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Voor u ligt de publicatie van de jaarlijkse Neimed Krimplezing. 

Naast andere mogelijkheden zoekt Neimed ook bewust het 

podium van Cultura Nova op om het debat over krimp en de 

gevolgen daarvan te voeren. Demografisch ‘omdenken’ en 

culturele expressie worden in de krimplezing verbonden.

Neimed doet onderzoek, informeert, bouwt netwerken – maar 

Neimed is ook een ideeënfabriek. Een ideeënfabriek, waarbij de kille 

demografische cijfers verbonden worden aan de kwaliteit van leven 

op het gebied van economie, samenleving en cultuur. De gekozen 

thema’s voor de krimplezing zijn hier exemplarisch voor. 

Vaak gaat het over de gevolgen van krimp voor de gebouwde 

omgeving – de hardware – in combinatie met de perspectieven en 

betekenis, die mensen hieraan geven – de mindware en de software. 

Deze verbintenis tussen de gebouwde omgeving en het culturele, 

economische en sociale gebruik ervan, staat steeds centraal bij 

onze krimplezingen, dus ook de onderhavige. 

Ik wens u veel leesplezier.

Wim Didderen
zakelijk directeur
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Nol Reverda tenslotte completeerde de zoektocht naar nieuwe

woorden met zijn uitleiding over het Randland. Hierin tracht hij

de eigenstandige ontwikkeling van een krimpregio te voorzien

van een endogeen perspectief. Zijn uitleiding is integraal in deze

publicatie opgenomen.

De Neimed Krimplezing onderzoekt de nieuwe demografische

realiteit en achtervraagt het groeidenken. Het uitgangspunt zijn

de maatschappelijke effecten van krimp. Soms is dit tegen de stroom

in – de kwantitatieve kant van demografische krimp domineert nog

steeds het debat. En soms daagt het bezoekers uit clichés over groei

en krimp te heroverwegen.

We danken Fiedel van der Hijden en Cultura Nova zonder wie deze

succesvolle en uitverkochte editie niet mogelijk was geweest.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie met deze publicatie

van de 7e Neimed Krimplezing!

Nol Reverda en Maurice Hermans – Neimed

Inleiding
De 7e editie van de Neimed Krimplezing gebruikten we om een nieuw 

vocabulaire over krimpende steden in de openbaarheid te brengen. 

In het bijzonder ging het over de begrippen Antistad,  

Terugbouwen en het Randland. Maurice Hermans presenteerde  

zijn analyse van de stad Heerlen die hij typeert als De Antistad.  

Net als andere Industrie-Neustädte – in het Engels New Towns – is 

haar recente geschiedenis getekend door de opkomst en ondergang 

van een zware, allesbepalende industrie. Dat verbindt Nederlands 

meest verguisde stad met illustere evenbeelden: Detroit, Essen, 

Genk en Pittsburgh. En hoewel al die steden hun eigen verhaal  

vertellen, worstelen ze met dezelfde problematiek: de gevolgen  

van economische neergang en demografische krimp.

De Antistad blijkt niet langer een mislukking of een historische  

vergissing, maar een gids en pionier in ‘Terugbouw’: het bouwen  

van een stad voor minder mensen. Een separate publicatie met  

een analyse over De Antistad en het begrip Terugbouw verschijnt 

begin 2016 van de hand van Maurice Hermans1.

Op het begrip Terugbouw gaat Wolfgang Kil – betrokken bij de

demografische veranderingen in Oost-Duitsland – dieper in.

Deze betrokkenheid leidde tot verschillende publicaties waarin

hij leegstand en afbraak wist om te zetten in het constructief

nadenken over de herinrichting van de publieke ruimte via

het begrip Terugbouw. De kern van zijn betoog treft u in 

de voor u liggende publicatie aan.

1  Hermans, M.J. (2016) De Antistad – pionier van kleinergroeien.   
 Nai010 uitgevers, Rotterdam
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Um die Jahrtausendwende verbreiteten sich alarmierende Zahlen: 

In Ostdeutschland standen über eine Millionen Wohnungen leer, 

und ein Ende dieser Entwicklung war einfach nicht abzusehen. 

Rekordhalter auf dieser Negativskala waren vor allem Leipzig 

(35% Leerstand) und Görlitz (48% in der Altstadt), daneben Stendal 

(über 42% in den Neubauvierteln) und Halle/Saale (28%). Im Jahr 

2000 hatte eine Regierungskommission die Daten gesammelt und 

an die Öffentlichkeit gebracht. Es war eine sozialpolitische 

Zeitbombe kaum vorstellbarer Dimension: „Kommt es zu 

keiner wirklich drastischen Veränderung der politischen 

Rahmenbedingungen, dann kann der Leerstand in 10 Jahren auf 

zwei Millionen anwachsen“, mahnte der Bericht damals und 

schlug vor, drei- bis vierhunderttausend Wohnungen „vom Markt 

zu nehmen“, also: zu beseitigen. Seitdem gehören Vokabeln wie 

Rückbau, Abriss, Plattensterben zum täglichen Sprachgebrauch 

der Deutschen.

 

Unter Experten hatte die Apokalypse der ostdeutschen 

Problemstädte einen Namen: Wittenberge. Die ehemalige 

Industriestadt an der Elbe hat nach der deutschen Vereinigung 

eine der größten Nähmaschinenfabriken Europas verloren und ist 

seither von einem Drittel ihrer Bewohnerschaft verlassen worden. 

Ein komplett leeres Wohnviertel nahe der Eisenbahn war mit seinen 

blinden Fenstern in schäbigen Gründerzeitfassaden jahrelang eine 

beliebte Kulisse für Filme, die im Krieg oder in der Nachkriegszeit 

spielen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis das inzwischen verfallene 

Wohnquartier abgerissen wurde. Dann passierte eine lange Zeit 

nichts auf der Brache – heute stehen dort simple 

Familieneigenheime herum.

Mehr Planung für weniger Stadt
Wolfgang Kil

Vortrag zur Konferenz „De Antistad“ 

am 3. September 2015 in Heerlen (NL)  

Wenn man die verschiedensten Deutschland-Karten mit den 

aktuellen statistischen Daten zusammenstellt – also die Landkreise 

sortiert nach ihrer Wirtschaftskraft, Einkommen, Bevölkerung, 

Arbeitslosigkeit, Wanderungsbewegungen und viele andere 

Indikatoren – und wenn man das dann farbig darstellt, fällt einem 

sofort ein sehr vertrauten Bild ins Auge: die ehemalige Grenze 

zwischen der DDR und BRD. Lediglich die Hauptstadt Berlin und 

die darum liegende Region, der sogenannte „Speckgürtel“, 

heben sich daraus manchmal ab. Bei bestimmten Daten – etwa 

Arbeitslosigkeit, Armut oder Einwohnerverluste – bilden sich 

manchmal kleine Inseln auch im westlichen Teil: in Teilen des 

Ruhrgebiets oder im Saarland, nahe an der Grenze zu Lothringen. 

Man möchte glauben, dass hier zwei verschiedene Länder dargestellt 

sind, und nicht ein Staat, der seit 25 Jahren mit gigantischen

finanziellen Anstrengungen versucht, überall im Land einheitliche 

Lebensverhältnisse herzustellen. Was findet hier statt? Welche 

Realität steckt hinter diesen Zahlen und Daten? 
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Vielleicht musste es eine solche Geisterstadt mitten in Deutschland 

erst einmal geben, um sich von allzu bequemen Illusionen zu 

trennen. Der Wohnungsüberschuss im Osten Deutschlands 

entspricht nämlich nicht mehr dem typischen Marktrhythmus 

aus Mangel und Überproduktion, sondern er hat sich zu einer 

konstanten Größe verfestigt, mit brisanter Eigendynamik. 

Der Mechanismus dieser Krise basiert auf einem einfachen 

Rechenexempel: Man muss vier Wohnungen vermieten, um die 

Verluste einer fünften Wohnung ohne Mieter zu kompensieren. 

Also liegt bei etwa 15 Prozent Leerstand die ökonomische Grenze. 

Ab 15 Prozent Leerstand beginnen die Verluste. Ab 20 Prozent 

wird der Konkurs nur noch zur Frage der Zeit. 

2001 ging in Leipzig das erste Wohnungsunternehmen in Konkurs. 

Würden solche Insolvenzen erst einmal zum Normalprogramm 

gehören, wäre eine Zerstörung des gesamten ostdeutschen 

Wohnungsmarktes durchaus vorstellbar. Dies ist der Grund, weshalb 

die deutsche Regierung auf den Krisenalarm der kommunalen 

Wohnungsgesellschaften sofort reagierte und mit beispiellosen 

Summen – drei Milliarden Euro – die Beseitigung von „überflüssigen“ 

Wohnungen subventionierte. Mit dieser Wohnraum-Vernichtungs-

kampagne wurde nicht nur um den Erhalt der Mietpreise gekämpft, 

sondern ganz en passant für die Planungskultur völlig neue 

Gedanken, Konditionen und Parameter geschaffen. Planer, Politiker 

und Sozialökonomen mussten sich an neue Begriffe gewöhnen, 

neue Relationen akzeptieren und am Ende sogar einige ökonomische 

Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft infrage stellen.

Denn weder dem Wittenberger Packhofviertel oder der Görlitzer 

Südstadt, noch viel weniger neugebauten Arbeiterstädten wie 

Halle-Neustadt, Wolfen-Nord, Schwedt oder Hoyerswerda wird 

man nach altvertrautem Planungsmethoden, etwa durch Aufwertung 

des Wohnmilieus mit „besseren Adressen“ (z.B. Stadtvillen), wirksam 

helfen können. Es fehlen einfach die wohlhabenderen Bewohner. 

Es waren als erstes die Banken, die das wahre Ausmaß der Krise 

zu spüren bekamen: Die Preise für Bauland sanken rapide. 

Denn wo die Menschen davonlaufen, verlieren selbst Grund 
und Boden alle Heiligkeit. 

Diese Krise wird sich als ein wohnungspolitisches Problem 

weder erklären noch lösen lassen. Denn erstens bedeutet 

der Leerstand keine Massenflucht aus der negativ angesehenen 

„Plattenarchitektur“. Nachdem der Stadtumbau Ost, also das 

staatlich subventionierte Beseitigen von leeren Wohnungen, 

seine teilweise dramatischen Abrissquoten vor allem in den 

Neubausiedlungen erzielte, sind es inzwischen die Altstädte, 

die vom Leerstand am sichtbarsten bedroht sind. Denn dort 

fehlen in aller Regel die großen Eigentümer, mit denen man 

ein vernünftiges Szenario für die Abrisse planen kann. 
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Zweitens lässt sich eine derart massive Entvölkerung ostdeutscher 

Städte mit allgemeiner Demografie oder gar dem extremen 

Geburtenknick nach der Vereinigung nur schwer begründen.  

Die eigentliche demografische Entvölkerung beginnt gerade erst – 

als sogenannte „zweite Welle“, denn nun fehlen die seit 25 Jahren 

zu wenig geborenen Kinder auch als Eltern! Nach einer Studie der 

Bertelsmann-Stiftung werden sich in den kommenden 15 Jahren die 

Bevölkerungszahlen in Deutschland extrem auseinander entwickeln: 

Städtische Metropolregionen werden wachsen, ländliche Regionen 

dagegen teils dramatisch Einwohner verlieren. Die Folge: Auf dem 

Land wird es immer schwieriger, eine funktionierende Infrastruktur 

etwa bei Nahverkehr oder ärztlicher Versorgung sicherzustellen. 

Die Bundesrepublik wird bis 2030 um eine halbe Million Einwohner 

schrumpfen. Aber in sehr ungleichen Proportionen: Während 

Sachsen-Anhalt (minus 13,6 Prozent) und Thüringen (minus 9,9) 

stark verlieren, können sich Berlin und Hamburg mit 10,3 und 

7,5 Prozent über große Zuwächse freuen. (Ob an dieser 

Prognose der aktuelle Zustrom von Flüchtlingen etwas ändern 

wird, ist im Moment noch nicht abzuschätzen. Das wird in extremer 

Weise von Entscheidungen der verschiedenen europäischen 

Regierungen abhängen.)

Die Bertelsmann-Stiftung warnt auch vor dramatischen Folgen 

für den ländlichen Raum. In Ostdeutschland laufen etwa die 

Uckermark und Vorpommern regelrecht leer, aber auch in 

Mecklenburg, in der Altmark und der Lausitz gibt es Areale, 

in denen kaum noch jemand lebt. 

In diesen traditionell dünn besiedelten Landschaften war zu 

DDR-Zeiten mit umfänglichen Investitionen und moderner 

technisierter Agrarwirtschaft massive Strukturförderung betrieben 

worden. Da stellt nun – nach dem Wechsel des politischen und 

ökonomischen Systems – ein neoliberaler Markt den vorindustriellen 

Zustand wieder her: die arme Agrarprovinz. 

Für viele der oft unter großen Mühen aus dem Boden gestampften 

Industrie-Wohnstädte wie Neubrandenburg, Stendal, Wolfen oder 

Hoyerswerda wird dies wohl vor allem eines bedeuten: Sie sind 

einfach überflüssig geworden. (Aber ich kenne keinen Politiker, 

der den Mut hätte, seinen Bürgern und Wählern diese Wahrheit 

zu verkünden. Alle tun so, als ob man nur Geduld und Optimismus 

braucht, bis irgendwie die alten Zustände wieder zurückkommen.)

Dabei liegt einer der wesentlichen Gründe für den großen 

Exodus von über einer Million Menschen aus Ostdeutschland 

doch klar auf der Hand: die Zerstörung der industriellen Basis 

der ehemaligen DDR infolge der deutschen Vereinigung. Allein in 

der wichtigen Chemieregion Bitterfeld-Wolfen-Dessau waren über 

80 Großbetriebe demontiert worden, und das ist nur eines von 

vielen Beispielen flächenhafter Betriebsstilllegungen). Nur ein 

Drittel (!) der Arbeitsplätze von 1989 waren danach noch übrig. 

Dieser Kollaps der ostdeutschen Industrien lässt sich nicht 

mit dem Strukturwandel der alten westlichen Industrieregionen – 

etwa im Ruhrgebiet oder Saarland – vergleichen. 
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Von der ostdeutschen Wirtschaft blieb nicht einmal ein Schatten 

ihres Umfangs zu DDR-Zeiten, die Erwerbsarbeit sank von 

9,7 Millionen Beschäftigten im Jahr 1990 auf 6,4 Millionen im Jahr 

2000. So zeigten sich also die Auswirkungen eines ökonomischen 

Wendemanövers, das sich nicht als Strukturwandel, sondern als

rapider Strukturbruch vollzog. Im Osten Deutschlands ist 

deshalb keine postindustrielle (wie im Westen), sondern eine 

deindustrialisierte Landschaft entstanden. 

Offenbar muss man erst Beispiele wie Wittenberge vor Augen haben, 

um die ganze Verlorenheit einer Provinz zu ermessen, die erst von 

der Wirtschaft, und dann von der Politik aufgegeben wurde. 

Wo auf das Verschwinden der Industrie und die Marginalisierung 

der Landwirtschaft sehr schnell die schrittweise Auflösung der 

Infrastruktur folgt. Warum sollen aktive, mobile und ehrgeizige 

Menschen in einer Region bleiben, in der die staatliche Bahn erst 

alle kleinen Bahnhöfe und dann ganze Linien stilllegt, wo Banken 

und Sparkassen sich aus der Region zurückziehen, Clubs und 

Kulturhäuser geschlossen werden, Ärzte und Schulen nur noch 

in der fernen Kreisstadt zu finden sind, wo die letzten Läden und 

Lokale zumachen und wo sogar die Post ihre Briefkästen an 

der Dorfstraße abmontiert? 

Ich habe bisher so ausführlich über die ökonomischen Gründe 

für die Krise der Städte und Landschaften in Ostdeutschland 

gesprochen, weil ich der Überzeugung bin, dass man diese Krise 

als Signal interpretieren muss: Wir stehen vor dem Ende einer 

Epoche. Einer Epoche, die genauso hier bei Ihnen, in der 

belgisch-holländischen Montanregion zu Ende gegangen ist. 

An dieser Diskussion können Sie sich alle beteiligen: Ich glaube, 

wir müssen über das industrielle Zeitalter reden. 

An dessen Beginn, im 19. Jahrhundert, hatte die industrielle 

Revolution überall auf der Welt wahre Völkerwanderungen auf die 

Suche nach Arbeit kreuz und quer durch die Kontinente geschickt. 

Um das neu entstandene Proletariat zu behausen, waren in einem 

gewalttätigen Prozess zahllose Städte aus ihrer mittelalterlichen 

Beschränktheit gerissen und den neuen Produktions- und 

Konsumbedürfnissen angepasst worden. Alte Residenzen und 

verschlafene Bürgerstädte verwandelten sich in laute, schmutzige, 

aber begehrte Metropolen der Fabrikarbeit. 

Aus rückständigen Dörfern wurden urbane Agglomerationen, 

stille Flusstäler füllten sich mit Schornsteinen, Werkhallen und 

billigen Arbeiterwohnkasernen. Über allem wehte das Banner 

des „Fortschritts“, doch was sich darunter vollzog, war nichts 

Geringeres als der totale Umbau sämtlicher Verhältnisse. 

Man kann diesen Vorgang als den Siegeszug des Menschen 

auf seinem Weg in eine bessere Zukunft feiern, aber aus der 

Perspektive der Menschen, die diesen Prozess bewältigen mussten, 

wird er sich nur als gewaltige Katastrophe bezeichnen lassen, die 

ganze Kontinente durcheinander geworfen und neu sortiert hat. 

Wieso hoffen wir eigentlich, am Ende jenes Zeitalters auf sanftere 

Weise davonzukommen?
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Heute kommen immer mehr Produkte und Rohstoffe aus Ländern 

mit billigerer Arbeitskraft. Wo einst ganze Heerscharen von 

Arbeitern und Angestellten in die Fabriken strömten, haben 

die industriell organisierten Lebensmodelle inzwischen ausgedient, 

weshalb eine erneute Verwandlung unserer produktiven Zentren 

mit Sicherheit zu erwarten ist. Nur – Verwandlung wohin?

Solche industriellen Wandlungsprozesse sind weder ein neues 

noch ein speziell ostdeutsches Phänomen. Als Krise der 

Montan- oder der Textilindustrie gibt es hierfür viele Vorbilder, 

allen voran in England oder den USA. Oder etwas näher, das Beispiel 

Cuxhaven: 1967 hatte die Hafenstadt mit 61.584 Einwohner ihren 

Gipfel an Einwohnern erreicht. Dann kippten die Verhältnisse. 

Die Bundesmarine zog nach Wilhelmshaven, die Fischindustrie 

brach ein, weil es ab Mitte der Siebzigerjahre Fangquoten und 

Sperrzonen gab, und die Konkurrenzflotten in aller Welt mächtig 

aufrüsteten. Der Fährverkehr ließ nach, und weil in Südostasien bil-

ligere Schiffe vom Stapel liefen, schlossen die Werften. 

Plötzlich lernten die Cuxhavener etwas Neues kennen: 

Arbeitslosigkeit! Junge Leute zogen weg, der Arbeit hinterher. 

Eine beinahe parallele Geschichte ließe sich auch von Pirmasens 

erzählen, Deutschlands Schuh-Hauptstadt in der Pfalz, die schon ab 

den 1970er Jahren ihre Hauptproduktion verlor – Schuhe, die von 

nun an erst aus Italien kamen, dann aus Portugal. Woher sie heute 

kommen, werden Sie sich ja denken können. Ähnliches geschah mit 

dem Porzellan aus Selb. Inzwischen sind ja selbst die Autohersteller 

mobil und gehen lieber dahin, wo ihre Kunden sind. 

Das Neue an den Schrumpfungsprozessen ist also das nun 

erreichte breite Spektrum der „Überflüssigkeit“: Nicht nur ein 

bestimmter Industriezweig oder eine bestimmte Produktart, 

also nicht bloß ökologisch riskante Großchemie, überdimensionierte 

Werften oder wenig ertragreicher Kupferbergbau, sondern beinahe 

das gesamte Spektrum einer modernen Industriegesellschaft kann 

als Folge der globalen Neusortierung der Wirtschaft ganz plötzlich 

und ohne Vorwarnung „abgeschaltet“ werden. Selbst Städte mit 

vielen verschiedenen Produktionszweigen bleiben heute nicht 

mehr verschont. 

Am Ende des industriellen Zeitalters werden wir uns auf einen 

grundlegenden Umbau unseres gesamtgesellschaftlichen Gefüges 

einstellen müssen. Wo sich Wirtschaftsstrukturen ändern, 

strukturieren sich auch die dazugehörigen Räume neu. Neue 

Kraftzentren und Innovationskerne bilden sich heraus, neue 

Backyards entstehen. 
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Die Globalisierung organisiert nicht nur die Transaktionen 

der Weltwirtschaft neu, sie erzeugt auch neue Peripherien, also 

benachteiligte Gebiete, die sich neuerdings auch mitten zwischen 

funktionstüchtigen Wohlstandsregionen ausbreiten können. 

„Der Kapitalismus erzeugt eine geografische Landschaft, 

die für eine gewisse Zeit dem jeweiligen Entwicklungsmodell 

entspricht, um sie dann im nächsten Zyklus zu zerstören“, 

hat der Frankfurter Soziologe Klaus Ronneberger diesen epochalen 

Prozess ziemlich anschaulich beschrieben. 

An der ostdeutschen Situation lässt sich einiges über das 

Schicksal von Regionen lernen, die für globalisierte 

Wirtschaftsprozesse uninteressant geworden sind. Eine solche 

Region kann ihre bisherige Bevölkerung nicht mehr ernähren, 

sie wird von der Hilfe anderer Landesteile abhängig. Oder sie 

versinkt im Elend, wird zur dunklen Rückseite des neoliberalen 

Globalisierungsmodells. 

Wenn Sozialwissenschaftler oder Planer über die Zukunft 

diskutieren, wird normalerweise nur über die Zukunfts-Gewinner 

nachgedacht. Die Verlierer der Transformation erhalten nur 

äußerst selten die nötige Aufmerksamkeit. Um deren oft negative 

Schicksale möglichst zu lindern, müssen Planer wie Politiker 

sich auf völlig neue soziale und kulturelle Strategien einlassen. 

Um die Probleme schrumpfender Städte zu bewältigen, werden 

dringend neue Leitbilder gebraucht. Das wurde bisher verhindert, 

weil in Gesellschaften, die sich allein durch permanentes Wachstum 

definieren, „Schrumpfung“ oder „Rückzug“ ein grundsätzliches 

Tabu bedeuten. In Deutschland hat es erst die große 

Wanderausstellung „Shrinking Cities“ und eine groß inszenierte 

IBA (Internationale Bauausstellung) in der schlimmsten 

Krisenregion Sachsen-Anhalt gebraucht. Deren dicke Kataloge, 

Konferenzen und vielen Presseberichte haben dazu beigetragen, 

dass in der öffentlichen Diskussion Vokabeln wie Langsamkeit, 

Dekompression, Verkleinerung, Improvisation, Abschied als 

normale Argumente gebraucht werden können, ohne gleich 

Angst oder Abwehr zu provozieren. 

Erinnern wir uns noch einmal an die existenziellen, fundamentalen 

Umbrüche zu Beginn des Industriezeitalters – an dessen Ende dürfen 

wir einer erneuten Infragestellung aller vertrauten Verhältnisse 

nicht ausweichen. Im Gegenteil – die dramatische Krise der 

schrumpfenden Städte zeigt uns wie in einem Laboratorium 

die Notwendigkeit, über vernünftige Strategien nachzudenken, 

wie sich ein Ausstieg aus der alten Arbeitsgesellschaft sozial 

verantwortlich organisieren lässt. Hier könnte der eigentliche 

Gewinn dieser Krise zu suchen sein – ein Gewinn, den ich für 

unser aller Überleben auf diesem Planeten für unverzichtbar halte: 

Dass es endlich gelingt, kulturell Abschied zu nehmen von der 

Doktrin eines Wachstums um jeden Preis.
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In 1996 publiceerde Samuel Huntington zijn spraakmakende 
boek, ‘the clash of civilisations’. Daarin betoogde hij dat 
de wereld bestaat uit een aantal beschavingen, waarvan 
de grondprincipes onderling niet verenigbaar zijn. “It is my 
hypothesis that the fundamental source of conflict in this new 
world will not be primarily ideological or primarily economic. 
The great divisions among humankind and the dominating source 
of conflict will be cultural. Nation states will remain the most 
powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of 
global politics will occur between nations and groups of different 
civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. 
The fault lines between civilizations will be the battle lines of 
the future.” Wereldbeschavingen luisteren ieder naar eigen 
principes, en het heeft weinig zin de ene beschaving te 
analyseren op basis van het perspectief van de andere. 
Wereldvrede kan alleen bestaan uit het accepteren en 
respecteren van de onderlinge verschillen, en iedere poging 
tot het met elkaar verbinden van ‘beschavingen’ leidt 
onherroepelijk tot conflicten.

Dit gedachtegoed doet me wel denken aan het onderscheid tussen 

groei en krimp, hoewel ik er vooralsnog wel van uitga, dat de ‘clash’ 

tussen groei en krimp niet zal leiden tot een ‘battlefield’. 

Zolang men krimp echter blijft benaderen vanuit een 

groeiperspectief, gaat het ‘clashen’ – zolang groei en krimp ieder 

uit de eigen grondpositie worden benaderd, wordt het zinvol om 

verder na te denken. Bevolkingsgroei, met alles wat daar omheen 

hangt – fysieke ruimte, economie, cultuur, enz. – kent anders 

gezegd zijn eigen ontwikkelingsdynamiek – maar evenzo kent 

bevolkingsdaling, met alles wat er omheen hangt – fysieke ruimte, 

economie, cultuur, enz. – haar eigen ontwikkelingsdynamiek. 

Laat ik dit toelichten aan de hand van twee voorbeelden. De eerste 

betreft de analyse van krimp vanuit het groeiperspectief, de tweede 

gaat om krimp als een endogene bron van nieuwe energie.

Begin april was ik uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over 

Bevolkingsdaling en Krimp bij de commissie Wonen en Rijksdienst 

van de Tweede Kamer. Doel van de bijeenkomst was om te bezien, 

wat ‘Den Haag’ kan bijdragen aan de ondersteuning van 

krimpgebieden – vooral gaat het dan om de inrichting van een 

transitiefonds om de financiële gevolgen van krimp op te vangen. 

In het overleg werd het me steeds duidelijker, dat krimpregio’s 

consequent gezien worden als probleemgebieden, waar de groei 

gestopt is, waar niet langer geïnvesteerd wordt, en waar leegstand 

en leegloop aan de orde van de dag zijn – de bijgevoegde stukken 

voor het overleg ademden niets anders uit. Vooral de ‘demowijzer 

2014’ spande de kroon, waarbij op de variabelen beschikbare banen, 

werkloosheid, investeringen van bedrijven, huizenprijzen, winkels 

en basisscholen de meetlat vormen voor het al of niet succesvol 

zijn van regio’s. 

De Antistad en het Randland2

Nol Reverda

2 Deze uitleiding is mede gebaseerd op het achtergrondartikel over 
 het Randland, dat ik samen met Sabine Meier en Dick van der Wouw 
 schreef voor Rooilijn. Ook heb ik gebruik gemaakt van mijn blog Krimp: 
 de creatieve factor.
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Het zal weinig opzien baren, dat de conclusies voor de krimpregio 

Parkstad Limburg negatief uitvallen: het aantal beschikbare banen 

is minder, de werkloosheid hoger, het investeringsklimaat slechter, 

de huizenprijzen lager en de winkelleegstand groter. Per saldo een 

lage score voor Parkstad Limburg. Ergo: krimp, de maat genomen 

door groei.

Het tweede voorbeeld: krimp als endogene bron. Eind april was 

ik in de stadsschouwburg van Heerlen bij de presentatie van de 

eerste oogst van de IBA-Parkstad. IBA staat voor Internationale 

Bau Ausstellung en is een in Duitsland ontwikkelde en 

gerenommeerde methode om ‘probleemgebieden’ zowel fysiek 

als economisch als sociaal-cultureel weer een toekomst te geven. 

De IBA-Parkstad startte met een open oproep aan iedereen binnen 

en buiten Parkstad Limburg om projecten in te dienen voor 

de duurzame doorontwikkeling van het gebied. Maar liefst 292 

projecten zijn opgehaald, gecategoriseerd naar innovaties op 

het gebied van fysieke structuur, erfgoed, vastgoed, techniek en 

samenlevingsopbouw. Veel projecten legden ook vaak uitdrukkelijk 

een verbinding tussen deze gebieden. Jong en oud waren 

vertegenwoordigd en ecologie, duurzaamheid, hergebruik, 

burgerparticipatie – de buzz woorden van dit moment – waren 

volop aanwezig in de gepresenteerde projecten en scoorden hoog. 

Groeiregio’s organiseren geen IBA’s, alleen krimpgebieden doen dat. 

Ergo: krimp als creatieve motor voor nieuwe ontwikkelperspectieven! 

Het project van Maurice Hermans over de Antistad vormt 

een wezenlijk onderdeel van onze zoektocht naar een 

ontwikkelperspectief dat recht doet aan de eigen, endogene 

krachten en ontwikkelingen van krimpgebieden. In dit verband 

verschijnt er in oktober een speciaal themanummer in Rooilijn, 

het tijdschrift voor ruimtelijke ordening van de Universiteit van 

Amsterdam. Het themanummer gaat over het Randland en is gevuld 

met bijdragen van de drie krimpkenniscentra in Nederland, te weten 

KKNN in Groningen, Scoop in Zeeland en Neimed in Limburg. 

Het begrip Randland is een bewuste keuze en is bedoeld als 

oppositie ten aanzien van het begrip Randstad. Waar bevolkings-

groei en bevolkingsdaling de komende jaren de maatschappelijke 

dynamiek zullen bepalen, zal Nederland bestaan uit een groeiende 

Randstad en een krimpend Randland.

De Randstad als motor van economische groei domineert de 

landelijke beleidsagenda’s en staat in veel publieke debatten 

centraal. Het zijn agenda’s en debatten waarin steeds economische 

groei en bevolkingsgroei de kern vormen. Zo spreekt Rotterdam de 

ambitie uit om te groeien tot 1 miljoen inwoners, wil het blijven 

meetellen. En Maastricht, op bescheidener schaal, zou er graag 

150.000 willen hebben, aldus Onno Hoes tijdens zijn afscheid als 

burgemeester. De ‘Agenda Stad’ tenslotte moet van Amsterdam 

en de omliggende Randstad een polycentrische metropool maken 

waardoor de concurrentie met andere wereldsteden aangegaan 

kan worden. De stad als groeidiamant, zowel demografisch als 

economisch. Of, zoals het Planbureau voor de Leefbaarheid dat 

recentelijk formuleerde: de stad als magneet, roltrap en spons.
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Echter, er zijn Europese steden die noch magneet noch roltrap 

noch spons zijn. Hoewel ze ook kennisinstituten en culturele centra 

herbergen, groeien ze niet maar krimpen ze; in Nederland is 

Parkstad Limburg hier een voorbeeld van. Maar het gaat ook om 

landelijke gebieden met vaak weinig naam of faam. Deze gebieden 

noemen we het Randland en het themanummer is een zoektocht 

naar de eigenstandige dynamiek ervan: wat is het endogene 

potentieel van het Randland? 

Randstedelijk denken bepaalt nog altijd de nationale agenda, 

dus ook die van het Randland: dat ‘clashed’. Nog te weinig aandacht 

is er voor de Randlandelijke dynamiek en voor de kennis en ‘good 

practices’ die hier ontwikkeld worden. In de nabije toekomst zal 

het Randlandelijke denken echter een dominantere rol spelen in 

de nationale agenda dan dat nu het geval is. Dan zal succes en 

voorspoed niet meer louter afgemeten worden aan groei en zal 

krimp niet langer als falen bestempeld worden. Dat is geen 

eenvoudige omslag. Want het gaat om een andere kijk op de 

economie – geen schaarste maar surplus –, op de gebouwde ruimte 

– niet doorbouwen maar terugbouwen – , op sociaal-culturele 

verbanden – naast een jongerencultuur ook een seniorencultuur 

– en op politiek-bestuurlijke verhoudingen – van kerktorenpolitiek 

naar regionale representatie. Het Randland is het laboratorium 

bij uitstek om aan deze uitdagingen handen en voeten te geven. 

Nol Reverda
Maastricht, augustus 2015
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Activiteiten Neimed 
worden financieel 
ondersteund door


