse, Geschlecht oder Institutionen und sie sind gerade deshalb so wirksam, weil sie sich emotional äußern 
und der rationalen Refexion nur schwer zugänglich sind.
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homogenes Kollektiv und Ratio geht mit Anonymität einher und führt zu einem Ganzen, das sich aus der 
Verfolgung heterogener, nämlich individueller Ziele ergibt. Einzig bei Weber wird das Kriterium der 
Handlungsorientierung nicht mit anderen Dimensionen gekoppelt, was aber dazu führt, dass 
Sozialbeziehungen, die in diesen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, in einer Kategorie zu fnden sind.

Damit können, legt man die Dimensionen Homogenität-Heterogenität und persönliche Bekanntschaf-
Anonymität zugrunde, bei aller Unterschiedlichkeit in Bezug auf konzeptionelle Merkmale und 
Schwerpunktsetzung zwischen den vorgestellten Ansätzen (klammert man Weber einmal aus) die 
wesentlichen Merkmale von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ folgendermaßen beschrieben werden: 
„Gemeinschaf“ bedeutet nicht anonymisierbare Kontakte in Zusammenhang mit sozialer Homogenität. 
Diese ergibt sich z. T. aus aufgrund überschaubarer Arbeitsteilung wenig ausdiferenziertem Typensystem 
und Wissen, wodurch sich keine diferenzierten Personen entwickeln: Als idealtypische Verkürzung hat das 
Individuum nur eine, die gemeinschafliche Identität. Z. T. besteht gemeinschafliche Homogenität aber auch 
in einem „geteilten Gut“, das in einer gemeinsamen Gesinnung oder einem gemeinsamen „Ziel“ oder auch in 
gemeinsamen Gütern oder Göttern bestehen kann. „Gesellschaf“ ist von alldem das Gegenteil. 
„Gesellschafliche“ Individuen treten sich auf unpersönlicher Basis gegenüber und besitzen diferenzierte, 
situativ veränderliche Teil-Identitäten bzw. individuelle Ziele. Es herrschen umfassende Arbeitsteilung und 
entsprechend diferenzierte Wissensbestände und undurchschaubare Abhängigkeiten.

5.3   Anonymität jenseits von „Gesellschaf“: Die „anonyme Gemeinschaf“ 
in einer allgemeinen Systematik sozialer Beziehungen und ihre Rolle 
für „Stadt“

Um „Stadt“ als Gegensatz zu „Gesellschaf“, als etwas nicht mit dieser Identisches zu entwerfen, gibt es 
logisch zwei Möglichkeiten. Entweder kann sie dann mehr oder nicht alle Merkmale von „Gesellschaf“ 
besitzen. Mit der hier entwickelten Systematik sozialer Beziehungen eröfnet sich ein Weg, die Identität von 
„Stadt“ und „Gesellschaf“ über den Abzug eines Merkmals aufzulösen. Es ist das Merkmal der 
Heterogenität, dessen unbedingte Geltung im Folgenden für „Stadt“ in Frage gestellt wird, indem diese auf 
eine weitere konzeptuelle Basis gestellt wird. Wenn dem so ist, „Stadt“ also nicht nur durch Heterogenität, 
„Gesellschaf“ aber unbedingt durch Heterogenität gekennzeichnet ist, dann sind „Stadt“ und „Gesellschaf“ 
nicht identisch. 

Mit dem Ziel, sie als soziologischen Gegenstand zu bestimmen, wird Stadt mit dem Weg, sie über ihre Art 
und Weise sozialer Integration zu defnieren, nicht länger über die Logik von abhängiger und unabhängiger 
Variable gedacht (wobei „Stadt“ gegenüber „Gesellschaf“ unabhängig sein müsste) oder in der Logik eines 
Gegenüber von „Allgemeinem“ und „Speziellen“. Vielmehr wird „Stadt“ insgesamt als der Begrif für 
verschiedene Spielarten des Sozialen aufgefasst, von denen „Gesellschaf“ nur eine ist. Damit wird die 
Gleichsetzung und Verkürzung des Sozialen1115 insgesamt auf „Gesellschaf“ aufgehoben und werden nicht-

1115 Damit ist nicht gemeint, dass sich die Soziologie nicht ausreichend um eine subjektive Fundierung von Gesellschaf bemühe, 
was sie vielfach und sehr erfolgreich tut. Ziel ihres Tuns sind aber ausschließlich gesellschafliche Typen. Die Pole heißen 
Individuum und Gesellschaf, nicht Individuum, Gemeinschaf und Gesellschaf o. ä. Das Gegensatzpaar privat – öfentlich 
kann diese Leerstelle nicht ausfüllen, denn gemeinschafliche Bezüge sind nicht notwendig private und öfentliche sind nicht 
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„gesellschafliche“ (also nicht diferenziert-anonyme) Sozialformen in den Zuständigkeitsbereich der 
Soziologie (und damit auch der Stadt-Soziologie) einbezogen.

Dass Diferenz in Form sozialer Heterogenität eine bedeutende Rolle auch in einem lebensweltlichen 
Konzept von Stadt spielt, wird im vorliegenden Versuch einer Neubestimmung des Städtischen als sozialer 
Integrationsform nicht angezweifelt. Ganz im Gegenteil ist davon auszugehen, dass soziale Diversität als 
konstitutiv für den Gegenstand angenommen wird (auch wenn dieser Aspekt im interpretierten Material 
kaum eine Rolle spielt). Begegnen wir uns auf städtischem Gebiet als TrägerInnen unterschiedlicher sozialer 
Merkmale: als Männer, Frauen, Alte, Junge, Angehörige bestimmter Ethnien oder Klassen/Schichten/Milieus 
usw., dann spielt sich in diesem Moment „Gesellschaf“ ab. „Gesellschaf“ „ist“ nicht einfach, sie wird 
geschafen und gelebt. Wohin man „gesellschaflich“ gehört, weiß man, weil man es an konkreten Orten und 
in konkreten sozialen Zusammenhängen sieht und spürt. Die Entscheidung, wohin man geht und wo man 
tut, was man tut, beruht auf dem entsprechenden Wissen. Gesellschafliche Diferenz wird in der Stadt 
möglich und gelebt1116.

Diese Ansicht teilen alle VertreterInnen der Stadtsoziologie, egal welche Rolle für „Gesellschaf“ man „Stadt“ 
zugesteht, ob jede einzelne Stadt als Abbild von Gesellschaf angesehen wird oder diese in irgendeiner Weise 
produzierend, modifzierend, konkretisierend, flternd – unbestrittene Basis der „Stadt“ ist „Gesellschaf“. 
Und als das essenzielle Kennzeichen des Städtischen gilt deren Heterogenität. Um nur besonders prägnante 
Beispiele dafür zu nennen: Für Barthes ist Stadt der „place of our meeting with the other“1117. Sennett 
beschreibt StadtbewohnerInnen als „people in the presence of otherness“1118, als

„Menschen, die es mit dem Anderssein zu tun ha[b]en, mit all den Unterschieden in Alter, Geschmack, 
Lebensgeschichte und Glaubensüberzeugungen, die sich in der Großstadt konzentrieren, und [...] 
Menschen, die sich von der sie umgebenden Vielfalt anregen“1119

lassen. Er resumiert: „Die moderne Großstadt kann [...] die Erfahrung von Diferenz vermitteln“1120 und von 
Louis Wirth wird sie bekanntlich über Größe, Dichte und Heterogenität defniert1121.

Und dies bedeutet, in der wechselseitigen Ausschließung von „Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“, eben dass

„die moderne Stadtgesellschaf nicht mehr auf überkommene Überzeugungen und einen gemeinsamen 
Glauben zurückgreifen kann, sondern sich ihren Zusammenhalt durch formale Strukturen wie die 
politische Steuerung oder das Recht organisieren muss. Die urbane Gesellschaf hat einerseits die 
gemeinschaflichen Bindungen konsequent in die Lebenswelt (Familie, Wir-Gruppe und Milieu) 
ausgelagert und andererseits ihre Organisation weiter ausdiferenziert und auf Verständigung 
abgestellt.“1122

Da damit außer Frage steht, dass Stadt ein zumindest auch „gesellschaflicher“ Gegenstand mit den 
Merkmalen anonymer und diferenzierter Beziehungen zwischen Menschen ist, muss sie, um etwas von 
„Gesellschaf“ Unterschiedliches zu sein, zusätzlich zu ihrer „gesellschaflichen“ eine nicht-„gesellschafliche“ 
Basis haben.

notwendig diferenzierte, wie sich in der Sozialform der anonymen Gemeinschaf zeigt (s. u.).
1116 Aber auch auf dem „Land“, s. u.
1117 Barthes (1986): 96; Hvhg. R. S.
1118 Sennett (1990): 122.
1119 Ebd.: 160.
1120 Ebd.: 161; nicht umsonst lautet der deutsche Untertitel des Buches: „Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds“.
1121 Vgl. Wirth (1974); vgl. zu Wirth auch Friedrichs (1995): 145-147.
1122 Bukow (2011): 213.
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Und in der Tat lässt die Betrachtung des „Falles Lahnstadt“ an einer rein „gesellschaflichen“ Konzeption und 
Realität von Stadt erhebliche Zweifel aufommen. Es ist nicht der Mangel an Diferenz oder Anonymität, 
womit die Lahnstadt den Groll der EinwohnerInnenschaf auf sich zieht, sondern „keinerlei Gemeinsamkeit“ 
der beiden zwangsverbundenen Städte, die ein Zugehörigkeitsempfnden verhindert, das „Stadt“ allerdings 
ermöglichen muss. Zwar wird als Merkmal von „Stadt“ Anonymität nie in Frage gestellt und wird sie darin 
den Gemeinden gegenübergestellt, die das Merkmal „Gemeinschaf“ als auf persönlicher Bekanntschaf und 
Vertrautheit basierender Sozialbeziehung besitzen. Deshalb ist aber nicht davon auszugehen, dass der 
Ausdruck „örtliche Gemeinschaf“ in Bezug auf Stadt den Wunsch nach Gemeinschaflichkeit im Sinne 
allgegenwärtiger Intimität abbildet. Vielmehr zielen diese Aussagen auf etwas ab, das allgemein und für alle 
BewohnerInnen als charakteristisch angesehen werden kann, etwas in Gleichheit Verbindendes. Da 
„Gesellschaf“ Heterogenität als konstitutives Element beinhaltet, wird damit eine alleinige Defnition von 
„Stadt“ als „gesellschaflich“ unmöglich. Doch auch die „klassische“ „gemeinschafliche“ Alternative scheidet 
aus, da sie zwar Menschen in Gleichheit verbindet, jedoch dabei keine Anonymität aufzuweisen hat. 
Gemeinsamkeit in Verbindung mit Anonymität ist demnach das, was (zusätzlich zu „Gesellschaf“) von Stadt 
erwartet wird und was soziologisch in ein Konzept einer sozialen Beziehung bzw. als Integrationsform gefasst 
werden muss.

Die in den folgenden Abschnitten entwickelte Tese lautet, dass es sich bei StädterInnen um ein soziales 
Kollektiv handelt, das durch die Merkmale sowohl der Anonymität als auch der Homogenität charakterisiert 
ist. In Kapitel 4.3 wurde dies herausgearbeitet und argumentiert, dass (unterstellte und sich im gemeinsamen 
Handeln bestätigende) „Erfahrungsgleichheit“ das ist, worauf sich das Empfnden von Verbundenheit unter 
persönlich Unbekannten gründet, weil diese über ein gemeinsames Deutungsschema („Stadt“) für ihre 
Erfahrungen verfügen. Die erwartete und geforderte städtische Gemeinschaf meint Vertrautheit unter 
Unbekannten in dem Sinn, sich als VertreterIn desselben Typs innerhalb eines bestimmten (nämlich des 
städtischen) sozialen Bezugssystems zu begreifen. Um füreinander typisch zu sein, müssen diese Typen mit 
einem gemeinsamen stadtbezogenen Wissensbestand ausgestattet sein. Dieser steckt auch den 
Geltungsbereich dieses Wissens ab. Denn die beinhalteten Typisierungen trefen, weil sie auf geteilten 
Erfahrungen beruhen, genau in diesem städtischen Zusammenhang zu und versagen anderswo. Sie sind 
damit spezifsch für jede Stadt. Die Mechanismen aber, mit denen sie geschafen werden, sind allgemein für 
Städte. Damit ist die städtische „Erfahrungsgemeinschaf“ in einem wissenschaflichen Konzept von „Stadt“ 
eine „anonyme Gemeinschaf“ und als solche das zweite konzeptuelle „Standbein“ neben „Gesellschaf“.

Gemein-schaf scheint deshalb ein passender Ausdruck zu sein, weil damit zunächst ganz neutral 
ausgedrückt wird, etwas gemeinsam zu haben. Bei diesem gemeinsamen Besitz handelt es sich im Fall der 
gemeindlichen Erfahrungs-Gemeinschaf um ein allen gleichermaßen zu eigenes Wissen1123. Gemein-schaf 

1123 Vgl. zur Diskussion des Gemeinschafsbegrifs König (1956): 21f.. In dieser Arbeit wird der Begrif so verwendet, wie König 
seine ältere Bedeutung beschreibt, nämlich als „die ‚Gesamtheit derer, die etwas zu gesamter Hand gemeinsam haben‘“, bzw. 
„ganz allgemein das Verhältnis zwischen Menschen, die etwas zur gesamten Hand haben (Gütergemeinschaf, 
Erbengemeinschaf, Hausgemeinschaf u. ä.).“ (1956: 21) König weist auch darauf hin, dass „das Wort Gemeinschaf also 
ursprünglich eine sehr sachliche Bedeutung hat“, während später „der Ton ganz eindeutig auf persönlich-geistig-seelischer 
Verbundenheit im Sinne einer ‚engsten Form der sozialen Verbundenheit überhaupt“ liege (1956: 21). Aufgrund dieser 
inhaltlichen Unklarheit empfehlt er, „den Terminus Gemeinschaf auf die Gemeinde nicht anzuwenden.“ (1956: 22) Ein 
weiterer gewichtiger Einwand gegen die Verwendung des Begrifs liegt in seinem Missbrauch durch die Nationalsozialisten: 
„Nach 1945 ist der deutsche Begrif von Gemeinschaf zumindest für die wissenschafliche Debatte nachhaltig kontaminiert“, 
stellen Gertenbach et al., (2010: 45) fest und Opielka (2006: 56f.) bestätigt: „Die im Namen der ‚Volksgemeinschaf‘ begangenen 
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drückt aber (anders als bspw. „Verbundenheit“ oder „Zugehörigkeit“) auch aus, dass es sich um eine 
bestimmte Personengruppe handelt, die aufgrund des allgemeinen Bewusstseins besteht, dieses Wissen zu 
teilen, das sich wiederum in empfundener Zugehörigkeit äußert und sie, weil sich dieses Wissen im Handeln 
zeigt, zu einer Gruppe zusammenfassen lässt. Menschen verstehen sich aufgrund dieses geteilten Wissens als 
Typen innerhalb eines Bezugssystems „Stadt“. Damit handelt es sich bei „Stadt“ zweifellos um ein 
„anonyme[s] Kollektiv[...]“, in dem StädterInnen auf „typische Merkmale ihres Verhaltens reduzier[t] 
sind1124; diese typischen Merkmale sind aber nicht ausschließlich „gesellschaflich“ diferenzierende.

Sich so als Teil des Kollektivs „StädterInnen“ zu verstehen, heißt nichts anderes, als sich als solche zu 
identifzieren (wenn „sich identifzieren“ grundsätzlich verstanden wird als sich begreifen als Typ innerhalb 
eines sozialen Bezugssystems, vgl. Abschnitt 4.3.2.2 „‚Wir‘-Identität und Interessen der Gemeinde“). 
Entsprechend kann dieses geteilte Wissen über Stadt als „städtische Identität“ (der StädterInnen, nicht der 
Stadt) bezeichnet werden1125. Siebel nennt dies einen Aspekt von „Urbanität“:

„Urbane Kultur heißt gemeinsam geteilte Erinnerung. Diese Erinnerung fndet in den gebauten 
Zeugnissen vergangener Epochen ihre Kristallisationspunkte. Es muß Geschichte vergangen sein, und die 
Zeugnisse dieser Geschichte müssen präsent sein im Alltag des Städters. Urbanität ist Präsenz von 
Geschichte im Alltag des Städters.“1126

Das sich aus diesen Überlegungen ergebende Konzept der „anonymen Gemeinschaf“ als Kollektiv auf 
Grundlage von Erfahrungsgleichheit und gemeinsamem Deutungsschema „Stadt“ als wesentlichem Merkmal 
von „Stadt“ neben ihrer Gesellschaflichkeit wird im Folgenden weiter ausgearbeitet und es werden die 
genannten Sozialformen in einer Systematik verortet.

Die Dimensionen für eine Systematik, innerhalb derer „Gemeinschaf“, „Gesellschaf“ und „anonyme 
Gemeinschaf“ verortet werden können, bestehen gemäß der vorangegangenen Betrachtungen erstens in 
einer dichotomen Dimension mit den Ausprägungen diferenziert – gleich und zweitens in einem 
Kontinuum von Intimität über Anonymität bis Fremdheit. „Gemeinschaf“, „Gesellschaf“ und „anonyme 
Gemeinschaf“ lassen sich jeweils als eine Kombinationsmöglichkeit daraus bestimmen und gegeneinander 
abgrenzen.

Beide Dimensionen kann man sich bildlich als Achsen eines Koordinatensystems vorstellen. Wie die obige 
Betrachtung „klassischer“ Konzeptionen von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ gezeigt hat, liegt das 
Problem darin, dass sie in der Soziologie üblicherweise gedanklich übereinandergelegt und damit Intimität 
und Gleichheit einerseits (als „Gemeinschaf“) und Anonymität und Diferenz andererseits (als 
„Gesellschaf“) unnötig gekoppelt werden. Auf diese Weise muss Wesentliches Anderes systematisch 
übersehen werden. Um soziale Beziehungen zu klassifzieren, sind gemäß der hier vorgestellten Alternative 

Verbrechen gegen Menschen und die Menschheit prägten und verhinderten zumindest in Deutschland über Jahre eine 
Tematisierung von Gemeinschaf.“ Der Begrif „Gemeinschaf“ erfordert also eine besondere Sensibilität und muss klar 
defniert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Wird dies jedoch bedacht, kann er m. E. soziologisch fruchtbar gemacht 
werden.

1124 Srubar (2007): 565.
1125 Diese Defnition einer auf die gesamte Stadt bezogenen städtischen Identität unterscheidet sich deutlich von Aufassungen im 

Sinne von „communites saved“. Dies sind „homogene Viertel mit hoher Identität und hohem Zusammenhalt (Kohäsion, 
Solidarität) der Bewohner. [...] Beispiele hierfür sind Stadtviertel, die entweder ‚dörfich‘ wirken oder stark von einer ethnischen 
Gruppe bewohnt und geprägt sind.“ (Friedrichs, 1995: 154). Auch Siebel (1994: 11) spricht in diesem Sinn von Städten als 
Ansammlung von Dörfern, in denen „Heimat, Ort der Identifkation, wo man erkannt wird und andere wiedererkennt, Ort der 
Aneignung, der Vertrautheit, wo man zu Hause sein kann“, verwirklicht werde.

1126 Siebel (1994): 7.
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beide Achsen unabhängig voneinander zu begreifen und jeweils jede Ausprägung mit denen der anderen 
Achse in Beziehung zu setzen. Daraus ergeben sich vier theoretische Kombinationsmöglichkeiten (wobei auf 
den Extremfall der Fremdheit erst weiter unten eingegangen wird): 1. diferenziert-anonym („Gesellschaf“), 
2. gleichartig-intim („Gemeinschaf“), 3. gleichartig-anonym („anonyme Gemeinschaf“), 4. diferenziert-
intim (hierfür steht ein empirisches Phänomen bislang aus). Die folgenden Abschnitte gliedern sich 
entsprechend der beschriebenen Dimensionen.

5.3.1   Beziehungen in Intimität oder Anonymität

Um die angerissenen Überlegungen theoretisch rückzubinden, werden noch einmal Schütz und seine 
Strukturen der Lebenswelt in Anspruch genommen. In dieser werden soziale Beziehungen in einem 
kontinuierlichen Übergang von Intimität zu Anonymität geordnet: „Um das originell erlebende Ich zentriert 
sich der Raum in konzentrischen Kreisen von abnehmender Privatheit und zunehmender Anonymität“1127.

Wirkliche Begegnungen fnden in der sogenannten „Umwelt“ statt, wo meine „Mitmenschen“ Gegenstand 
meiner Erfahrung sind. Es gibt keine anderen direkt erlebbaren sozialen Beziehungen als umweltliche. Ihr 
gegenüber ist die „Mitwelt“ eine (sich allerdings aus direkten umweltlichen Beziehungen speisende) 
Vorstellungswelt1128. Die in der „Mitwelt“ befndlichen „Nebenmenschen“ existieren gleichzeitig mit mir, 
befnden sich aber außerhalb meiner aktuellen Reichweite – sie können also niemals direkt erlebt werden.

Der Unterschied beider Sphären der Sozialwelt liegt also in zeitlicher und räumlicher Unmittelbarkeit oder 
Mittelbarkeit der Erfahrungen und nicht darin, dass Begegnungen in Individualität/Intimität oder in 
Anonymität stattfnden. Ganz im Gegenteil können in der Umwelt (und nur dort) Beziehungen beider Arten 
erfahren werden. Dort fnden „sehr verschiedene Arten von Gesichtsfeld-Beziehung“ statt, deren „Inhalte 
können alle Grade von Intimität und Anonymität annehmen.“1129 Beziehungen existieren auch in der 
„Mitwelt“, in der andere als Typen beider Arten: individuelle und allgemeine „abgelegt“ sind, aber sie haben 
den Status von Vermutungen. Für diese Welt stellt die „Umwelt“ quasi die Überprüfungsinstanz, den 
empirischen Test dar. Das heißt: Nur umweltlicher Kontakt1130 bietet prinzipiell die Möglichkeit des 
Verstehens eines Individuums in seiner Einzigartigkeit, er ermöglicht aber ebenso Beziehungen zwischen 
anonymen RollenträgerInnen. Man erfährt die/den andere/n in einer „gewissen Bestimmtheit“, die sie/ihn 
aber nicht als Individuum kennzeichnen muss: Die „Bestimmtheit unserer wechselseitigen Beziehung“ 
bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen persönlicher Vertrautheit und Anonymität. Z. B. besteht „in 
einer freundschaflichen Beziehung zwischen mir, dem Jüngeren und ihm, dem Älteren“, die Möglichkeit der 
Privatheit, emotionaler Zuwendung und des Verstehens des/r Anderen als nicht austauschbare – nicht 

1127 Srubar (2007): 575.
1128 Das gilt auch für die „Vor-“ und die „Folgewelt“, die hier vernachlässigt werden (vgl. z. B. Schütz 1981: 203).
1129 Schütz (1972): 75; in diesem Sinne schreiben Schütz bzw. Schütz/Luckmann auch an anderen Stellen, „daß ich meinen 

Mitmenschen, [...] in verschiedenen fein diferenzierten Modifkationen zugekehrt bin: ich habe von ihnen verschiedene 
Aufassungsperspektiven; ich erlebe ihre Erlebnisse in verschiedenen Graden von Intimität.“ (Schütz 1981: 202; Hvhg. i. O.) Bzw.: 
„Die Formen, in die sich meine Erfahrung der sozialen Wirklichkeit aufächert, sind [...] sehr verschieden. Ich erfahre andere 
Menschen in verschiedenen Perspektiven, und meine Beziehung zu ihnen gliedert sich nach verschiedenen Stufen der 
Erlebnisnähe, Erlebnistiefe und Anonymität.“ (Schütz/Luckmann, 2003: 101)

1130 Schütz versteht darunter die face-to-face-Beziehung. Welche Sozialkontakte in Zeiten moderner Kommunikationsmittel als 
„umweltliche“ gelten können, müsste diskutiert werden.
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anonymisierbare – Person, als „signifkanteN AndereN“1131. Die Bestimmtheit der Beziehung kann aber auch 
in „der feststehend oberfächlichen Beziehung zwischen mir, dem Kunden und ihm, dem Verkäufer“1132 
liegen. Das Verhalten des unmittelbaren Gegenüber kann also typisierend-individualisierend (er/sie als 
Individuum) oder typisierend-anonymisierend (er/sie als Handlungstyp/Rolle) interpretiert werden.

Mit den Abstufungen zwischen „persönlichen/individuellen“ und „anonymen“ Beziehungen verbunden sind 
die unterschiedlichen Arten der Identitätsbildung des Individuums. Beide Typen „Andere“: die namenlosen 
„generalisierten Anderen“, die in ihrer Eigenschaf wahrgenommen werden, einen Typ zu repräsentieren, 
und ihre signifkanten Gegenparts sind für die Identität des Individuums unentbehrlich1133. Dabei sind die 
„signifkanten Anderen“, die in der „Familie und bei anderen privaten Kontakten“1134 in Erscheinung treten, 
„für die ständige Absicherung jenes entscheidenden Elementes der Wirklichkeit, das wir Identität nennen, 
von besonderer Wichtigkeit.“1135

„Um gewiß zu bleiben, daß er tatsächlich ist, der er zu sein glaubt, braucht der Mensch nicht nur die 
indirekte Gewißheit seiner Identität, die ihm noch die zufälligsten Alltagskontakte geben, sondern die 
ausdrückliche und gefühlsgetragene Gewißheit, die ihm seine signifkanten Anderen entgegenbringen.“1136

Damit nun zurück zur Erstellung einer Systematik sozialer Beziehungen zwischen Intimität, Anonymität 
(und Fremdheit) einerseits und Gleichheit und Diferenz andererseits. Mit der Unterscheidung in Mit- und 
Umwelt spricht Schütz die erste der beiden Dimensionen an. Größte Vertrautheit fndet sich auf persönlicher 
Basis. Geringere Vertrautheit besteht zwischen Unbekannten, die sich aber nicht fremd sind, weil sie ein 
gemeinsames Wissen über einander besitzen, anonyme Typen darzustellen. Überhaupt keine Vertrautheit 
besteht zwischen Fremden, d. h. zwischen Menschen, die kaum noch (bzw. im idealtypischen Extrem keine) 
Deutungsschemata teilen. Einander Fremde befnden sich damit in verschiedenen Wirklichkeiten oder 
sozialen Bezugssystemen, zwischen denen es gewissermaßen keine „Übersetzung“ in die jeweilig 
vorhandenen Typen gibt, sodass ihr Handeln vom Gegenüber nicht eingeordnet werden kann. Denn 
Fremdheit bedeutet Ungültigkeit von Deutungsschemata, die Unkenntnis der „Grundannahmen einer als 
vertraut unterstellten Welt“1137.

„Während die etablierten Kultur- und Zivilisationsmuster für die Mitglieder der in-group 
selbstverständlich gelten [...], sind sie für den Fremden zunächst hochgradig fragwürdig und konstituieren 
eine problematische Situation, die es zu bewältigen gilt“1138.

Oben wurde der Extremfall der Fremdheit im Klassifkationssystem sozialer Beziehungen nicht 
berücksichtigt. Nun kann geklärt werden, warum und können Anonymität und Fremdheit klarer 
gegeneinander abgegrenzt werden. Beziehungen in Intimität und Anonymität fnden im Bewusstsein statt, 
dass sich alle Beteiligten in einem gemeinsamen Ganzen, einer geteilten Wirklichkeit, befnden. Fremdheit 

1131 Mead (1973), Berger/Luckmann (1969).
1132 Schütz/Luckmann (2003): 105.
1133 Die Selbstverständlichkeit, mit der Berger/Luckmann (1969) (mit Bezug auf Mead) nicht anonymisierbare Sozialbeziehungen 

und „Gesellschaf“ verbinden, in der jene als unabdingbare Grundlage des Menschseins und damit auch von 
Gesellschafsfähigkeit verstanden werden, steht dem alleinigen Interesse der meisten Soziologie an „gesellschaflichen“ Typen 
entgegen. Nicht-anonymisierbare Sozialbeziehungen sind deshalb die Grundlage für Gesellschaf, weil ohne sie keine Identität 
möglich ist. 

1134 Berger/Luckmann (1969): 161.
1135 Ebd.
1136 Ebd.
1137 Endreß (2006): 122; er bezieht sich auf Schütz (1972): 59f., 68f.
1138 Ebd.: 122f.; Endreß bezieht sich auf Schütz (1972): 59f., 68f.
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dagegen bedeutet das In-Bezug-Stehen zu einer Person, mit der ein solcher gemeinsamer Bezugsrahmen 
nicht existiert. Das bedeutet für die Beziehung, dass man sich gegenübersteht als nicht nur persönlich völlig 
unbekannt, sondern auch als nicht zuzuordnen zu irgendeinem verfügbaren, erlernten Typ. Entsprechend 
besteht völlige Unsicherheit bezüglich des zu erwartenden Verhaltens des/der anderen. Anonymität dagegen 
bedeutet große Sicherheit darüber, was von dem/der andern zu erwarten ist, weil das gemeinsame 
Bezugssystem defniert, wie er/sie als Typ zu mir als Typ steht. Die Grenze zum „Fremden“ verläuf dort, wo 
der „sense of one’s place“ in Bezug auf sich selbst und das Gegenüber nicht mehr vorhanden ist, wo keine 
Möglichkeit besteht, den andern im eigenen Bezugssystem unterzubringen. Beziehungen zwischen Fremden 
fnden aus getrennten Bezugssystemen heraus statt und bestehen nicht, wie in Intimität oder Anonymität, 
innerhalb eines gemeinsamen Ganzen. Mögliche Fremde im hier gemeinten Sinn wären neben einem 
Schütz’schen Fremden, dem die für alle anderen selbstverständlichen Interpretations- und Handlungsmuster 
„als ein Labyrinth, in welchem er allen Sinn für seine Verhältnisse verloren hat“1139 erscheinen, z. B. auch 
(kleine) Kinder, demente oder psychisch kranke Menschen1140, insofern keine wechselseitig zutrefenden 
Erwartungen vorhanden sind.

Die Sozialbeziehung zum Fremden bleibt in der hier vorgeschlagenen Systematik deshalb außerhalb der 
Betrachtung, weil es erstens im Rahmen dieser Arbeit zuerst darum geht, die empirisch beobachteten und 
nicht alle möglichen Ausprägungen sozialer Beziehungen zu klassifzieren und in diesem Zusammenhang 
zweitens nur die Frage behandelt wird, wie „Verbundenheit“ innerhalb eines gemeinsamen Ganzen hergestellt 
wird und nicht, wie sich Beziehungen aus unterschiedlichen Bezugssystemen heraus gestalten.

5.3.2   Anonymität im Plural

In den nächsten Schritten wird nun erläutert, warum für die Klassifkation von Beziehungen die eben 
aufgeführte Unterscheidung entlang der Dimension Vertrautheit – Anonymität nicht ausreicht. Denn 
anonyme soziale Beziehungen können nicht nur „gesellschaflich“-diferenzierter, sondern auch homogener 
Art sein. Anonyme homogene Beziehungen wiederum lassen sich unterteilen in solche, die einen Teil (eines 
diferenzierten Ganzen) darstellen und in solche, die selbst ein (homogenes) Ganzes sind. Letzteres trif auf 
die Erfahrungsgemeinschaf der StädterInnen zu.

Anonymität in Gleichheit oder Diferenz

Schütz/Luckmann weisen darauf hin, dass es im Rahmen einer „Wir-Beziehung“ „nicht genügt, daß ich dem 
Mitmenschen zugewandt bin und daß ich sehe, daß er mir zugewandt ist. Darüber hinaus muß ich mehr 
oder minder genau erfassen, wie er mir zugewandt ist. In der Gemeinsamkeit von Raum und Zeit, in der 
leibhafigen Gegenwart des Mitmenschen gelingt mir dies durch unmittelbare Beobachtung.“1141 Das Wie der 
Zugewandtheit aber erschöpf sich nicht in der Frage, ob es sich um eine anonymisierende oder 
individualisierende Typisierung meiner Person handelt. Insofern es sich um eine anonymisierende handelt, 
ist darüber hinaus festzustellen, ob wir uns im Modus von Gleichheit oder Diferenz befnden.

1139 Schütz (1972): 69.
1140 ... und selbstverständlich die Fledermäuse aus Kapitel 2.
1141 Schütz/Luckmann (2003): 105.

220



Ofensichtlich nämlich macht es für das Verständnis des anderen als anonymem Typ einen erheblichen 
Unterschied, wenn ich ebenfalls diesem Typ angehöre, also über ähnliche identitätsstifende Erfahrungen 
verfüge, oder wenn ich einem anderen Typ angehöre, ob wir also als Gleiche: in anonymer Gemeinschaf oder 
als Verschiedene: in anonymer Diferenz verbunden sind. Bspw. kann ich das Handeln eines mir persönlich 
unbekannten, als „Geschäfsmann“ typisierten Menschen auf Basis meiner eigenen typischen 
„Geschäfsmanns“-Erfahrungen interpretieren oder auf Basis meiner Erfahrungen als „Waldarbeiter“ mit 
„Geschäfsmännern“. Im ersten Fall sind wir über gleiche1142, im zweiten Fall über verschiedene Erfahrungen 
verbunden. Je nach dem werde ich mehr oder weniger passende Annahmen bezüglich seines Verhaltens 
trefen. Die allgemeine Frage in jeder Situation ist also, welche Art von „Wir“ hergestellt wird. Die 
Verbindung in Gleichheit oder Diferenz kann als je unterschiedlicher Typ Sozialbeziehung bezeichnet 
werden.

Für das beschriebene soziologische Konzept von „Gesellschaf“ als Integrationsweise sind (in aller Regel) 
Diferenzierung und Anonymität unauföslich verbunden, so wie für „Gemeinschaf“ Homogenität und 
Intimität. Für ein drittes, nämlich die Kombination aus Anonymität und Homogenität, gibt es trotz seiner 
vielfältigen Ausprägungen bislang keinen Begrif. Dabei sind ofensichtlich sämtliche sozialstrukturellen 
Kategorien derartige Konstrukte. Auch „Geschlecht“, „Gruppe“, „Milieu“, „Schicht“, „Klasse“ ermöglichen 
eine gemeinsame und anonyme Typizität/Identität (z. B. Frauen untereinander im Gegensatz zu Männern). 
Alle diese Kollektive, seien es nun lebensweltliche, also im Bewusstsein der Alltagsmenschen existente, oder 
wissenschaflich konstruierte, deren Merkmale jenseits des Alltagswissens liegen1143, basieren auf dem Prinzip 
gleichzeitiger Anonymität und Gleichheit. Sie werden hier „anonyme Gemeinschafen“ genannt.

Solche Beziehungen in anonymer Gleichheit müssen jedoch noch weiter diferenziert werden. Denn sie 
lassen sich nicht nur in „gesellschaflichen“ Teil-Einheiten, also bei Teilen eines diferenzierten größeren 
Ganzen fnden. Ein gemeinsames soziales Bezugssystem, in dem die Beteiligten einer Beziehung sich 
verorten, kann auch homogener Art sein.

„Anonyme Gemeinschaf“ als Teil (eines diferenzierten Ganzen) oder als (homogenes) Ganzes

Da es mit den genannten sozialstrukturellen Kategorien etliche andere Erscheinungsformen „anonymer 
Gemeinschafen“ gibt, wäre eine solche zwar sinnhafer Kern, aber noch kein wissenschafliches 
„Alleinstellungsmerkmal“ des Gegenstandes Stadt. Jene unterscheidet allerdings etwas grundsätzlich von der 
„städtischen“ „anonymen Gemeinschaf“, die hier im Mittelpunkt des Interesses steht. Denn diese beinhaltet 
wie jene zwar Beziehungen zwischen „Gleichen“, sie stellt im Gegensatz zu „gesellschaflichen“ Teil-
Einheiten in „Gesellschaf“ aber so etwas wie eine „abgeschlossene Welt“ dar in dem Sinn, keine Teil-Einheit 
von etwas anderem zu sein. Es gibt also zwei Arten anonymer Gemeinschafen, zwei Arten von Beziehungen 
in anonymer Gleichheit (in der untenstehenden Systematik bezeichnet als 3a) und 3b):

1. solche, die Teile eines diferenzierten sozialen Bezugssystems sind (z. B. verschiedene sozialstrukturelle 
Einheiten in „Gesellschaf“: „Männer“ und „Frauen“, die sich nur über ihre Gegensätzlichkeit innerhalb des 
gemeinsamen Bezugssystems als solche begreifen können).

1142 Bzw. über hinreichend ähnliche Erfahrungen, die uns zum gleichen Typ zugehören lassen.
1143 Ob es sich um lebensweltliche oder rein wissenschafliche Einheiten handelt, ist eine empirische Frage und mit der Zielsetzung, 

soziale Beziehungen zu klassifzieren, kein grundsätzliches Unterscheidungskriterium.
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2. solche, die selbst ein Ganzes und oberstes Bezugssystem bilden (z. B. „StädterInnen“, die sich über ihre 
Gleichheit als solche begreifen, die wiederum das gemeinsame Ganze defniert).

Verbundenheit beruht darauf, sich und andere als Teil desselben Ganzen zu verstehen (sie kann also auch 
eine negativ empfundene Beziehung sein). Um die Form meiner Beziehung mit dem anonymen Anderen zu 
bestimmen, muss ich demnach erstens klären, ob wir in Diferenz oder Gleichheit verbunden sind und, wenn 
die Beziehung zwischen Gleichen besteht, zweitens, ob sie innerhalb eines auf Gleichheit oder auf Diferenz 
beruhenden Bezugssystems besteht. Sofern man als anonyme Gleiche in Beziehung steht, bestehen also zwei 
Möglichkeiten: sich in einem diferenzierten oder einem homogenen Bezugssystem zu befnden1144. Anders 
formuliert muss die Dimension Diferenz – Gleichheit sozialer Beziehungen erstens auf die beinhalteten 
Typen und zweitens auf deren gemeinsames Bezugssystem bezogen werden. Betrachten wir dafür die 
folgende Alltagssituation,

„wenn man in einem Vorortzug fährt. Man braucht keinen Menschen zu kennen und mit keinem zu 
reden. Dennoch sichert die Masse der Mitfahrer die Grundstruktur der Alltagswelt. Mit ihrem 
Allerweltsbenehmen [...] demonstrieren [sie][...] unmißverständlich, daß die Welt aus ernsten Männern, 
die zur Arbeit fahren, besteht, aus Pfichtbewußtsein und Terminkalendern, aus der New-Haven-Bahn 
und der New-York-Times.“1145

Man kann diese Situation als „gesellschafliche“ deuten, wenn man Männer (nicht Frauen) in ihrer Rolle als 
Angehörige der kapitalistisch strukturierten Arbeitswelt sieht, die sie mit der Nutzung diverser Requisiten 
und entsprechender innerer Haltung ausfüllen. So betrachtet, handelt es sich um eine anonyme 
Gemeinschaf, die Teil eines diferenzierten Ganzen „Gesellschaf“ ist. Man kann darin aber auch ein Beispiel 
für eine anonyme Gemeinschaf, die selbst ein Ganzes in sich darstellt, sehen, für deren Mitglieder für die 
Dauer der Fahrt nicht ihre „gesellschafliche“ Stellung im Vordergrund steht, sondern das Bewusstsein, ein 
Teil dieser morgendlichen Routine und mit den unbekannten Mitreisenden durch dieses Wissen geeint zu 
sein. Für diese Interpretation einer Situation in geteilter Erfahrung, in Verbundensein und entsprechendem 
Verständnis für die anderen spricht, dass die Autoren für sie keinen gesellschaflich-diferenzierenden, 
sondern den gemeinschaflichen Begrif der „stillen Bruderschaf“1146 wählen. Die Beschreibung der nahezu 
gleichen Alltagssituation aus Sicht eines syrischen „Neuling[s] in der U-Bahn“ hebt diesen Aspekt noch 
deutlicher hervor:

„Wenn man dieses System tagtäglich zur selben Uhrzeit nutzt, gewöhnt man sich an die Gesichter der 
regelmäßig Mitreisenden, so dass fast so etwas wie Familiengefühl entsteht. Fehlt jemand aus der U-Bahn-
Familie, dann kann man raten: Ist er verreist? Oder krank? Diese U-Bahn-Familie lässt mich spüren, dass 
wir alle die selben [sic] Dinge des Lebens teilen, selbst wenn man mit niemandem je ein Wort gewechselt 
hat.“1147

Auch hier wird trotz der betonten Anonymität, in der sich die Reisenden begegnen, diese mit dem 
gemeinschaflichen Begrif der „Familie“ bezeichnet, um die nicht gesellschaflich-diferenzierte Qualität 
ihrer Beziehung auszudrücken. Der Unterschied einer typischen U-Bahn- und einer typisch städtischen 
Sozialbeziehung besteht nur darin, dass es nicht die immer selben Gesichter sind, denen man unterstellt, 
„dass wir alle die selben Dinge des Lebens teilen, selbst wenn man mit niemandem je ein Wort gewechselt 

1144 Der Frage, ob das auch für die Beziehung nicht-anonymer Gleicher gilt, wird hier nicht nachgegangen.
1145 Berger/Luckmann (1969): 160.
1146 Ebd.
1147 Alaous (2015b); Hvhg. R. S.
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hat.“ Die U-Bahn-Begegnung ähnelt eher der „Beziehung zwischen BewohnerInnen desselben Viertels [...], 
[wo] man sich ‚vom Sehen kennt‘“1148.

Über das diferenzierte Bezugssystem „Gesellschaf“ fühle ich mich mit von mir verschiedenen Anonymen 
verbunden. Dagegen entsteht durch geteilte Erfahrungen, die in das verbindende Bezugssystem 
„StädterInnen“ eingeordnet werden, ein städtisches Kollektiv nicht „gesellschaflich“ Diferenzierter, sondern 
im Bewusstsein gleicher Erfahrungen verbundener Anonymer. Auf städtischer Ebene sind Menschen durch 
das stadtbezogene, für den Bereich der „Stadt“ allgemeine Wissen verbunden, das in Erfahrungen besteht, die 
alle Mitglieder am gleichen Gegenstand machen, der an sich ein Ganzes darstellt. 

In sozialen Kollektiven wird also das Soziale im Sinne von Kombinationen von Gleichheit und Diferenz 
einerseits und Intimität und Anonymität andererseits unterschiedlich konzipiert, und auf diese Weise 
werden jeweils unterschiedliche Zugehörigkeit und Identität(en) geschafen. Dabei geht es um Grenzen der 
Gültigkeit von Wissen, um Wissen, das (subjektiv) zu einer Gruppe eint oder (wissenschaflich) einen lässt. 
Die sich ergebende Systematik sozialer Beziehungen sieht im Überblick so aus (die für „Stadt“ konstitutiven 
Sozialbeziehungen sind gefettet):

Soziale Integrationsform Beschreibung

1. „Gesellschaf“: Typenmäßige Heterogenität, Anonymität, diferenziertes 
soziales Bezugssystem: Gesellschaf

2. Nicht-anonyme „Gemeinschaf“: Typenmäßige Homogenität, Intimität, undiferenziertes 
soziales Bezugssystem: Gemeinschaf

3. „Anonyme Gemeinschaf“: (Im Gegensatz zu Gesellschaf:) typenmäßige Homogenität, 
(im Gegensatz zu Gemeinschaf:) Anonymität

3 a) 
„Anonyme Gemeinschaf“ als Teil Ein Teil eines (übergeordneten diferenzierten) Ganzen, z. B. 

gesellschafliche Teil-Einheiten (wie „Frauen“) in 
„Gesellschaf“. 

3 b) 
„Anonyme Gemeinschaf“ als Ganzes Selbst ein (undiferenziertes) Ganzes ohne Teile, z. B. „X-

StädterInnen unter X-StädterInnen“, evtl. „Volk“, „Nation“, 
„Kultur“

Tabelle 20: Systematik sozialer Beziehungen: „Gesellschaf“, nicht-anonyme „Gemeinschaf“ und „anonyme Gemeinschaf“

Damit besteht jetzt die Möglichkeit für einen Nachtrag: Bei der Diskussion von Webers Gesellschafs- und 
Gemeinschafskonzepten wurde erwähnt, dass es möglich ist, seine Beispiele auch in der hier erarbeiteten 
Systematik einzuordnen. Das soll kurz am Beispiel des rationalen Interessenvereins gezeigt werden. Weber 
ordnet diesen aufgrund der rationalen Handlungsorientierung als „gesellschaflich“ ein. In der hier 

1148  Löw et al. (2008): 169; Ergänzend Schwonke (1964): 33: „Der zweite [städtische] Begegnungsraum ist das Wohnviertel [...]. Er 
umfaßt den Raum der alltäglichen Besorgungsgänge einschließlich des abendlichen Wegs ‚um den Block‘. Man kennt sich hier 
allenfalls – von Ausnahmen abgesehen – nur vom Sehen her, kennt die Verkäuferin im Lebensmittelladen und den 
Schalterbeamten bei der Bank- und der Postfliale“.
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vorgeschlagenen Systematik wäre er eine Gemeinschaf (des gleichen Interesses), die je nach 
Bekanntheitsgrad der Mitglieder entweder eine anonyme oder nicht-anonyme sein kann. Denn es gibt ein 
gemeinsames Gut, ein geteiltes Ziel (unabhängig davon, ob dieses rational oder traditional verfolgt wird), 
und die Mitglieder kennen sich unter Umständen persönlich. Bei Weber dagegen begründet solche 
Homogenität nicht unbedingt Gemeinschaf.

Für die Bestimmung von „Stadt“ ist bis hierhin festzuhalten: „Stadt“ beinhaltet als sinnhafen Kern eine 
„anonyme Gemeinschaf“ und zwar eine, die gleichzeitig das Gesamte begrenzt, d. h. StädterInnen sind nicht 
Teil eines größeren sozialen Bezugssystems. Darin unterscheidet sich die städtische „anonyme 
Gemeinschaf“ von „gesellschaflichen“ „anonymen Gemeinschafen“. Ofen ist aber (und wird es im 
Rahmen dieser Arbeit auch bleiben), ob es noch weitere anonyme Gemeinschafen ihrer Art gibt, d. h. die 
selbst ein homogenes Ganzes darstellen (mögliche Kandidaten wären „Volk“, „Nation“ oder „Kultur“)1149.

5.3.3   Eine soziologische Bestimmung von „Stadt“ (und „Land“) als Hybrid

Die erstellte Systematik grenzt damit die „städtische“ „anonyme Gemeinschaf“ (in 3b) eindeutig von 
„Gesellschaf“ ab. Bezieht man aber die Einsicht mit ein, dass es sich bei „Stadt“ in jedem Falle auch um einen 
„gesellschaflichen“ Gegenstand handelt, dass mit „Stadt“ beides verbunden wird: anonyme Beziehungen 
sowohl im Bewusstsein von Diferenz als auch von Gleichheit, dann kann basierend auf dieser Systematik die 
Tese aufgestellt werden, dass sich in „Stadt“ die sozialen Integrationsformen „anonyme Gemeinschaf“ und 
„Gesellschaf“ trefen. Diese Hybridität macht „Stadt“ aus. „Stadt“ ist bestimmt durch das Nebeneinander und  
die Gleichzeitigkeit als diferent („gesellschaflich“) oder gleichartig („anonym-gemeinschaflich“) gerahmter 
anonymer Beziehungen. Sie stellt das Konzept für den Umstand dar, dass diese zwei unterschiedlichen 
Beziehungs-Typen in einer „Umwelt“ zu fnden sind und vereint beide als essenziell. In Ergänzung einer 
Ausführung weiter oben kann dann formuliert werden: Gesellschafliche Diferenz wird in der Stadt möglich 
und gelebt – von Menschen als Gesellschafsmitgliedern. Ebenso besteht eine städtische Möglichkeit, 
Gemeinschaf zu leben als Mitglieder einer anonymen Gemeinschaf1150.

Wenn es nun zutrif, dass „Stadt“ keineswegs nur „Gesellschaf“ beinhaltet, sondern auch die anonyme 
Form der „Gemeinschaf“, dann liegt es nahe, auch die „ländlichen“ Gemeinden als eine Mischform aus 
„Gesellschaf“ und „Gemeinschaf“ zu konzipieren. „Gesellschaf“ ist dann nicht das Merkmal, das „Stadt“ 
und „Land“ voneinander abgrenzt. Dies ist zum einen zur empirischen Untersuchung nachzutragen, mit der 
lediglich die gemeindliche Verbundenheit als „Erfahrungsgemeinschaf“ als Kennzeichen von „Stadt“ 
identifziert werden konnte, die aber auch für kleinere Gemeinden zutrif. Zum andern ist aus 
stadtsoziologischer Sicht das „Land“ von besonderem Interesse, da, wie beschrieben, es bzw. die dort 
vorzufndende nicht-anonyme Gemeinschaf zunächst als Vergleichsgegenstand zur Defnition von „Stadt“ 
und „Gesellschaf“ diente und später, wie auch „Stadt“, völlig für „Gesellschaf“ vereinnahmt wurde.

Zwar war die Konzeption ländlicher Gemeinden im Alltagswissen nicht Gegenstand dieser Untersuchung, 
aber die Einschätzung, dass lebensweltlich das Argument einer strukturellen Angleichung von „Stadt“ und 

1149 Vgl. dazu die Überlegungen in 5.4 unter „Die Ofenheit oder Geschlossenheit sozialer Kollektive und ihr konstitutives 
Moment“.

1150 Auf städtischem Gebiet fnden sich selbstverständlich auch „klassisch gemeinschafliche“, persönliche Beziehungen. Sicher 
scheint aber, dass sie nicht als konstitutiv für den Gegenstand angesehen werden.
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„Land“ nicht verfängt, scheint gut begründbar. Angenommen, es bestätigte sich, dass im Alltagswissen 
diesbezüglich Skepsis herrscht: dass „jedermann“ wüsste, dass es etwas Grundverschiedenes ist, auf dem 
Land oder in der Stadt zu leben und häufg davon überzeugt wäre, nur in einer Siedlungsform leben zu 
können1151. Dann ließe sich mit der Diferenzierung des sozialen Lebens nach der hier ausgearbeiteten 
Systematik argumentieren, dass dies nicht lediglich der unterschiedlichen Verteilung allgemeiner 
„gesellschaflicher“ Typen oder der unterschiedlichen Breite und Tiefe des Versorgungs- oder 
Arbeitsplatzangebots geschuldet ist. Vielmehr wäre dann die Hypothese, dass ein Selbstverständnis als 
„StädterIn“ oder ein Selbstverständnis von Menschen auf dem „Land“ Ausdruck davon unabhängiger 
„städtischer“ oder „ländlicher“ Lebensweisen ist, die durch das gekennzeichnet sind, was hier konzeptionell 
als „anonyme Gemeinschaf“ und „nicht-anonyme Gemeinschaf“ bestimmt wurde.

Nimmt man verschiedene Formen der Sozialintegration als Ausgangspunkt der Klassifkation realer sozialer 
Kollektive, dann können sich an „Stadt“ und „Land“ in typischer Weise verschiedene Ausprägungen der 
gleich-ungleich und intim-anonym dimensionierten Sozialbeziehungen und verschiedene 
Mischungsverhältnisse zeigen. „Stadt“ oder „Land“ bestimmen sich dann nach der Art ihrer 
Sozialintegration und nicht etwa anhand der Wirtschafs- oder Erwerbsstruktur oder der Geltung rechtlicher, 
politischer oder sonstiger staatlicher Rahmenbedingungen: Während ihre Homogenität die „städtische“ 
anonyme Gemeinschaf gegen die heterogene „Gesellschaf“ abgrenzt, könnte sich dann eine „städtische“ von 
einer auf Intimität beruhenden „ländlichen“ Gemeinschaf durch das Merkmal der Anonymität 
unterscheiden – und zwar nach wie vor.

Unterschiedliche Formen sozialer Nähe und nicht die verschieden ausgeprägte Wirtschafsform sind im 
Übrigen auch das erste, das Weber für eine Unterscheidung von „Stadt“ und „Land“ nennt. Sie scheinen ihm 
allerdings für eine theoretische Konzeptualisierung beider Größen nicht fruchtbar zu sein und es wird von 
ihm nicht weiter verfolgt, dass in der „Stadt“ „die sonst dem Nachbarverband spezifsche, persönliche 
gegenseitige Bekanntschaf der Einwohner miteinander fehlt.“1152

Allerdings: Auch im „Dorf“ gibt es „Gesellschaf“. Kennt man jemanden persönlich, seine/ihre individuellen 
Charaktereigenschafen und Lebensumstände, kennt man zwangsläufg auch seine/ihre gesellschafliche 
Position. Die Frage ist nur, welche Rahmung des/der andern unseren Umgang bestimmt, ob das Gegenüber 
eher in seinen individuellen Besonderheiten oder als allgemeiner Typ erfasst wird. D. h. der Unterschied 
zwischen „Stadt“ und „Land“ besteht darin, dass auf dem „Land“ die Wahl der Rahmung der Situation 
zwischen „gesellschaflich“ und „persönlich“ besteht, dagegen besteht sie in der „Stadt“ zwischen 
„gesellschaflich“ und „anonym-gemeinschaflich“.

So betrachtet bedeutet die Tatsache, dass das Land von „Gesellschaf“ durchdrungen ist, dass auch dort das 
Integrationsprinzip „Gesellschaf“ gelebt wird, nicht, dass es das „Land“ nicht mehr gibt. Denn es gibt, so wie 
es in der Stadt die „anonyme Gemeinschaf“ gibt, auch auf dem „Land“ noch anderes als „Gesellschaf“: 
nämlich geteiltes Wissen unter persönlich Bekannten – während in der „Stadt“ geteiltes Wissen unter 
persönlich Unbekannten besteht. Im verbindendem Wissen einer Erfahrungsgemeinschaf und nicht in 
persönlicher Bekanntschaf liegt, wie in der Stadt, der Kern der gemeindlichen Zugehörigkeit auf dem 
„Land“. Hier wie dort macht man gleiche Erfahrungen am gleichen Gegenstand. Der Austausch darüber 

1151 Vgl. z. B. Schaefer/Trippel (2013).
1152 Weber (1999): 59; Hvhg. i. O.
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fndet allerdings einmal auf auf nicht-anonymer und einmal auf anonymer Ebene statt. Die Frage ist dann, 
was es für den geteilten Wissensbestand bedeutet, wenn Wissen zwischen persönlich Bekannten oder 
zwischen anonymen Typen ausgetauscht wird1153.

5.4   Stadt und darüber hinaus: Resumée und Ausblick für die (Stadt-)Soziologie

Nun, am Ende der Arbeit, sollen erstens kurz ihre Ergebnisse für die Stadtsoziologie rekapituliert werden. 
Hier liegt ihre Bedeutung in einer neuen Sichtweise auf „Stadt“ auf wissenssoziologischer Grundlage, die 
gleichermaßen aus dem Alltagswissen über Stadt rekonstruierbar und für den wissenschaflichen Begrif 
nutzbar ist.

Zweitens wird im Anschluss daran als Ausblick formuliert, welche Möglichkeiten sich aus der Perspektive, 
das Soziale als unterschiedliche Formen sozialer Integration zu konzipieren, für die Soziologie insgesamt 
bieten und welche ofen gebliebenen Fragen dafür bearbeitet werden müssten. Zwei Aspekte werden dabei 
andiskutiert: Erstens, wie die unterschiedlichen „gesellschaflichen“ und „gemeinschaflichen“ „Wir“-
Identitäten ineinandergreifen und welche im Handeln dominieren. Zweitens: Wie das jeweils konstitutive 
Moment einer (diferenzierten oder homogenen) sozialen Einheit ihre „Ofenheit“ oder „Geschlossenheit“ 
und damit ihre Integrationsfähigkeit bestimmt. In beiden Punkten zeigt sich nochmals die Notwendigkeit 
und Brauchbarkeit einer analytischen Kategorie „anonymer Gemeinschaf“.

Resumée

Ergebnis dieser Arbeit ist ein wissenschafliches Verständnis von Stadt als Form sozialer Integration auf 
Grundlage des alltäglich geteilten Deutungsschemas „Stadt“. Damit ist „Stadt“ soziologisch als Hybrid aus 
„Gesellschaf“ und „anonymer Gemeinschaf“ charakterisierbar, wobei letztere zugleich den „Sinn“ des 
Städtischen im Alltagswissen und ein Prinzip der Sozialorganisation in wissenschaflicher Aufassung 
darstellt. Auf diese Weise ermöglicht Stadt sowohl „gesellschafliche“ wie „anonym-gemeinschafliche“ 
Zugehörigkeiten und Identitäten. Das Zusammenleben in beiden Arten von Anonymität ist das, was Stadt 
ausmacht und sie gegen „Gesellschaf“ auf der einen und „Land“ auf der anderen Seite abgrenzen lässt.

Mit der „anonymen Gemeinschaf“ der StädterInnen bestehen ein Wissen um ähnliche Erfahrungen und 
gemeinsame Bezugspunkte und damit ein Bewusstsein, „Eins“ zu sein. Der gemeinsame 
Erfahrungshintergrund macht es subjektiv sinnvoll, von einem „Wir“ und „Anderen“ auszugehen. Dieses 
Wissen gibt Sicherheit und Orientierung, denn es lässt den/die andereN mit dem gleichen Wissen 
ausgestatteten Mitmenschen ein Stück weit als „eineR wie ich“ vertraut erscheinen und verstehen, ohne dass 
es dazu der Kenntnis der Person bedarf. Seine/ihre Handlungen sind antizipierbar und in ihrer Bedeutung 
richtig einzuschätzen. Gleichzeitig aber besteht Sicherheit darüber, keinen weitergehenden Ansprüchen an 
die Person ausgesetzt zu werden – die Anonymität der städtischen Beziehung schützt davor. Wie eine 
„gesellschafliche“ begründet damit eine „gemeinschafliche“ Anonymität eine „Öfentlichkeit, die dem 
einzelnen zwar vertraut ist, ihm persönlich aber nicht zu naherückt“1154. „Hier ist man ‚unter Menschen‘, die 
gleichermaßen Städter sind wie man selbst und deren Verhaltensweisen man deshalb auch kennt, aber man 

1153 Siehe dazu 5.4.
1154 Schwonke (1964): 33.
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steht nicht unter der Kontrolle von Leuten, die allzu gut über einen Bescheid wissen.“1155

Was die eigene Identität angeht, befndet man sich in der „anonymen Gemeinschaf“ unter Gleichen, 
geteiltes Wissen verbindet nicht nur, es ist auch egalitär. Städte werden als Gegenstände der sozialen 
Wirklichkeit verteidigt, weil sie diesen Typ sozialer Zugehörigkeit „beherbergen“. Und Begrife, die das 
Gefühl für die eigene Position innerhalb eines sozialen Bezugssystems ausdrücken, wie etwa „Vertrautheit“, 
„Zugehörigkeit“, „Integration“, „Verwurzelung“, „Verbundenheit“, „Aufgehobensein“, „Ich-Sein“, „Heimat“, 
„Zuhause-Sein“, „die Regeln kennen“, „sich auskennen“, „meins-sein“ usw. besitzen damit eine spezifsch 
städtische Bedeutung.

„Stadt“ allerdings ist ein Hybrid. Sie beinhaltet außer dieser Form des Sozialen essenziell auch die hier als 
„gesellschaflich“ bezeichnete anonym-heterogene Form sozialer Beziehungen, wird also im Alltag auch 
begrifen als spezifscher Ausschnitt von Gesellschaf, in dem allgemeine „gesellschafliche“ Bedingungen 
herrschen. Hier werden gleichermaßen anonyme Diferenz und Gleichheit hergestellt und erfahren, indem 
allgemeines gesellschaflich-diferenzierendes und auch gemeinschaflich-einendes Typwissen abgeglichen 
und modifziert werden. Damit schaf „Stadt“ Zusammengehörigkeit und Identifkation in zwei Arten. Man 
kann sich als Mitglied der städtischen anonymen Gemeinschaf begreifen oder als Mitglied der 
diferenzierten Gesellschaf. Je nach dem wird man in einer Situation unterschiedlich handeln.

Beide Arten von Anonymität, deren Zusammentrefen typisch für Stadt ist, stellen Formen sozialer 
Integration dar, es handelt sich um Beziehungen, die das Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln. Die 
eine verbindet in Diferenz, die andere in Gleichheit.

Stadt stellt somit ein Identitätsangebot dar und einen spezifschen Rahmen bereit, Phänomene zu 
Wirklichkeit zu ordnen und schaf damit Zugehörigkeit und Orientierung. Dass in Stadt beide 
Integrationsweisen ermöglicht werden, dass Zusammengehörigkeit sowohl auf anonym-homogener als auch 
auf anonym-heterogener Grundlage gelebt wird, unterscheidet „Stadt“ von „Gesellschaf“ und macht sie zu 
einem Gegenstand, über den es lohnt, soziologisch nachzudenken. Dabei kann dann, konzipiert man 
wissenschaflich „Stadt“ wie vorgeschlagen, die Frage nach dem Verhältnis von „Stadt“ und „Gesellschaf“ 
nicht heißen, wie entweder „Gesellschaf“ „Stadt“ dominiert oder umgekehrt, welche Rolle „Stadt“ für 
„Gesellschaf“ spielt. Vielmehr ist dann die Frage, wie generell „Nicht-Gesellschafliches“ und 
„Gesellschafliches“ zusammenwirken und soziale Integration insgesamt von statten geht.

Es geht damit weit über „Stadt“ hinaus, wenn „anonyme Gemeinschaf“, „Gesellschaf“ und „nicht-anonyme 
Gemeinschaf“ als Spielarten des Sozialen begrifen werden, die analytisch zu trennen sind, empirisch aber 
ineinander greifen – teils innerhalb lebensweltlicher Bezugssysteme, teils zwischen ihnen. Alle Formen 
sozialer Bezugssysteme, in denen sich ein Individuum bewegt, einzubeziehen und die unterschiedlichen 
Arten ihrer Konstruktion und der entsprechenden Identitäten ernst zu nehmen, eröfnet einen weiteren 
Zugang zum soziologischen Verständnis von Handeln.

Das Ineinandergreifen „gesellschaflicher“ und „gemeinschaflicher“ Identitäten

Das „moderne“ Subjekt muss nicht nur in der Lage sein, unterschiedliche „gesellschafliche“ Teil-Identitäten 
unter einen Hut (sein „Selbst“) zu bekommen, auch seine nicht-„gesellschaflichen“ Identitäten müssen 

1155 Ebd.
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integriert werden. D. h. Kennzeichen „moderner“ „Gesellschafen“ – nun allerdings verstanden als das 
Gesamt des Sozialen als aller Arten sozialer Integration – ist, dass ihre Individuen typischerweise vor diesem 
Problem stehen. 

Hier stellt sich die Frage, welche Identitäten unterschiedlicher Art möglicherweise besser zueinanderpassen 
und leichter ins „Selbst“ integriert werden können als andere. Möglicherweise passen z. B. (eine oder 
mehrere) gesellschafliche Identitäten einer Person mit ihrer spezifschen Identität als StädterIn besonders 
gut zusammen. Passt man als brotloseR KünstlerIn besser nach Bottrop oder nach Berlin? Ist es für das 
Selbstbild eines/einer InvestmentbankerIn unerheblich, in Regensburg oder Frankfurt am Main zu leben?

Soziologisch müsste demnach nachvollzogen werden, wie die Bestimmung von persönlicher Identität jeweils 
zuwege gebracht wird, also typischerweise die Einbindung in unterschiedliche solche Systeme gelingt, und 
wie aus ihr Handeln entsteht und so verschiedene und verschiedenartige Bezugssysteme insgesamt 
miteinander verzahnt werden, sodass daraus ein soziales Gesamtsystem entsteht.

Üblicherweise aber wird von SoziologInnen verkannt, dass erstens ein „Wir“ nicht nur auf homogener, 
sondern auch auf diferenzierter Basis bestehen kann und dass zweitens die Möglichkeit besteht, dass ein 
homogenes „Wir“ kein intimes „Wir“ ist. Nur Mitgliedern von nicht-anonymen Gemeinschafen wird ein 
„Wir“-Gefühl, also ein Bewusstsein von Zugehörigkeit, unterstellt: „Leute, die eine Gemeinschaf formen, 
haben gemeinsame Werte und Interessen, interagieren häufg, haben enge Beziehungen zueinander und 
betrachten sich selbst als Teil einer Gruppe (sie haben ein Wir-Gefühl).“1156 Im Gegensatz dazu werden 
„gesellschafliche“ Sozialbeziehungen (hier unter Berufung auf Simmels GroßstädterInnen) so beschrieben:

„Da die Beziehungen zu den anderen in der Regel auf funktional begrenzte Zwecke beschränkt und damit 
weitgehend unpersönlich bleiben, ist es auch keine Voraussetzung für die Aufnahme von Kontakten oder 
Beziehungen, dass man sich gegenseitig als ganze Person anerkennt.“1157

Was aber „Gemeinschaf“ prinzipiell charakterisiert und „Gesellschaf“ ausschließt, ist nicht die 
Anerkennung der ganzen Person, sondern die Tatsache, dass in ihr Beziehungen zwischen Gleichartigen und 
nicht zwischen Unterschiedlichen bestehen.

Durkheim bildet hier die Ausnahme, weil er davon ausgeht, dass ein „Wir“, ein Empfnden von 
Zugehörigkeit und Verbundenheit, auch ein „gesellschafliches“ sein kann, das auf dem Bewusstsein der 
wechselseitigen Abhängigkeit in Diferenz beruht1158 und das über diese und nicht über Gleichheit 
zusammengehalten wird. Die diferenzierten „sozialen Beziehungen, die aus der Arbeitsteilung 
erwachsen“1159 (also die „organische Solidarität“), charakterisiert er so,

„daß dieser Mechanismus nicht dem gleicht, der den Sympathiegefühlen zugrunde liegt, deren Quelle die 
Ähnlichkeit ist. Zweifellos kann es nur eine Solidarität zwischen anderen und uns geben, wenn das Bild 
des anderen sich mit dem unsrigen vereint. Entsteht aber die Vereinigung aus der Ähnlichkeit der beiden 
Bilder, dann besteht sie in deren enger Verhafung [so in der „mechanischen Solidarität“, bzw. 
„Gemeinschaf“]. Die beiden Bilder werden solidarisch, weil sie sich in ihrer gänzlichen oder partiellen 
Undeutlichkeit vermischen und nur mehr eins bilden; und sie sind nur in dem Maß solidarisch, als dies 

1156 Häußermann (2001): 508.
1157 Häußermann (2011): 18.
1158 „Wenn man die  sozialen Beziehungen, die aus der Arbeitsteilung erwachsen, ofmals ausschließlich als Tauschbeziehungen 

aufaßte, so verkannte man, was ein Austausch beinhaltet und was sich aus ihm ergibt. Er setzt voraus, daß zwei Wesen 
wechselseitig voneinander abhängen, weil sie beide unvollständig sind“ (Durkheim 1988: 108).

1159 Durkheim (1988): 108.
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genau der Fall ist. Im Fall der Arbeitsteilung dagegen gehen die Bilder nicht ineinander über, und sie sind 
nur insofern verbunden, als sie unterscheidbar bleiben. Folglich können weder die Gefühle in beiden Fällen 
die gleichen sein noch die sozialen Beziehungen, die daraus resultieren.“1160

Auch in diesen auf Diferenz gründenden Sozialbeziehungen besteht (in Form „gesellschaflicher“ Moral) ein 
gefühltes Bewusstsein von Integration, von „gesellschaflicher“ Zu- oder Zusammengehörigkeit (s. Abschnitt 
5.2, „Die Abgrenzung von „Gemeinschaf“ und „Gesellschaf“ in der frühen Soziologie“).

Daraus ergeben sich zwei Fragen: erstens, die nach dem Zugang zu einem sozialen Kollektiv, nach seiner 
Ofen- oder Geschlossenheit, und zweitens danach, unter welchen Umständen welche Arten von Identitäten 
handlungsrelevant werden.

Die Ofenheit oder Geschlossenheit sozialer Kollektive und ihr konstitutives Moment

Neben dem alleinigen Sinn für Zusammengehörigkeit oder Verbundenheit geht man in der Regel davon aus, 
die Konstruktion und der aktive Ausschluss eines „Anderen“ sei nur in nicht-anonymer „Gemeinschaf“ und 
konkreten nicht anonymen Gemeinschafen zu fnden: „Gemeinschafen sind eine Form der Integration, die 
[...] klar die Mitglieder von den Nicht-Mitgliedern trennt.“1161 „Die Gemeinde bildet ein ‚Wir‘, das sich von 
den ‚Anderen‘ abgrenzt (lokale Identität).“1162

Nun bedingen sich Zugehörigkeit und Grenzen gegenseitig. Und wenn es gesellschafliche Zugehörigkeit gibt 
(s. o.), dann besitzen auch „Gesellschaf“ und konkrete Gesellschafen Grenzen, die Zugehörigkeit und Nicht-
Zugehörigkeit festlegen, ansonsten würden die Begrife nicht existieren bzw. wären inhaltsleer. Wo es 
„Gesellschaf“ gibt, gibt es auch „Nicht-Gesellschaf“ und wo es eine Gesellschaf gibt, gibt es auch eine 
andere. Dabei muss diese im Übrigen nicht nationalstaatlich begrenzt gedacht werden. Simmel bspw. 
bestimmt „Gesellschafen“ als soziale Einheiten oder soziale Bezugssysteme anhand der wechselseitigen 
Verbundenheit oder Abhängigkeit von Individuen, ihrer „Interdependenzen“ bzw. „Wechselwirkungen“. In 
seinen Worten ist „Gesellschaf“ jeweils nur der „Name für einen Umkreis von Individuen, die durch 
derartig sich auswirkende Wechselbeziehungen aneinander gebunden sind und die man deshalb als Einheit 
bezeichnet“1163. Ob, wann und unter welchen Umständen nun eine solche wissenschaflich beobachtete, 
„objektive“ Zugehörigkeit in Diferenz mit einer subjektiv empfundenen einhergeht, muss untersucht 
werden.

Dies gilt für alle Arten sozialer Bezugssysteme bzw. Zusammenhängen von Typen auf Positionen. Um sie 
daraufin zu untersuchen, wie in ihnen jegliche Art von Zugehörigkeit, kollektive Identität, „Wir-Gefühl“ 
usw. praktisch jeweils geschafen werden, ist danach zu fragen, wodurch sie begründet werden und in 
welcher Art von Beziehungen sich ihre Mitglieder verstehen. Beruhen sie auf Vorstellungen gegenseitiger 
Gleichheit oder Diferenz? Sind sie Teil eines diferenzierten Bezugssystems oder selbst ein homogenes 
Ganzes1164? 

Diese Fragen wären beispielsweise in Bezug auf Begrife wie „Volk“ oder „Ethnie“, „Nation“, „Kultur“, 

1160 Ebd.: 109; Hvhg. R. S.
1161 Löw et al. (2008): 169.
1162 Häußermann/Siebel (2004): 103.
1163 Simmel (1984): 14.
1164 Dass, um Handeln zu verstehen, die Konstruktions- bzw. Integrationsweise berücksichtigt werden muss, gilt allgemein für jeden 

Gegenstand, auf den sich das Handeln bezieht, nicht nur für soziale Kollektive. Hier liegt ein m. E. noch vollkommen 
unterbelichteter Bereich der Interpretation.
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„Religion“ (bzw. „religiöse Gemeinschafen“) oder „die Menschheit“ zu stellen. Mit welchen Vorstellungen 
von Diferenz oder Gleichheit werden sie in einem konkreten Handeln verbunden? Handelt es sich dabei um 
weitere „anonyme Gemeinschafen“, wie die „StädterInnen“, die undiferenzierte Ganze darstellen? Oder 
werden sie, wie „Stadt“, ebenfalls als Hybride verstanden? Oder gar als in sich diferenzierte Einheiten? Liegt 
also z. B. (einem bestimmten) „Staat“ die Vorstellung von „anonymer Gemeinschaf“ oder „Gesellschaf“ 
oder beidem zugrunde? Ist z. B. „Deutschsein“ eine Frage von (anonymer) Gleichheit oder Diferenz?

Auch für weitere soziale Kategorien scheint ofen, wo zwischen Intimität und Anonymität einerseits und 
Gleichheit und Diferenz andererseits sie einzuordnen sind, bzw. ob sie Teil-Einheiten eines größeren 
Ganzen sind oder selbst ein Ganzes darstellen. Wo wäre innerhalb der in dieser Arbeit erstellten Systematik 
der Platz der „Szene“? Wo der der „Generation“?

Diese Fragen stellen sich auch für nicht-anonyme soziale Beziehungen. Schließlich könnte es auch eine 
lebensweltliche Kombination aus Diferenz und Intimität geben. Werden z. B. „Ehe“ oder „Familie“ mit 
Sicherheit als „klassische“ intim-homogene Gemeinschafen begrifen, in denen man sich an der Vorstellung 
von gemeinsamen Erfahrungen, Gefühlen, Zielen, Plänen, Projekten orientiert und entsprechend handelt 
oder stellen sie möglicherweise (auch) diferenzierte Systeme dar, wo sich Handeln an der Vorstellung des 
Zusammenwirkens unterschiedlicher Typen mit unterschiedlichen Interessen orientiert?

Weiter wären soziale Kollektive daraufin zu untersuchen, was die Gegenstände sind, die Zugehörigkeit 
schafen. In homogenen Bezugssystemen verbinden ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel, gleiches 
Wissen, gleiche Erfahrungen (man denke nur an die Versuche, eine „gemeinschafliche“ Arbeitsatmosphäre 
über alle möglichen Arten des „Teambuilding“ zu schafen). Aus welchen unterschiedlichen Teilen bestehen 
dagegen diferenzierte soziale Einheiten und was hält sie zu Einem zusammen? Was also ist für eine soziale 
Einheit, egal welcher Art, das konstitutive Moment? Und wie entsteht es?

Entscheidend ist, dass das Bewusstsein, Teil eines Ganzen, eines „Wir“ zu sein, auf verschiedenen Wegen 
entstehen kann, nämlich durch Homogenisierung oder Diferenzierung, unter der Bedingung von Intimität 
oder von Anonymität. Wenn man von „Integration“ spricht, muss also geklärt werden, auf welcher Basis 
diese besteht oder angestrebt wird. Verschiedene Arten von Eins-Sein sind möglich und können gezielt 
verfolgt werden: Ein „Wir“ kann nicht nur ein intim oder anonym gemeinschafliches, sondern auch ein 
gesellschafliches sein.

Die Frage nach der Art des konstitutiven Moments, des Zugangskriteriums, ist äußerst wichtig, denn davon 
hängt ab, ob ein Kollektiv in der Lage ist, sich zu erweitern oder nicht, also seine Ofenheit oder 
Geschlossenheit. Ist es also für jedermann erreichbar oder gibt es Ausschlusskriterien? Ist Wissen 
Voraussetzung für Zugehörigkeit? Und ist es möglich, dieses zu erwerben? Auf welchen Wegen, durch 
welche Mittel (Medien) wird z. B. Wissen geteilt und damit Erfahrungsgleichheit oder -diferenz hergestellt? 
Oder beruht Zugehörigkeit auf z. B. körperlichen Merkmalen? Weiter wäre dann zu untersuchen, welchen 
Unterschied für den Wissenstransfer es macht, ob Wissen zwischen Anonymen oder persönlich Bekannten 
ausgetauscht wird1165 und welche sozialen und außersozialen Voraussetzungen (z. B. räumliche Hindernisse) 

1165 Es gilt als gut belegt, dass in Wahlkämpfen die Mobilisierung durch persönliche Ansprache im „Haustürwahlkampf“ ein 
überaus erfolgreiches Rezept darstellt (vgl. Faas/Hohmann, 2014: 4), während sich WählerInnen „weniger dagegen durch 
telefonische oder postalische“ (Faas/Hohmann, 2014: 10) Ansprache mobilisieren lassen (vgl. auch Green/Gerber, 2004). 
Donald P. Green sagte dazu: „Es gibt tatsächlich kaum etwas Efektiveres, als wenn Nachbarn oder Bekannte vor deiner Tür 
stehen und für ihren Kandidaten werben“ (Kolb, 2013).
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dabei bestehen.

In ein funktional diferenziertes Sozialsystem bestehen prinzipiell Chancen auf Integration, wenn man es 
schaf, eine Beziehung herzustellen, die eine weitere funktionale Abhängigkeit darstellt. Dann kann alles 
Wissen, wie unterschiedlich auch immer, in dieses System hineinpassen. Damit kann „Gesellschaf“ wachsen 
oder schrumpfen, weil hier immer neue Teile in Abhängigkeit gebracht werden können und wegfallende 
Teile ihre Identität nicht in Frage stellen. Auf diese Weise ist sie beliebig erweiterbar. Sie ist ein ofenes 
System, das auf Teile verzichten oder Teile aufnehmen kann, ohne sich dadurch in ihrem Wesen zu 
verändern1166.

Damit zeigt die Grundfrage nach den Möglichkeiten sozialer Integration nochmals deutlich den Wert der 
Betrachtung der inneren Organisation eines Begrifs, hier: Gesellschaf bzw. Gemeinschaf. Denn wie etwas 
aufgebaut ist, aus gleichen oder komplementären Teilen, und ob sich ein Ganzes erst durch das 
Zusammenspiel von Teil-Elementen ergibt oder ob ein Ganzes bereits von Beginn an besteht und darüber 
entscheidet, ob Elemente ihm entsprechen, entscheidet mit darüber, was oder wer in einen sozialen 
Zusammenhang an- oder eingeknüpf werden kann.

Damit zur Frage, unter welchen Umständen welche Arten von Identitäten handlungsrelevant werden. Bspw. 
wäre zu untersuchen, wie groß die Attraktivität und damit Integrationskraf „gesellschaflicher“ Identitäten 
ist, die auf dem Bewusstsein wechselseitiger funktionaler Abhängigkeit und Diferenz beruhen. Solche sind 
generell denkbar und beobachtbar (Durkheim), aber entscheidend dabei ist vermutlich, auf welcher Seite 
eines Abhängigkeitsverhältnisses man steht und ob man die Vorstellung hat, generell durch diese 
Verhältnisse eher zu proftieren oder zu verlieren. Abhängig davon können „gesellschafliche“ Identitäten ins 
Hintertrefen geraten oder dominieren.

In einem Gedankenexperiment kann spekuliert werden, unter welchen Umständen welches Bezugssystem 
und die entsprechende Identität gewählt werden. Dafür stelle man sich vor, wie man sich verorten würde, je 
nach dem, welchen sozialen Status „die Gesellschaf“ einem zuweist. Ist er prekär, identifziert man sich dann 
lieber gesellschaflich-diferenziert oder als AngehörigeR eines umfassenden homogenen Sozialsystems, in 
dem „Wir“ alle gleich sind, weil uns ein egalisierendes konstitutives Moment verbindet? Also z. B.: lieber 
„LangzeitarbeitsloseR“ oder „ChristIn“ oder „Mutter“ sein? Sind wir umgekehrt „gesellschaflich“ gut 
positioniert, was wäre unserem Selbstbild zuträglicher? Gleich zu sein mit allen andern oder doch lieber 
bessergestellt? Lieber z. B. „deutsch“ sein (vorausgesetzt, „Deutsche“ werden anonym-homogen konstruiert) 
oder „erfolgreicheR UnternehmerIn“? Um also konkretes Handeln in einer Situation zu verstehen, muss 
auch bestimmt werden, welche weiteren Identitäten aus anderen sozialen Kollektiven einem Individuum zur 
Verfügung stehen. Es stellt sich dabei die Frage, ob generalisiert werden kann, wie wichtig welche Identität 
unter welchen Umständen ist, welche das Leben insgesamt (mehr als andere) prägt.

Anonyme Gemeinschafen können also unter Umständen für das individuelle Selbstbild auch eine positive 

1166 Gesellschaf wird damit anders konstruiert als der Alltagsbegrif von Stadt (wie er in Abschnitt 4.2.4 beschrieben wurde; nicht 
gemeint ist das, was hier als das „Städtische“, ihre hybride Integrationsweise, bezeichnet wird). Hier wie dort herrschen zwar 
Diferenz und Interdependenz der Teile, ohne dass es möglich wäre, ein homogenisierendes Moment über alles zu legen. Aber 
es besteht ein Unterschied in der Ofenheit oder Geschlossenheit beider Einheiten. In „Stadt“ im Alltagswissen ist es unmöglich, 
ein Teil herauszunehmen, ohne dass das Ganze sein Wesen verändern würde. „Stadt“ als Ganzes im Alltagsverständnis ist in 
diesem Sinn „geschlossen“, so wie ein Lebewesen, das nicht beliebig Organe hinzunehmen oder verlieren kann. Damit steht sie 
im Gegensatz zum sozialen Kollektiv der „StädterInnen“, s. u.
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Alternative zu Diferenz-Identitäten bereitstellen. Dementsprechend wird sehr verständlich, wenn um die 
soziale Anerkennung solcher Identitäten gekämpf wird. „Stadt“ kann hier eine wichtige Rolle einnehmen, 
weil hier eine anonym-gemeinschafliche Identität eher unverfänglich (im Vergleich z. B. zu nationalen oder 
religiösen Identitäten) gelebt werden kann. Denn im „Stadt“-Konzept scheint keine ausgeprägte Idee von 
Über- und Unterordnung unterschiedlicher Städte beinhaltet zu sein. Auch zwischen Städten bestehen 
Konkurrenzen und Animositäten (enorme, wie gezeigt, z. B. zwischen Gießen und Wetzlar), aber würde man 
sich deshalb bekriegen?

All dies kann nicht in den Blick geraten, wenn, wie üblich, das, was hier als „anonyme Gemeinschafen“ 
gefasst wurde, als Resultat einer unvollständigen Modernisierung begrifen wird und nicht als eine 
eigenständige Art sozialer Integration. Z. B. wird in Bezug auf die aktuelle Migrationsdebatte interpretiert, 
„‚national-gemeinschafliche[s]‘ Denken [...][speist sich] aus einer deplatzierten Übertragung patriarchalisch-
familialer Modelle aus dem lebensweltlichen Kontext der Familie und anderer Wir-Gruppen auf komplexe 
gesellschafliche Strukturen.“1167

„In dieser Szenerie scheinen Staat, Gesellschaf, Kultur, Religion, Sprache und Ethnizität zu einer 
geradezu symbiotischen Einheit verdichtet und zu einem hermetisch geschlossenen Projekt, zu einer 
‚nationalen Gesellschaf‘, verschmolzen zu sein. Infolgedessen wirkt alles, was irgendwie mit 
Einwanderung zu tun hat, beunruhigend, ja bedrohlich, weil es in die Gemeinschaf einzudringen 
scheint.“1168

Betrachtet man diese Vorstellungen nicht im Rahmen einer Dichotomie von „Gesellschaf“ oder 
„Gemeinschaf“, dann stellt man fest, dass es hier um Verbindungen in Gleichheit (und das Bedürfnis 
danach) auch unter der Bedingung der Anonymität geht. Denn „Kultur, Religion, Sprache und Ethnizität“ 
sind nicht Merkmale intimer gemeinschaflicher Gruppen, sondern implizieren Anonymität. Problematisch 
ist demnach der Versuch, diferenzierte Sozialsysteme (wie „Gesellschaf“) mit undiferenzierten (wie Kultur, 
Religion, Sprache und Ethnizität) in Deckung oder Identität zu bringen, anstatt das Nebeneinander beider 
selbstverständlich anzuerkennen. Eine „‚nationale[...] Gesellschaf‘“ wäre jedenfalls (sofern „Nation“ als 
homogene Einheit konstruiert wird) ein Widerspruch in sich.

Doch hier steht nicht zur Debatte, ob die Möglichkeit besteht, diskursiv oder praktisch diese unglückliche 
Verwirrung diferenzierter und indiferenzierter sozialer Bezugssysteme aufzulösen. Vielmehr geht es 
zunächst um größere Klarheit über die Arten sozialer Integration und die damit einhergehenden 
Möglichkeiten, soziale Prozesse besser zu verstehen.

Wichtig in Bezug auf die Ofenheit oder Geschlossenheit eines Kollektivs ist, dass sie nicht davon abhängen, 
ob es sich dabei um ein auf Gleichheit oder Diferenz basierendes handelt, sondern davon, ob die Merkmale 
eines Individuums zum jeweiligen Kollektiv passen oder ob die nötigen Merkmale erworben werden können. 
Besteht eine Gemeinschaf aufgrund der Rothaarigkeit ihrer Mitglieder, bleiben alle Nicht-Rothaarigen auf 
Dauer ausgeschlossen. Besteht Zugehörigkeit auf funktionalem Zusammenpassen von Fähigkeiten, dann 
können alle, die nicht in diesem Sinne „funktionieren“, nicht dazugehören. Ofenheit oder Geschlossenheit 
eines (diferenzierten oder homogenen) Kollektivs beziehen sich also immer auf sein konstitutives Moment. 

Die anonyme Gemeinschaf der StädterInnen besitzt mit der geteilten Erfahrung ein in Gleichheit 

1167 Bukow (2011): 215
1168 Ebd.: 213f.
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verbindendes, aber ofenes konstitutives Moment, das es dem Kollektiv ermöglicht, sich zu erweitern. Die 
„Zugangsvoraussetzung“ geteilter Erfahrung ermöglicht den Einbezug aller in aller Unterschiedlichkeit vor 
allem sozialstruktureller oder ethnischer Art – und zwar nicht auf gesellschaflich-diferenzierendem, 
sondern auf (anonym)gemeinschaflich-homogenisierendem Weg. Mit dieser Sichtweise kommt man zu 
dem Ergebnis, dass „Stadt“ wie „Gesellschaf“ unendliche Integrationskapazitäten besitzt, aber nicht auf Basis 
von Diferenz, sondern von Gleichheit.
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	4.1.1 Beziehungen zwischen bestehenden Gemeinden und Städten, Raum Gießen-Wetzlar und Lahnstadt
	4.1.2 Beziehungen zwischen Raum Gießen-Wetzlar, Ballungsräumen, Lahnstadt und Hessen
	4.1.3 Beziehungen zwischen Lahnstadt, Umland und Kreis(en) und Raum Gießen-Wetzlar
	4.1.4 Beziehungen zwischen Wetzlar, Raum Wetzlar und Lahnstadt
	4.1.5 Beziehungen zwischen Lahnstadt und der „normalen Stadt/Großstadt“
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