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1. Einleitung 
 
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den Staaten Ost- und Ostmitteleuropas 1989 

kam es in den Städten zu tiefgreifenden Veränderungen in Stadtstruktur und Physiognomie. Ziel 

dieser Arbeit ist es, Transformationsprozesse in Städten ehemals sozialistischer Länder 

darzustellen. Es wird zunächst untersucht, was Transformation bedeutet und welche Ebenen einer 

Transformationspolitik dabei entscheidend sind. Um Merkmale des Transformationsprozesses 

festzustellen wird dann zunächst die sozialistische Stadt zur Zeit der Kommunismus vorgestellt. 

Anschließend werden am Beispiel Moskaus anhand ausgewählter Aspekte Merkmale der 

Transformation dargestellt und als besonderes Kennzeichen des Transformationsprozesses die 

neuen Einzelhandelformen in St. Petersburg untersucht.  

       

 
2. Definition des Begriffs "Transformation" 

 

Ganz allgemein läßt sich Transformation als Übergang von einen in einen anderen Zustand 

definieren. 

Mit der Frage der Transformation städtischer Strukturen beschäftigte sich erstmals der Geograph 

E. Gormsen. Er untersuchte die Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen - von einer 

semiautarken hin zu einer arbeitsteiligen - auf zentralörtliche Beziehungen und städtische 

Strukturen. Er interpretiert "Städtebau als differenzierendes Element in Kulturräumen" 

(Stadelbauer 1994: 179).  

Die Staaten des ehemaligen Ostblocks befinden sich in einer Umbruchphase. Nach dem 

Verschwinden des sozialistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem setzten Veränderungen 

ein,  die allgemein als Transformation bezeichnet werden. Ein sozialistisch-planwirtschaftliches 

System wurde von einem marktwirtschaftlichen System abgelöst, wobei es sich dabei um einen 

längerfristigen Prozeß handelt (vgl. Lentz 1997: N.N.).  

Es gilt, hochgradig verfestigte Strukturen aus der Zeit des Kommunismus aufzubrechen und in 

einem längerfristigen Prozeß ein marktwirtschaftliches System zu etablieren. Folgen dieses 

Prozesses sind ein gesamtgesellschaftlicher Wandel und wirtschaftsstrukturelle Veränderungen, 

die vor allem den Immobilienmarkt, den Wohnungs- und Arbeitsmarkt und das soziale Gefüge 

beeinflussen. In den ehemals sozialistischen Ländern entstehn in diesm Ausmaß nicht gekannte 

Probleme wie Arbeitslosigkeit, Verarmung und Kriminalität. Dies hat Auswirkungen auf die 

Stadtstruktur und deren Physiognomie. 

Die Staaten Osteuropas haben politische Maßnahmen gesetzt, um ein marktwirtschaftliches 

System aufzubauen (vgl. Faßmann 1995: 16). Faßmann beschreibt dabei speziell für die Staaten 



Ostmitteleuropas - Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei - drei Ebenen einer 

Transformationspolitik: den Staat, die Unternehmen und die Bevölkerung. 

 

 

Abbildung 1: Eigener Entwurf 

 

 

Die Aufgabe des Staates ist es, die institutionellen Rahmenbedingungen  für eine Marktwirtschaft 

zu schaffen, die Wirtschaftspolitik zu ändern und sich zunehmend aus dem Wirtschaftsgeschehen 

zurückzuziehen. Es ist Aufgabe des Staates, ein Steuersystem zu schaffen, Eigentumsrechte zu 

regeln und zu definieren, Finanzierungsinstrumente zu fördern und Rechtssicherheit zu 

garantieren. Bezüglich der Wirtschaftspolitik ist der Rückzug aus den Allokations- und 

Verteilungsvorgängen ein wesentliches Kriterium.  

 

Nach Faßmann (1995: 18) sind folgende Maßnahmen typisch für alle Staaten: 

 

 

Drei Ebenen einer Transformationspolitik 

 

 

   

                                  STAAT 

 

    

                                      UNTERNEHMEN 

 

   

                                      BEVÖLKERUNG 

 

 



 • Privatisierungsprogramme und Restitutionsgesetze 

 • Liberalisierung des Bodenmarktes und Neuformierung des Wohnungswesens 

 • Restriktive Ausgabenpolitik des Staates 

 • Streichung der Subventionen und Liberalisierung der Preise 

 • Institutionelle Reformen (Bankenwesen, Bausparkasse, Börse etc.) 

 • Neuorientierung in der Geldpolitik (Konvertierbarkeit, Inflationsbekämpfung) 

 • Reorganisation der Fiskalpolitik (Einführung der Mehrwert- und Einkommenssteuer) 

  

 

Die zweite Ebene der Transformationspolitik stellen die Unternehmen dar. Durch die neue Rolle 

des Staates in der Wirtschaftspolitik haben die Unternehmen an Autonomie gewonnen und 

können relativ frei agieren. Durch Privatisierung, Neustrukturierung und eine Ausrichtung auf 

marktfähige Produkte ist es ihre Aufgabe, die jeweiligen Volkswirtschaften in den Weltmarkt zu 

integrieren und somit eine Brücke zum internationalen Markt zu schlagen. Sie sind es nun, die die 

ökonomische Verantwortung tragen. 

 

Von den Bürgern des Landes "als Arbeitskräfte, Wähler und Konsumenten ... wird 

Opferbereitschaft, Lohn- und Arbeitsdisziplin, marktorientiertes Verhalten, korrekte 

Steuerleistung und damit Loyalität dem Staat gegenüber verlangt" (Faßmann 1995: 17). 

 

Die Maßnahmen unterscheiden sich von Staat zu Staat hinsichtlich der zeitlichen Perspektive und 

der Abfolge einzelner Reformschritte. Als erste - überwiegend negative - Ergebnisse lassen sich 

jedoch Gemeinsamkeiten festellen. Es kam zu einem enormen Rückgang des 

Bruttoinlandprodukts, starken Preisschüben, Einkommenseinbußen bei weiten Teilen der 

Bevölkerung und zu einer Verringerung der wirtschaftlichen Erfolge durch die hohe Inflation. Als 

einzig positives Ergebnis steht demgegenüber, daß die Mangelwirtschaft im Konsumbereich 

verschwunden ist, d.h. die Warteschlangen vor Geschäften der Vergangenheit angehören 

(Faßmann 1995: 17). 

 

Wie beschrieben, bedeutet Transformation den Übergang von einem sozialistisch-

planwirtschaftlichen zu einem marktwirtschaftlichen System in den Staaten Ost- und 

Ostmitteleuropas. Bevor anhand von Moskau und St. Petersburg Transformationsmerkmale 

dargestellt werden, ist es zunächst von Interesse, was die sozialistischen Städte zur Zeit des 

Kommunismus kennzeichnete.  
 
 



3. Die sozialistischen Stadt 
 
3.1 Definition und Bestimmungsgrößen 
 
3.1.1  AllgemeineDefinition 

 
Die Politik bzw. ihre Maximen haben sich im Laufe der Geschichte der sozialistischen Herrschaft 

in Europa mehrmals geändert. Es änderten sich dadurch auch die Prioritäten bezüglich der 

Städtepolitik, was sich auch im Stadtbild der sozialistischen Stadt niederschlägt. 

 

Setzt man sich mit der "Sozialistischen Stadt" auseinander, stellt man fest, daß eine exakte 

Bestimmung des Begriffs "Sozialistische Stadt" fehlt. Nach Karger und Werner (1982) handelt es 

sich bei diesem Begriff um eine häufig gebrauchte Kurzformel recht unbestimmten, mehrdeutigen 

Inhalts, die nie definiert und zu einem wirklich fest umrissenen und damit eindeutigen Begriff 

wurde (Karger und Werner 1982: 519). Allein die Tatsache, daß man im ehemaligen 

sozialistischen Machtbereich für sich in Anspruch nahm, Städte- bzw. Städtebau aufgrund 

ideologischer Prinzipien - insbesondere aufgrund der Marx`schen Theorie - zu gestalten bzw. 

umzugestalten, rechtfertigt die Verwendung des Attributs "Sozialistische Stadt" für alle Städte der 

sozialistischen Länder. Dennoch gibt es charakteristische Grundmerkmale, die den Städten oder 

Stadtteilen der sozialistischen Länder Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas gemeinsam sind. Die 

Grundsätze des sozialistischen Städtebaus bis zum Ende des zweiten Weltkriegs gelten im 

Allgemeinen für die Städte im Bereich der ehemaligen UdSSR. Mit der Ausdehnung deren 

Machtbereichs nach 1945 finden diese Grundsätze auch Anwendung in den Ländern Osteuropas 

und der DDR. 

 

 

3.1.2 Die Ideologie der sozialistischen Stadt 

 

Innerhalb der sozialistischen Gesellschaft kommt der Stadt eine entscheidende Bedeutung zu. Im 

Sinne des Sozialismus lassen sich die Klassenunterschiede in der Stadt am besten aufheben und 

sie bildet so das notwendige Umfeld, um eine sozialistische Gesellschaft zu erreichen. Die Stadt 

formt den Menschen und das städtische Leben gilt als höchste Form des sozialistischen Lebens. 

Die theoretischen Diskussionen der 20er und 30er Jahre befaßten sich meist mit der Frage nach 

den idealen Lebensverhältnissen, d.h. wie der zukünftige "sozialistische Mensch" seine neuen 

Städte einrichten soll, um in ihnen die angestrebten, völlig neuen Verhaltensweisen und 

Lebensgefühle ausleben zu können (Karger und Werner 1982: 519). Die Stadt sollte also nicht 



generell den sozialistischen Lebensformen Vorschub leisten, sondern der "sozialistische Mensch" 

sollte sich das ideale Umfeld selbst schaffen: Die sozialistische Stadt.  

Daneben stellte sich für die Theoretiker die Frage, wie eine Stadt strukturiert sein muß, damit sie 

die sozialistischen Verhaltensweisen hervorbringt und fördert. Das Ziel war es, daß die 

sozialistische Stadt zur Keimzelle oder auch Erziehungsanstalt für den Menschen wird. Aufgabe 

der Architekten war es, die sozialistische Lebensweise räumlich zu organisieren, ihre 

Entwicklung zu stimulieren und das sozialistische Menschenbild mit den Mitteln der Architektur 

widerzuspiegeln, so daß eine Wechselwirkung entsteht, in welcher der Mensch die Stadt und die 

Stadt den Menschen baut. 

 

Neben der Stadt als idealer Lebensraum und Erziehungsanstalt für den sozialistischen Menschen 

verfolgte die sozialistische Besiedlungstheorie ein weiteres Ziel, nämlich die Auflösung des 

Gegensatzes zwischen Stadt und Land. Die sozialistische Gesellschaft sollte auch auf dem Land 

realisiert werden. Es wurden Bestrebungen unternommen, bestehende ländliche Siedlungen in 

kleine Städte mit deren soziale Strukturen zu überführen. 

 

Im Mittelpunkt der Vorstellungen der sozialistischen Theoretiker des 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts stand das kollektive Leben in der sozialistischen Gesellschaft. Diese Vorstellungen 

zur zukünftigen Lebensweise des neu entstehenden sozialistischen Menschen waren geprägt von 

einer rigorosen Ablehnung individueller Selbstverwirklichung und somit auch individueller 

Lebensformen. Das Einfamilienhaus, ein Ausdruck von Individualität, wurde aus diesem Grund 

kategorisch abgelehnt und statt dessen Wohnblocks als Ausdruck des kollektiven Lebens 

bevorzugt. Der Bezugspunkt des sozialistischen Menschen sollte die Gesamtgesellschaft sein und 

an Privatsphäre wurde jedem einzelnen nur das Nötigste gestattet. Das Ziel der sozialistischen 

Gesellschaft war, die Familie als Grundzelle der Gesellschaft aufzulösen. Häusliche Funktionen 

wurden aus der Familie ausgelagert, hin zu Gemeinschaftseinrichtungen, wie beispielsweise die 

Versorgung durch Gemeinschaftsgroßküchen oder die Kinderbetreuung- und erziehung in 

Kindertagesstätten bzw. Ganztagsschulen. Nach sozialistischen Theorien sollte sich das Leben in 

einer sozialistischen Stadt außerhalb der Wohnung in den zu den Wohnblocks bzw. 

Wohnkomplexen gehörenden Gemeinschaftseinrichtungen abspielen. Diese Wohnkomplexe, wie 

z.B. der Mikrorayon in der UdSSR, bildeten eine städtebauliche Grundeinheit. In einem solcher 

Wohnkomplexe sollten ca. 15000 Menschen, verteilt auf Wohngruppen mit jeweils 1000-3000 

Einwohnern, leben. Kennzeichen eines Wohnkomplexes waren die dazugehörigen 

genossenschaftlichen oder staatlichen Versorgungseinrichtungen des wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Bereichs meist im Zentrum des Wohnkomplexes. Daseinsbereiche wie Wohnen, 



Sich-Bilden und Sich-Erholen wurden somit in den kolletiven Bereich verlagert, um so die 

Herausbildung der sozialistischen Lebensweise zu fördern. 

 

 

3.1.3 Politisch-gesellschaftliche Grundsätze des Städtebaus 

 

Vorraussetzung und somit charakteristisches Merkmal des sozialistischen Städtebaus war die 

Sozialisierung, d.h. die Verstaatlichung von Grund und Boden. Im Gegensatz zu kapitalistischen 

Ländern gehörte dieser nicht den Individuen, sondern der Allgemeinheit, die durch den Staat 

vertreten wurde. Eine straff organisierte Partei lenkte über das System einer sozialistischen 

Zentralverwaltungswirtschaft und die Organe eines totalitären Staates den Einsatz von Kapital 

und Arbeit (Karger und Werner 1982: 520). Der Bodenpreis hatte folglich bei der Planung von 

Städten, vor allem von Stadtzentren, keine Bedeutung mehr. Für Städteplaner war dies ein 

Idealzustand, da auf Eigentümer und Besitzverhältnisse keine Rücksicht mehr genommen werden 

muß. Viele Pläne konnten aus finanziellen Gründen jedoch nicht realisiert werden und somit sind 

die Grundsätze sozialistischen Bauens nicht in jeder Stadt bzw. in allen Bereichen einer Stadt 

sozialistischen Einflußbereichs vorzufinden. 

 

Ein Merkmal sozialistischer Städte und auch eine Folge des Fehlens von Bodenpreisen ist eine 

großräumige, teilweise auch niedrige Bauweise. Dies ist vor allem im Stadtzentrum zu 

beobachten. Im Laufe der Zeit geriet diese unrentable Bauweise jedoch zunehmend in Kritik und 

es wurde versucht dieser Fehlentwicklung durch das Schaffen eines künstlichen 

Bodenpreisgefälles (UdSSR, Beginn der 70er Jahre) entgegenzuwirken. Dem Stadtkern wurde 

hierbei im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet der drei- bis vierfache Preis im Vergleich zum 

übrigen Stadtgebiet zugewiesen. Im Gegensatz zu kapitalistischen Städten ist das Stadtzentrum 

sozialistischer Städte durch den Erhalt der Wohnfunktion gekennzeichnet. Der 

Verdrängungswettbewerb zwischen Wohnfunktion und tertiärem Sektor blieb aufgrund der 

fehlenden Bodenpreise aus. Auch das Phänomen der Suburbanisierung ist im Gegensatz zu 

kapitalistischen Städten in sozialistischen Städten nicht zu beobachten. Mitverantwortlich hierfür 

ist mit Sicherheit das fehlende Eigentum an Grund und Boden. Um ein Eigenheim außerhalb der 

Stadt zu errichten, mußte das Grundstück vom Staat erworben werden, da aber wie bereits 

erwähnt Eigenheime in der sozialistischen Gesellschaft nicht erwünscht waren, war dieser 

Kaufgesuch ohne Erfolg. 

 

Die Standortwahl der meisten neueren Städte in sozialistischen Ländern war stets der 

ökonomischen Hauptaufgabe des Sozialismus, der Industrialisierung, untergeordnet. Die logische 



Folge war, daß der Großteil neuer Städte in der Nähe von wichtigen, großen Betrieben 

entstanden, die für die Volkswirtschaft von Bedeutung waren. Für den Städtebau galt 

grundsätzlich, daß bei Investitionsentscheidungen die Produktion weit vor dem Konsum 

rangierte. Neben Interessen der Produktion hatte der Städtebau auch ideologische Aufgaben, d.h. 

sie sollte wie bereits erwähnt vor allem auf die aus ländlichem Milieu kommende Einwohner 

erzieherisch wirken oder im Sinne des Sozialismus "das Bewußtsein ändern". Die vorgegebenen 

Prinzipien der Stadtgestaltung waren auf die Befriedigung der Kollektivinteressen vor 

individuellen Bedürfnissen konzentriert. Die allgemeine Knappheit sowohl an Kapital als auch an 

Material und Kapazitäten führte zu einer einseitigen Betonung von politisch orientierten 

Kollektiveinrichtungen und einer Vernachlässigung des Wohnungsbaus. Gleichzeitig drückte sich 

die Staatsverehrung im Städtebau aus, in dem Symbole der Macht durch archtektonisches 

Herausheben besonders pointiert wurden.  

 

 
3.2 Die (stalinzeitliche) sozialistische Stadt bis Mitte der 50er Jahre 

 

Die ersten  Jahre nach der Oktoberrevolution (1917) und der kommunistischen Machtübernahme 

in Rußland waren geprägt von Diskussionen, wie das Ideal der sozialistischen Stadt verwirklicht 

werden kann. Das Ziel war dabei stets die gleichmäßige Urbanisierung des gesamten Landes, was 

sich aus der bereits erwähnten Bedeutung der Städte in der marxistischen Theorie erklären läßt. 

Es gab dabei jedoch sehr konträre Ansichten, welche Form die neue sozialistische Stadt erhalten 

sollte. Ein Schwerpunkt sozialistischer Städteplanung war die Einhaltung streng getrennter 

Landnutzungszonen. So entwarf beispielsweise der russische Städteplaner Miljutin das Konzept 

einer linearen Stadt mit einer bandartig angelegten, streng getrennten Zonen (Industrie, Grünzone, 

Wohngebiet, Verkehrswege). Dieses Konzept ist eines der wenigen, das den Schritt von der 

Theorie in die Wirklichkeit schaffte und fand beispielsweise bei der Planung von Wolgograd 

(Stalingrad) Anwendung. Die 20er Jahre waren jedoch wegen der schwierigen ökonomischen 

Situation von einem geringen Bauvolumen gekennzeichnet.  

In den 30er bis 50er Jahren ist der Städtebau in der UdSSR von dem Bestreben beherrscht, die 

Industrialisierung voranzutreiben und wurde gelenkt durch die Prinzipien eines Sozialismus 

stalinistischer Prägung. Die meisten neuen Städte entstanden in der Nähe, von für 

Volkswirtschaft wichtigen, großen Betrieben. Der Städtebau stand unter dem Einfluß 

monumentaler und dominater Architektur repräsentativer Gebäude, auch "stalinistischer 

Zuckerbäckerstil" genannt. Ein Ausdruck dieses Stils sind die monumentalen Gebäude im 

Stadtzentrum mit ihren zum Teil sehr aufwendigen Fassaden. In ihnen drückt sich der von Stalin 

betriebene Personenkult und die Machtdemonstration der Partei im Stadtbild aus.  



 

In der stadtgeographischen Literatur war es meist die sowjetische Stadt, die als Prototyp herhalten 

mußte und durch besondere Charakteristika gekennzeichnet war. Aus den Bestimmungsgrößen 

und den ideologischen Prinzipien des Städtebaus ergab sich eine Art Idealmodell (Abbildung 2) 

der sozialistischen Stadt. 

 

 

Abbildung 2: Karger und Werner (1982) 

 

  

 

Der Grundriss war geprägt von geraden Linien, rechten Winkeln sowie einer strikten 

Funktionszuweisung. Die Zentren stellten den gesellschaftlichen Mittelpunkt der Städte dar. Sie 

waren geprägt von öffentlichen Gebäuden, wie z.B. Parteizentrale, Gewerkschaftshaus, 

Kulturpalast o.ä., die sich um den Zentralen Platz gruppierten, sowie den wichtigsten politischen, 

administrativen und kulturellen Stätten. Auf dem Zentralen Platz als Mittelpunkt des politischen 

Lebens der Bevölkerung fanden die für sozialistische Länder typischen Massenkundgebungen, 

wie Aufmärsche und Volksfeiern an Festtagen, statt. Das Stadtzentrum diente somit als 

Demonstration der staatlichen Macht, was sich auch im Baustil ausdrückte. So wurden Symbole 

der staatlichen Macht, wie beispielsweise das Parteigebäude architektonisch hervorgehoben. Oft 

war das Zentrum durch ein Hochhaus oder ein vergleichsweise hohes Gebäude gekennzeichnet. 

 

Ein wesentliches Strukturelement und die Hauptachse Stadt - damit eine wichtige Komponente 

des Stadtzentrums - war die Magistrale. Sie war in der Regel auf den Hauptindustriebetrieb der 

Stadt ausgerichtet, leitete zu Arbeitsbeginn den Strom der Arbeitskräfte in den Bertrieb und 

verteilte sie nach der Arbeit in das Schachbrett der Wohnquartiere. Die Magistrale war nur für 

den innerstädtischen, öffentlichen Verkehr (Straßenbahn, Bus) bestimmt, der Durchgangs- und 

Fernverkehr sollte aus der Stadt herausgehalten werden. Die private Motorisierung war spärlich 

und sollte es auch bleiben. Im Sinne der ideologischen Funktion der Stadt sollte die Magistrale 

auch als Aufmarsch- und Paradestraße für Demonstrationen dienen. Sie wurde daher als 

überdimensional breite, geradlinig verlaufende Achse durch das Stadtzentrum angelegt, diente 

dadurch gleichzeitig als Leitlinie wesentlicher öffentlicher Gebäude oder Wohngebäuden mit 

aufwendigen Fassaden. Die gesamte Randbebauung der Magistrale sollte eine geeignete Kulisse 

für Demonstrationen abgeben. 

 



Eine City im Sinne eines Central Business District (CBD) existierte nicht, da im Gegensatz zu 

westlichen Städten in den Zentren der sozialistischen Städte der tertiäre Sektor unterrepräsentiert 

war. Dieses Defizit blieb während der gesamten sozialistischen Zeit typisch für sozialistische 

Städte. Durch die weitgehende Verstaatlichung von Handel und Dienstleistungen in den Ländern 

Osteuropas hat die Dichte ehemals privater Dienstleistungseinrichtungen in den Innenstädten 

abgenommen, was dazu führte daß die Zentren an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zu der im 

"Westen" durch Bodenpreise und Konsumorientierung bewirkten engräumigen Mischung und 

Überlagerung der Funktionen in Geschäftszentren und Geschäftsstraßen wirkten die neuen 

Zentrenbereiche sozialistischer Städte einförmiger und reizloser. Die Unterrepräsentation des 

tertiären Sektors, vor allem des Handels, ist auch darauf zurückzuführen, daß im Sozialismus dem 

Konsum ein weit geringerer Stellenwert eingeräumt wurde als in kapitalistischen Ländern. Auch 

konnte sich die zentrale Planung der Versorgung mit Konsumgüter nicht effektiv wie im 

"Westen" anpassen. Zudem war die Kaufkraft geringer und, zumindest der Theorie nach, 

gleichmäßig verteilt und nicht sozial differenziert. 

 

Durch die allgemeine Knappheitsituation standen auch dem Wohnungsbau nur begrenzte Mittel 

zur Verfügung. Die Produktion hatte stets absoluten Vorrang vor dem Verbrauch und die Fabrik 

hatte Priorität vor der Stadt. Die Wohnviertel der neueren Städte waren zwar beeindruckend, 

besonders im Vergleich zu den Wohnviertel der herkömmlichen Städte, jedoch gemessen am 

Wohnraumsbedarf der wachsenden Industriestädte war der Zuwachs an Wohnraum gering. Es 

war jedoch dieser Vergleich mit den älteren Städten des 19. Jahrhunderts, der den sozialistischen 

Städten ihren Glanz verlieh. Bei den Wohnungen handelte es sich überwiegend um deutlich 

voneinander abgegrenzte Großwohneinheiten mit jeweils eigenen Versorgungseinrichtungen. Zu 

diesen Wohnkomplexen, die eine städtbauliche Einheit darstellten, gehörten genossenschaftliche 

oder staatliche Versorgungseinrichtungen des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichs. 

Die zur Magistrale hin gelegenen Häuser hatten in der Regel 5-7 Geschossene und eine 

aufwendige Fassade. Die Wohnhäuser der hinteren Reihen waren mit 3-4 Geschossen weit 

kleiner. Sie waren oft barackenartig einfach und in einfallsloser Anordnung.  Die architektonische 

und planerische Monotonie wurde im Laufe der Zeit behoben, indem die großen Zwischenräume 

begrünt wurden, z.B. durch Kinderplätze oder kleiner Sportstätten. 

 
 
3.3 Veränderungen der sozialistische Stadt bis 1989 

 

Mit Stalins Tod (1953) endete unvermittel auch die stalinzeitliche Stadtgestaltung. Chrustchow 

ging von der stalinistischen Politik ab, indem er den Baustil der Stalinära kritisierte. Begründet in 



einer unsicheren Suche nach neuen Wegen der Stadtgestaltung wurde in den Stadtzentren 

zunächst weniger gebaut und erst ab 1960 sind neue Strukturen im Städtebau zu erkennen. Es 

kam dabei zum Neubau oder zur Umgestaltung von Stadtzentren.   

  

Die poststalinistische Zeit war geprägt von einer Aufbruchsstimmung und das sowjetische 

Parteiprogramm von 1961 sah eine enorme Steigerung der Industrieproduktion, das Schaffen 

einer "materiell-technischen Basis des Kommunismus", die einen "Überfluß an materiellen und 

kulturellen Gütern sichert und das Prinzip der Verteilung nach den Bedürfnissen gestattet" 

(Karger und Werner 1982: 523) und vor allem die Behebung des Wohnungsmangels vor. Städte 

wurden in diesem Zusammenhang definiert als "eine rationelle Gesamtorganisation von 

Produktionszonen und Wohngebieten, ein Netz von gesellschaftlichen und kulturellen 

Institutionen, von Dienstleistungs- und Verkehrsbetrieben ..., die günstige Bedingungen für die 

Arbeit, die Lebensweise und die Erholung des Menschen gewährleisten" (Karger und Werner 

1982: 523). Der stalinistische Baustil mit seiner aufwendigen und somit teuren Architektur stand 

in einem offenbaren Widerspruch zum allgemein vorherrschenden Wohnungsmangel. Das 

Hauptziel war nun das Schaffen neuer Wohnungen, die, bedingt durch die begrenzt zur 

Verfügung stehenden Mittel, in einem sachlicheren Stil gebaut wurden. Deutlich wurde dies vor 

allem an den weniger aufwendig gestalteten Fassaden der Häuser.  

 

Eine wesentliche neue Rahmenbedingung des Städtebaus war die Industrialisierung des Bauens. 

Es wurden nun zunehmend industriell vorgefertigte, normierte Großplatten zum Bau der 

Wohnblocks verwendet. Auch für Kindergärten, Schulen, Hotels, Bürogebäude usw. gab es 

einheitliche Konstruktionen. Dies erhöhte die Baugeschwindigkeit und war billiger als die 

herkömmliche Bauweise, verstärkte jedoch gleichzeitig die architektonische Monotonie und war 

qualitiativ auf niedrigem Niveau. Um die akute Wohnungsnot zu beheben kam es zunehmend 

zum Neubau von Wohnungen im Außenbereich in Form dieser kostengünstigeren industriellen 

Bauproduktion. Die Konzentration auf den Wohnungsneubau führte jedoch dazu, daß der 

Altbaubestand in den Innenstädten weitgehend vernachlässigt wurde.   

 

Im Rahmen eines vorsichtigen inneren Wandels, wohl am treffendsten zu beschreiben mit dem 

Begriff "Modernisierung", änderten sich auch die Leitbilder in Richtung Modernität, 

Leistungsfähigkeit und Weltoffenheit. Es fand zwar keine Entideologisierung statt - so hatte die 

Produktion weiterhin Vorrang vor dem Konsum - jedoch eine Zurücknahme der Ideologie in der 

Stadtgestaltung. Die Bedürfnisse der Gesellschaft sollten in einem höheren Maß befriedigt 

werden, d.h. mehr Wohnraum, privater Konsum und Motorisierung. Auch auf das 

Dienstleistungsgewerbe sollte mehr Wert gelegt werden. Staatsgebäude waren nicht mehr 



vorrangig Ausdruck der Macht des Staates, sondern sollten den technischen Fortschritt durch 

Modernität und Effizienz darstellen (Bürohäuser, Forschungsinstiture usw.). 

 

Vor dem Hintergrund dieser Bestimmungsgrößen vollzog sich der Städtebau bis 1989, wobei vor 

allem im Jahrzehnt 1962-1972 neue Strukturen erkennbar waren und die neu- oder umgebauten 

hochrangigen Stadtzentren dabei unter dem Prinzip der Funktionsmischung standen. 

 

Erste entscheidende Veränderung war, daß die Magistrale durch die "Hauptader eines 

leistungsfähigen, vielspurigen, differenzierten Straßennetzes mit niveaufreien Kreuzungen" 

(Karger und Werner 1982: 526) ersetzt wurde. Diese diente als Anbindung der neuen Stadt oder 

des neugebauten Großwohngebiets an das Zentrum der älteren Stadt oder den Industriekomplex. 

In der städtebaulichen Praxis wurde dies wegen wirtschaftlicher Probleme oft viel später 

endgültig realisiert. Ähnlich verhielt es sich mit geplanten Stadtautobahnen, U-Bahnen und 

Tiefgaragen.   

 

Es wurde ein klares, räumlich angelegtes und mit weiten Durchblicken angelegtes Grundmuster 

und eine Funktionsmischung hochrangiger Stadtzentren angestrebt. Hiebei spielten jedoch nicht 

mehr die an Werktagen meist funktionslosen und verkehrsarmen Zentrale Plätze eine 

entscheidende Rolle, vielmehr wurde aus dem Westen die Fußgängerzone übernommen. Diese 

war gennzeichnet durch wenige, jedoch große Kaufhäuser, Einkaufs- und 

Dienstleistungspavillons, Kaffehäuser, Restaurants und Hotels. Durch den Bau von modernen, 

großen Hotelbauten in den neu- oder umgebauten Stadtzentren sollte im Gegensatz zur Stalinzeit 

nun ein gewisses Maß an Weltoffenheit demonstriert werden. Der rege Einkaufsverkehr ist dabei 

nicht auf ein vielfältiges Angebot zurückzuführen, sondern auf den großen Einzugsbereich, 

bedingt durch große Distanzen zwischen zwischen höchstrangigen Zentren und Subzentren. 

Ursache hierfür waren die allgemeine Weiträumigkeit der Städte sowie zwar geplante, jedoch 

nicht realisierte Subzentren und örtliche Nahversorgungsfunktionen. Letzteres erkennbar an 

Leerräumen im verdichteten Wohnbereich. Die große Nachfrage konnte in den Zentren oder 

Subzentren neuer Wohngebiete nicht gedeckt werden, was die Bevölkerung in die traditionellen 

Zentren führte. 

 

Der Bruch mit der Vergangenheit wurde besonders im architektonisch-stilistischen Neubeginn 

deutlich. Die "Stadtkrone" wurde nicht mehr von wenigen Hochhäusern im Stil der frühen 

amerikanischen Wolkenkratzer dominiert, sondern von Wohn- und Bürotürmen modern- 

funktionalistsichen Stils. Stalinzeitliche Werte wie Symmetrie und Monumentalität wurden 

abgelöst von Bewegung und Rhythmus in der Architektur, sowie einem stärkern Kontrast von 



Hoch- und Flachbau. Auch die modernen Partei- und Gewerkschaftshäuser waren durch eine 

zunehmende Offenheit gekennzeichnet, beispielsweise durch Glastore. Nicht mehr hohe 

Außentreppen, Säulen als Machtsymbole und aufgesetze Tempelchen, sondern lockere 

Wandbilder, Halbreliefs und Plastiken kennzeichneten Fassaden und Plätze.  

 

Abbildung 3 zeigt ein Idealmodell der sozialistischen Stadt der achtziger Jahre: 

 

Abbildung 3: Karger und Werner (1982) 

 

 

Das Jahr 1989 bedeutete dann das Ende des Sozialismus und leutete unaufhaltbar den Prozeß der 

Transformation ein, d.h. den Übergang vom sozialistisch-planwirtschaftlichen zum 

marktwirtschaftlichen System. Es gilt dabei hochgradig verfestigte Strukturen in Verwaltung und 

Wirtschaft aus der Zeit der kommunistischen Herrschaft aufzubrechen und in einem langfristigen 

Prozeß eine Marktwirtschaft zu etablieren. Die massiven Veränderungen der politischen 

Gegebenheiten äußern sich in einem gesamtgesellschaftlichen Wandel sowie 

wirtschaftsstrukturellen Veränderungen, die die Staaten, vor allem aber die Städte vor teilweise 

große und zur Zeit der Kommunismus nicht gekannte Probleme und Veränderungen stellen.  

 

Diese Veränderungen sollen zunächst am Beispiel Moskaus dargestellt werden. Anschließend gilt 

unser Interesse den neuen Einzelhandelstrukturen in St. Petersburg, die im Übergang zu 

marktwirtschaftlichen Bedingungen ein besonderes Merkmal des Transformationsprozesses 

darstellen..  

 

 

4. Transformationsprozesse nach 1989  
 

In der Wissenschaft liegt noch kein theoretisches Rahmenkonzept zu Transformationsprozessen 

vor, weshalb im Folgenden nur Teilaspekte der Veränderung - abhängig vom Wandel hin zur 

Marktwirtschaft - dargestellt werden können, die in ihrer Gesamtheit einen Überblick vermitteln 

sollen. Unser Hauptinteresse gilt im folgenden den Metropolen der Russischen Föderation 

Moskau und St. Petersburg. 

 

Beide Städte standen zwischen 1917 und 1989 unter dem Einfluß der sozialistischen 

Stadtplanung und sind nach den politischen Umwälzungen durch ihre Rolle als Metropolen - 



Moskau als Hauptstadt der Russischen Förderation, St. Petersburg als "das Fenster Rußlands nach 

Europa" (Axionow und Brade 1996: 1) - besonderen Transformationsprozessen ausgesetzt.  

 

4.1 Transformationsprozesse nach 1989 am Beispiel Moskaus 

 

Die Transformationsprozesse in der Russischen Föderation treffen vor allem auf Metropolen zu, 

während die anderen russischen Städte sich langsamer verändern (Stadelbauer 1994: 179). 

Moskau, seit 1917 wieder Hauptstadt, befindet sich in der oben beschriebenen 

Transformationsphase, die im folgenden anhand ausgewählter Aspekte näher beschrieben wird. 

Weil Moskau ab 1989 die Bedeutung einer internationalen Metropole - es öffnete sich dem 

Weltmarkt - erlangte, entwickeln sich Stadtstrukturen, die in sämtlichen Weltstädten zu 

beobachten sind und die im folgenden näher erläutert werden. 

 

In Moskau verstärkt die Globalisierung die Transformationsprozesse. Ausländische Unternehmen 

siedeln sich an und beeinflussen durch ihre Nachfrage nach Büroraum im innerstädtischen 

Bereich die dortigen Strukturen. "Transformation und Globalisierung sind also gleichzeitig 

ablaufende Prozesse ..." (Lentz 1997: N.N.). 

Anzumerken ist noch, daß Moskau einerseits wegen seiner Hauptstadtfunktion keine typische 

sozialistische Stadt war. Diese beeinflußte sowohl die Physiognomie als auch die funktionale 

Gliederung, wie beispielsweise der Kremlbereich, der durch die Konzentration des 

administrativen Sektors gekennzeichnet ist. Andererseits bestimmten dennoch ideologische, nicht 

marktwirtschaftliche Kriterien, die Stadtstruktur. 

 

 

4.1.1 Bodenbewertung und Immobilienmarkt 

 

Wie bereits ausgeführt spielten Bodenpreise in der sozialistischen Stadt keine Rolle, da gemäß 

der marxistisch-kommunistischen Ideologie Privateigentum mit dieser nicht konform war. Der 

Boden gehörte nicht den Individuen und wurde über das System einer sozialistischen 

Zentralverwaltungswirtschaft und die Organe eines totalitären Staates organisiert.  

 

Durch den Wandel zur Marktwirtschaft und dem Ende der staatlichen Monopolstellung 

entstanden Grundstückpreise, Grundstücksteuern durch Mieten und Immobilienkosten, was 

Auswirkungen auf die Stadtstrukturen mit sich führte. Verfassungsrechtliche Grundlage hierfür 

ist das Recht auf das eingeschränkt  individuelles Bodeneigentum. 

 



 

Die Prozesse der Herausbildung eines Immobilienmarktes treffen auf Moskau seit 1989 zu, da das 

dafür notwendige Wirtschaftspotential durch einheimische und fremde Investoren gegeben ist und 

sich nach der politischen Wende entfalten konnte und kann.  

Der Moskauer Immobilienmarkt teilt sich in einen Wohnungs- und Büroraummarkt. Dennoch 

bestehen auch heute noch viele staatliche Reglementierungen, so fallen Grundstücke aus der 

Kategorie Immobilie heraus, da die gesetzliche Regelung noch nicht klar ist. Es soll so verhindert 

werden, daß kaufkräftige Investoren aus der Wirtschaft Grund und Boden im Zentrum besitzen. 

Möglich sind jedoch Pachtverträge. 

      

Erlaubt ist dagegen der Verkauf von Grundstücken für den privaten individuellen Wohnungsbau, 

ausschließlich im ländlichen und suburbanen Raum, wo vor allem Datschen gebaut werden. In 

der Großstadt dagegen laufen die Pachtverträge über einen Zeitraum von 49 bis 99 Jahren, wobei 

die Rechte auf Grund und Boden beim russischen Staat bleiben (Wendina & Brade 1996: 17). 

 

Anfang der 90er Jahre war der Moskauer Wohnungsmarkt durch folgende Charakteristika 

gekennzeichnet, die auch dadurch zu erklären waren, daß der private Wohnungsneubau sich noch 

nicht entwickelte:  

 

  • Fehlen von Privateigentum 

  • Niedrige Wohnungsmieten 

  • Unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 

  • Niedrige Wohnqualität 

  • Große Anzahl an Kommunalwohnungen 

 

1991 kam es zu einer Privatisierung der Wohnungen, gleichzeitig wurden Beschränkungen für 

den Kauf und Verkauf von Wohnungen gelockert (Wendina & Brade 1996: 17).  

 

1992 und 1993 zeigte sich in Moskau eine Entwicklung, die durch eine starken Verdrängung der 

Bevölkerung aus dem Stadtzentrum gekennzeichnet war. Gefördert wurde dies zum einen durch 

den neueinsetzenden Verkauf von Kommunalwohnungen (→ der Anteil der 

Kommunalwohnungen im Zentrum verringerte sich innerhalb von 2 Jahren von 45 % auf 22%), 

zum anderen durch die Nutzung als Büroraum. 

  

Neben den oben genannten Faktoren spiegelten sich die seit 1992 weiter verändernden 

Einkommensunterschiede - "1992 waren die Einkommen der Reichen gegenüber den Armen 7,3 



mal größer, 1993 13,7 mal und 1994 28,3 mal" (Wendina & Brade 1996: 18) - in der 

Bevölkerungsverteilung wieder. "Arme" konnten sich keine Wohnungen im Zentrum mehr 

leisten. Der ehemalige Wohnraum wurde in Büroraum umgewandelt oder an "Reiche" vermietet. 

So kam es in den Moskauer Innenstadtbezirekn zu einem Rückgang der Bevölkerung von 

1.000.000 (Ende der siebziger Jahre) auf 220.000 Einwohner heute. Doch schon während der 

Sowjetzeit setzte dieser Prozeß der Bevölkerungssuburbanisierung ein, da im Zentrum großer 

Wohnungsmangel herrschte (Lentz 1997: N.N.). Die Citybildung ab 1989 ist also nicht als 

einziger Faktor für diesen Prozeß zu nennen. 

 

1994 veränderte sich die Situation in Moskau. Es kam sowohl zu einer Reaktivierung der 

Wohnfunktion im Moskauer Zentrum als auch zu einer Veränderung der Sozialstruktur. 

Gefördert wurde diese Entwicklung durch sich verändernde Anforderungen der Bewohner. Diese 

sahen nun wieder die Vorteile des Wohnens im Stadtzentrum. Außerdem schien der Markt 

gesättigt, da nach Ansicht der Makler alle "guten Kommunalwohnungen schon ausgesiedelt" 

(Wendina & Brade 1996: 18) wurden. 

Ein enges Nebeneinander verschiedener sozialer Schichten - für das Moskau der Sowjetzeit 

charakteristisch - kann für das Moskau der 90er Jahre nicht konstatiert werden. Die Entwicklung 

des Wohnungsmarktes in Moskau schaffte also die Voraussetzungen für einen zunehmenden 

sozialen Segregationsprozeß der Bevölkerung. 

Untersucht man die räumliche Differenzierung des Bodenmarktes, läßt sich ein zentral-peripheres 

Gefälle erkennen, wobei aber auch kleinräumige Unterschiede vorhanden sind. Ursache der 

verschiedenen Bodenpreise ist zum einen die unterschiedliche staatliche Grundstücksbesteuerung. 

So wurde Moskau in 69 sogenannte Bewertungszonen gegliedert, die über einen 

unterschiedlichen Pachtpreis verfügen. Der höchste Pachtpreis liegt dabei im Bereich des Kreml 

im Zentrum. Zum anderen innerstädtische Prestigeunterschiede, die durch ästhetisch-bauliche 

Gesichtspunkte, Umweltbeeinträchtigungen, kriminalistische Daten, Versorgungsmöglichkeiten, 

Transportanbindungen und die Sozialstruktur der Bevölkerung als Variablen, ermittelt wurden. 

 

Der Moskauer Immobilienmarkt drängt inzwischen über die administrativen Grenzen der Stadt in 

den Grüngürtel jenseits des Autobahnrings hinaus. Folge dieser Entwicklung ist neben der 

innerstädtischen Differenzierung und der Entstehung eines Immobilienmarktes sowohl eine 

Suburbanisierung des sich stärker entwickelnden tertiären Sektors als auch eine 

Bevölkerungssuburbanisierung. Auf den Prozeß der Suburbanisierung wird später noch näher 

eingegangen. Eine zentralstaatliche Planung hatte diese Entwicklungen noch teilweise verhindert. 

Eine Stabilisierung der Grundstückspreise ist auch heute noch nicht erreicht, was durch stark 

schwankende Bodenpreise belegt wird. 



 

Abbildung 4: Bodenpreise 

 

4.1.2 Die Entwicklung von Geschäftszentren und Citybereichen 

 

Neben den Veränderungen im Immobilienbereich setzten Veränderungen im Einzelhandel schon 

in spätsowjetischer Zeit ein. So existiert seit Ende der 70er Jahre in Moskau eine Fußgängerzone, 

die Arbat. "Im Laufe der späten 80er Jahre entwickelte sich Arbat zunehmend zu einem Raum 

privater innerstädtischer Aktivitäten, so das er zum sichtbaren Ausdruck von glasnost` und 

perestrojka wurde." (Stadelbauer 1994: 181)  

 

Entgegen der Ideologie des Marxismus haben sich im sowjetischen Moskau sektorale Strukturen 

herausgebildet, die eine innere Differenzierung der Stadt aufgrund von Flächennutzungen und 

unterschiedlichen sozialen Strukturen bewirkten. Die Ursachen für diese Differenzierung sind 

zum einen in der Zarenzeit zu suchen. Am Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu ersten Ansätzen 

einer Citybildung in der Nähe des Kreml zwischen Kitai Gorod, Kusnezki Most und Twerskaja 

uliza, wo Börse, Banken oder Geschäfte angesiedelt wurden. Zum anderen bestimmte die 

Stellung Moskaus als Hauptstadt der Sowjetunion ab 1917 die Nutzung der Flächen um den 

Kreml. Dort entstand eine "City der Macht" (Lentz 1997: N.N.) mit Ministerien und 

Verwaltungseinrichtungen. 

 

Schon kurz nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft  kam es in der prestigeträchtigen  

Fußgängerzone Arbat zu einer zunehmenden "Verwestlichung", was vor allem die westlichen 

Ladengeschäfte belegen. Ihnen folgten westliche Büros, unter anderem auch eine Konzentration 

ausländischer Fluggesellschaften, am Kuzneckij most, einer zentral gelegenen Geschäftsstraße. 

Grund dafür war eine riesige Nachfrage nach Ladenlokalen und Büroräumen. Sämtliche 

internationale Unternehmen nutzten die russische Hauptstadt als Ausgangs- und 

Verwaltungspunkt ihrer Aktivitäten in der Föderation. So wurden die alten Geschäftsstandorte 

wiederbelebt.  

 

Vor allem die Fußgängerzone Arbat diente also als Ausgangspunkt der Ansiedlung westlicher 

Dienstleistungsunternehmen, die sich dann sukzessive ausdehnten. Dadurch wurden einheimische 

Verkaufseinrichtungen oft Opfer eines Verdrängungswettbewerbes ("Verwestlichung"). 

Deutlich wird dieser Prozeß auch durch die Umgestaltung des am Roten Platz gelegenen 

Kaufhauses GUM. Ausländische Unternehmen haben russische Anbieter größtenteils verdrängt. 

Sie bieten vor allem Hochpreiswaren im Textilbereich an. Ihre Kundschaft setzt sich aus einer 



neuen russischen Unternehmerschicht zusammen, die sich den neuen politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen schnell angepaßt haben und als "Gewinner der Wende" bezeichnet 

werden können. 

  

Werbung spielte in den Staaten des ehemaligen Ostblocks aufgrund der Planwirtschaft keine 

Bedeutung. Auch verschwanden im Moskau der 80er Jahre politische Losungstafeln. Mit dem 

Einsetzen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbes fand in dieser Hinsicht ein abrupter Wandel 

statt. Die Stadt Moskau versuchte durch den Verkauf von Werbeflächen zusätzliche Einnahmen 

zu erzielen; dabei stellte sich heraus, daß zwischen den Standorten für Werbeflächen große 

Differenzen hinsichtlich der Attraktivität liegen. Diese Unterschiede hinsichtlich der Attraktivität 

könnten sich als "ein Indikator für innerstädtische Imageunterschiede herauskristallisieren." 

(Stadelbauer 1994: 190). 

 

 

4.1.3 Die Einzelhandelscity 

 

Einzelhandelsgeschäfte hatten während der Sowjetzeit ihren Schwerpunkt auf der Twerskaja 

uliza. Ab 1989 weitete sich der Einzelhandel schnell auf die umliegenden Straßen, etwa den 

Neuen Arbat oder die Parallel- und Seitenstraßen der Twerskaja uliza, aus. 

Die Nutzung der Gebäude in diesem Stadtbereich hat sich kaum verändert, da meist ehemalige 

Staatsgeschäfte von den privaten Nutzern übernommen wurden. Es ist aber festzustellen, daß "der 

Prozeß der ausdehnung des Einzelhandels und vor allem der Aufwertung" (Lentz 1997: N.N.) 

noch nicht abgeschlossen ist. 

Die für Rußland neue Marktwirtschaft hat eine Reihe neuer Einzelhandelsformationen 

hervorgebracht, wie etwa den ambulanten Handel oder Kioske, die am Beispiel St. Petersburg 

noch näher erläutert werden sollen. Der große Erfolg sowohl von Kiosken als auch vom 

ambulanten Handel sind dabei Ausdruck von fehlenden Geschäftsflächen und nicht 

kundenfreundlicher Standortplanung. 

 

 

4.1.4 Büros, Banken und Hotels 

 

In der Moskauer Innenstadt kommt es seit 1989 wie oben beschrieben zu einer Verdrängung der 

Wohnbevölkerung, die unterschiedliche Ursachen hat. 

Während des kommunistischen Regimes gab es im Stadtzentrum aufgrund der staatlich gelenkten 

Planwirtschaft keine Entwicklung hin zu einer City. Im Stadtzentrum wurde ebenso gewohnt wie 



im suburbanen Raum.  

Infolge einer Suburbanisierung - vor allem im tertiären Sektor, aber auch eine Suburbanisierung 

der Bevölkerung - in den ehemals sozialistischen Städten entstehen auch hier „Cities“ und 

spezielle Branchenviertel. Höher- und höchstrangige Tätigkeiten des tertiären Sektors, wie 

Banken oder Verwaltungsbüros, Geschäfte und Dienstleistungen konzentrieren sich im 

Stadtzentrum. In Moskau führte dies zu einer Verdrängung der Wohnbevölkerung: „Im 

Südwesten der Moskauer Innenstadt zwischen Boulevard- und Gartenring läuft seit Mitte der 80er 

Jahre ein Verdrängungsprozeß ab, der zwischen 1988 und Anfang 1994 zu einem 

Bevölkerungsrückgang von 12.000 auf 9.000 Einwohner geführt hat“ (Stadelbauer 1994: 192) 

 

In Moskau ist ein Grundproblem der Citybildung und -ausdehnung zu finden: große 

Verwaltungskomplexe unterbrechen die Integration von Einzelhandel und personenorientierten 

Dienstleistungen. Die Verwaltungskomplexe "wirken wie Blockaden gegen das 

Aufeinanderzuwachsen der kommerziellen Cityfunktionen, leisten undurchdringbaren baulichen 

Widerstand gegen die Ausdehnung des Citybereichs in bestimmte Richtungen" (Lentz 1997: 

N.N.). 

 

Innerhalb des Gartenringes haben sich - neben dem Kerngebiet um die Twerskaja uliza - weitere 

Konzentrationen von Bürofunktionen gebildet: 

 

• "Kitaj Gorod": Historisches Geschäftszentrum, dessen Gebäude heute überwiegend als 

 Büroraum genutzt werden. 

. 

• Gebiet zwischen der uliza Bolschaja Ljubjanka und der Mjasnizkaja uliza ("Lubjanka"): 

 Überwiegend Bürofunktionen, die schon in der Sowjetzeit von Verwaltungen genutzt  

 wurden. 

 

• "Arbat": Erste Fußgängerzone in der Sowjetunion, heute mit Einzelhandel und 

 Gastronomie. Der neue "Arbat" als Geschäftszentrum, das bereits in der Sowjetzeit als 

 Einzelhandels- und Bürozeile entstand. 

 

• "Zamoskwaretschje": Gebiet ausgehend vom Hotel Baltschug-Kempinski mit linearen 

 Einzelhandelskonzentrationen in der Pjatnizkaja uliza und der uliza Bolschaja Ordynka. 

 Massive Ausweitungen der Bürofläche in den hinteren Gebäuden und in der Nebenstraße. 

 



 

Ausländische Firmen suchen vor allem in den beiden russischen Metropolen Moskau und St. 

Petersburg Büroraum für ihre dortigen Vertretungen, die seit der fortschreitenden Integration der 

ehemaligen Staaten der Sowjetunion sowie des Ostblocks in den Weltmarkt eröffnet wurden. 

Dies führt zu einer Zunahme der Bodenpreise und einer höheren baulichen Dichte im 

Stadtzentrum, wie die jährlichen Mietpreise in Moskau Anfang 1994 gut belegen:  

 

•  

Jährlicher Mietpreis für gut ausgebaute Büroräume in erstklassigen Lagen Moskaus:  

 600  bis 800 US-$ je m/2  

 

• Räume in einer mittleren Lagekategorie: 450 bis 500 US-$ pro Jahr und m/2 

 

 

 

• Drittklassige Räume in ehemaligen Institutsgebäuden: 150 bis 200 US-$ pro Jahr und m/2. 

 

 

„Das Moskauer Niveau (der Büroraumpreise/eigene Einfügung) überschreitet inzwischen 

teilweise das Niveau anderer Weltstädte, obwohl die Ausstattung deutlich zurückbleibt“ 

(Stadelbauer 1994: 192).  

Die hohen Büroraumpreise sind vor allem auf das geringe Angebot und die hohe Nachfrage 

zurückzuführen. Die hohe Nachfrage und das geringe Angebot  führen in Moskau zu einer 

Erscheinung, die als firmennye magaziny (Lentz 1997: N.N.) bezeichnet wird. Öffentliche 

Institutionen - mit Ausnahme der Staatsministerien - vermieten Büroraum an private 

Unternehmen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen und so den akkuten Geldmangel zu 

beheben. Dadurch kommt es zu den unterschiedlichsten Nutzungsmischungen. 

 

"Diese Aufweichen der nichtkommerziellen Nutzungen durch die Einrichtung von 

Verkaufsflächen in staatlichen Gebäuden, ursprünglich einmal Einrichtungen ohne 

Erwerbszweck, kann man als das Ablösen von nichtökonomischen durch ökonomisch motivierte 

Raumstrukturen und damit als transformationsbedingte Kapitalisierung interpretieren" (Lentz 

1997: N.N.). 

 

 

 



Auch im Bankwesen ist ein steigender Bedarf an Büroraum im Stadtzentrum zu verzeichnen. 

Allerdings sind noch keine dauerhaften Strukturen im Bankwesen zu erkennen, so daß die 

Kartierung der Banken in der Innenstadt von Novosibirsk nur die momentane Situation 

wiederspiegelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 Stadelbauer 1994: 193 

 

 

 

 

4.1.5 Wohnraum, Randwanderung und Suburbanisierung 

 

 

 

Wie auch schon zur Sowjetzeit besteht in den Städten ein großer Wohnungsmangel. Ein 

Zahlenvergleich belegt diese Aussage: während in Moskau etwa 17,7 m/2 auf einen Einwohner 

fallen, sind dies in Paris etwa 28,4 m/2, in Stockholm/Schweden sogar rund 40,6 m/2.  

Baualter und Konstruktionsweise der Wohnungen in den einzelnen Moskauer Stadtteilen 

bestimmen das Image eines Stadtteils. So erhalten Gebäude mit Backsteinbauweise einen 

Wertzuschlag um 10%, Gebäude in Großplattenbauweise einen Abschlag um 1,5 %.  

 



Der nachlassende staatliche Einfluß macht sich auch im Wohnungsbereich sichtbar. Kommunale 

Wohnungen werden privatisiert, d. h. zum Verkauf angeboten. Dabei unterliegen die Werte 

großen Schwankungen. So sank der Verkaufspreis für einen Quadratmeter Wohnfläche innerhalb 

einer Woche von 1,3 Millionen auf 677.000 Rubel.  

Große Nachfrage besteht nach Eigenheimen. Sie können aufgrund der Situation in den 

Innenstädten nur am Stadtrand errichtet werden und bleiben für den Großteil der Bevölkerung 

unerschwinglich. Nur die Schicht der „neuen Reichen“ - eine kleine Bevölkerungsgruppe, die die 

neuen politischen Verhältnisse auch wirtschaftlich nutzen konnte - gilt hier als potentieller 

Käufer. 

 

 

Für die Zukunft muß wohl die Prognose erstellt werden, daß es in einem großen Ausmaß zu einer 

Zersiedelung im Moskauer Raum kommen wird.  

Da von staatlicher Seite derzeit keine Finanzierung des Mietwohnungsbaus erwartet werden kann, 

entstanden neue Finanzierungsmodelle. „Bei einem der neuen Verfahren erwerben die künftigen 

Wohnungsinhaber Schuldscheine einer Investitionsfirma, die ihrerseits aus dem Verkauf der 

Schuldscheine den Bau von Wohnungen für die Schuldscheinerwerber finanziert“ (Stadelbauer 

1994: 185) 

 

 

 

 

 

4.1.6 Gesellschaftliche Konsequenzen 

 

Neben dem ökonomischen Gesellschaftswandel sind auch gesellschaftliche Konsequenzen zu 

beobachten, die sich in massiven sozialen Veränderungen äußern. Das Ende des Kommunismus 

führte zu bisher nicht gekannten Problemen in allen ehemals sozialistischen Ländern, von denen 

einige nun kurz dargestellt werden. 

 

a) Arbeitslosigkeit 

 

Gerade der Arbeitsmarkt ist durch Privatisierung, Restrukturierung und 

Stabilisierungsmaßnahmen von einem tiefgreifenden Wandel gekennzeichnet. Die 

Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt äußern sich in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit 

und führen somit zu einer wachsenden sozialen und räumlichen Ungleichheit. 



Es sind hier jedoch Unterschiede in den ehemals sozialistischen Ländern festzustellen. Die 

Staaten Ostmitteleuropas sind dabei stärker vom Problem der Arbeitslosigkeit betroffen als die 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In diesen ist die Arbeitslosenrate in der Transformationsphase 

relativ niedrig, wnn auch die versteckte Arbeitslosigkeit nicht übersehen werden darf und somit 

genaue Angaben nicht möglich sind. in den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion bestehen 

Strukturen und Praktiken aus der Sowjetzeit fort, denen zufolge versteckte Arbeitslosigkeit in 

Form unterbezahlter Arbeitsplätze mit gering qualifizierter oder fast völlig fehlender 

Leistungsforderungen besteht. Außerdem findet die Privatisierung von Staatskonzernen nur 

verzögert statt oder wurde aufgeschoben. 

 

b) Verarmung oder sozialer Aufstieg? 

 

Die gesellschaftlichen Strukturen sind von einer starken vertikalen Dynamik - sozialer Auf- und 

Abstieg - bestimmt. Das soziale Hauptproblem der postsozialistischen Städte besteht in der 

Verarmung großer Teile der Bevölkerung, vor allem der Mittelschicht. So kann in Rußland ein 

großer Teil der Bevölkerung nach Freigabe der Preise Güter des täglichen Bedarfs nicht mehr aus 

dem regulären Einkommen bestreiten. Zudem eilt die Inflation jeder Lohnerhöhung voraus. Es 

entsteht ein Teufelskreis von Verarmung, sozialem Abstieg und immer häufiger werdender 

Obdachlosigkeit. Gerade die Obdachlosigkeit ist in Großstädten wie Moskau immer häufiger auf 

den Straßen zu beobachten und gilt als Phänomen des Transformationsprozesses. Dem gegenüber 

stehen die "neuen Reichen", d.h. der neue Wohlstand der Transformationsgewinner, z.B. die 

junge Schicht neuer Unternehmer.  

Diese immer ungleicher werdende Gesellschaft führt zu einer zunehmenden räumlichen 

Segregation, vor allem in den Großstädten, die der Entwicklung auf dem Lande vorauseilt. So 

sind Eigenheime im Umland von Großstädten nur für die dünne Schicht der "neuen Reichen" zu 

realisieren. 

 

c) Zerfall von Institutionen des formellen Sektors 

 

In vielen ehemals sozialistischen Ländern brach das einheitliche Bildungssystem zusammen, da 

zum einen eine Finanzierung wegen steigender Kosten nicht möglich ist, zum anderen mit den 

neugewonnenen Freiheiten bezüglich der Unterrichtsinhalte noch nicht umgegangen werden 

kann. 

So entstehen z.B. Nachfolgeeinrichtungen des staatlichen Verlages für Bildungswesen der 

Sowjetunion bisher nur Ansatzweise und unkoordiniert. 



Auch das soziale Netz besteht teilweise nur noch vom gesetzlichen Anspruch, kaum jedoch mit 

Leistung. es findet ein zunehmender Differenzierungsprozeß des Gesundheitswesens statt. Neben 

das technisch rückständige und mangelhafte staatliche Gesundheitswesen trat ein für den Großteil 

der Bevölkerung unbezahlbares privates Gesundheitswesen. 

 

Daneben findet man in den ehemals sozialistischen Staaten eine immer größer werdende 

Kriminalität. Vor allem die Wirtschaftskriminalität nimmt zu und gerade der Begriff der 

"Russischen Mafia" ist heutzutage aktueller denn je.  

 

 
4.2 Die Einzelhandelsstruktur in St. Petersburg 

 
Am Beispiel der zweitgrößten russischen Stadt, St. Petersburg, sollen nun die 

Transformationsprozesse im Einzelhandel aufgezeigt werden. Anhand der geschichtlichen 

Entwicklung wird deutlich, daß die Stadt an der Newa wegen ihrer geographischen Lage - im 

Westen des russischen Zarenreichs und als Fenster nach Europa - sich anders, d.h. entsprechend 

westlichen Maßstäben, entwickelte. Beispiel hierfür ist die Industrialisierung, die im Gegensatz 

zum russischen Kernland schon Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. 

 

 

4.2.1 Geschichtliche Entwicklung St. Petersburgs 

  

 

In St. Petersburg, das zur Sowjetzeit Leningrad hieß, zeigen sich sowohl 

Entwicklungsperspektiven als auch ein Bedeutungswandel der Stadt.  

 

Durch das Ende der Sowjetunion und der neuen Unabhängigkeit der baltischen Staaten Litauen, 

Lettland und Estland wurde St. Petersburg - neben der russischen Enklave Kaliningrad (das 

ehemalige Königsberg) - bedeutendster Ostseehafen der Russischen Föderation und wird auch als 

„Fenster Rußlands nach Europa“ bezeichnet (Brade 1994:1).  

Mit ca. fünf Millionen Einwohnern ist St. Petersburg, das am Delta der Newa am Finnischen 

Meerbusen liegt, die nördlichste Millionenstadt der Welt. Die Entfernung zur Hauptstadt Moskau 

beträgt 700 km.  

Der Funktionswandel, den die Stadt seit ihrer Gründung seit 1703 erfahren hat, ist vor allem auf 

die sich ändernden politischen Herrschaftsverhältnisse zurückzuführen.  

Der Gründer der Stadt, Zar Peter I., wollte mit St. Petersburg ein Zeichen setzen, daß Rußland auf 



dem Weg hin zu einem fortschrittlichen europäischen Imperium sei.  

1712 siedelte das Herrscherhaus von Moskau in die neugegründete Stadt über. Bis zur 

Oktoberrevolution im Jahre 1917 sollte St. Petersburg russische Hauptstadt bleiben. Die 

kommunistische Partei verlegte die Hauptstadt wieder zurück nach Moskau, was auch nach dem 

Ende des Kalten Krieges 1989 und dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991 Bestand haben 

sollte.  

Die Entwicklung der Stadt an der Ostsee war seit dem 18. Jahrhundert durch drei wesentliche 

Funktionen bestimmt: 

 

 

 

 • Industrie- und Handelszentrum 

 

  

 • Ausgangspunkt weiterer russischer Gebietsansprüche im Nord-Osten Europas: das 

  Gebiet am Delta der Newa war im „Nordischen Krieg“ (1700-1721) von Schweden 

  an Rußland abgetreten worden. 

 

 

 • Kulturzentrum 

 

  

 

Mit der Gründung St. Petersburgs öffnete sich Rußland also dem Westen und wurde auch ab dem 

Ende des 17. Jahrhunderts eine Großmacht in Europa, die das Mächtegleichgewicht 

mitbestimmte.  

Weiterhin entstand mit St. Petersburg ein Kulturzentrum das sich an europäischen Einflüssen 

orientierte. Hochschulen oder die Navigationsschule - die spätere Militärische 

Seefahrtshochschule - zeugen von der kulturellen Bedeutung der Stadt an der Newa.  

Auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt unterschied sich deutlich vom russischen 

Kernland. Im Gegensatz zum stark feudal geprägten russischen Hinterland - die Leibeigenschaft 

wurde in Rußland erst Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft - entwickelte sich in St. Petersburg 

zu dieser Zeit schon eine Industrie. Die Eröffnung der Eisenbahnlinie 1836 kann dafür als Beleg 

angeführt werden.  

 



 

 

Unter der kommunistischen Herrschaft veränderten sich die Stadtstrukturen. Die Stadt wurde 

1924 nicht nur in Leningrad umbenannt, sondern verlor auch alle bisherigen Voraussetzungen für 

ihre bisherige Entwicklung:  

 

Die Öffnung der Stadt zum Westen ist durch den „Eisenern Vorhang“ verschlossen. 

 

 Die Stadt verliert dadurch ihre Bedeutung als internationaler Hafen.  

 

Aufgrund der staatlichen Planwirtschaft verlor St. Petersburg die Bedeutung als bedeutendes 

Finanzzentrum.  

 

Moskau ist aber 1917 Hauptstadt der Sowjetunion. Der Regierungsapparat verläßt die Stadt an 

der Newa. 

 

 Unter kommunistischer Herrschaft veränderte sich Leningrad sowohl zu einem technisch-

naturwissenschaftlichen Zentrum der Sowjetunion als auch zum Ausgangspunkt der 

wirtschaftlichen Erschließung des Nord-Westens der Sowjetunion. 

 

 1989 bzw. im Dezember 1991 mit dem Ende der Sowjetunion veränderten sich die politischen 

Rahmenbedingungen. Mit der Öffnung der ehemaligen Sowjetunion konnte St. Petersburg erneut 

von seiner günstigen geographischen Lage profitieren. Heute gilt es wieder - zum Teil konnte an 

die Traditionen vor 1917 wieder angeknüpft werden - als Finanz- und Börsenzentrum, 

internationaler Handelsplatz sowie als Kultur- und Logistikzentrum. 

 

 

 

 

4.2.2. St. Petersburg und die "Neue Marktwirtschaft": Neue Einzelhandelsformen 

 

Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit sollen die Transformationsprozesse seit 1989 in St. 

Petersburg anhand neuer Einzelhandelsformen aufgezeigt werden.  

 

Als konkretes Beispiel dienen dabei die neuen Formen im Einzelhandel, die die „neuen 

Freiheiten“ nutzten und nutzen.  



Durch den Übergang von der sozialistischen Planwirtschaft zu einer marktwirtschaftlich 

orientierten findet in der Russischen Föderation nicht nur ein gesamtgesellschaftlicher Wandel 

statt. Neue wirtschaftsstrukturelle Veränderungen werden auch durch neue Erscheinungsformen 

im Stadtbild sichtbar.  

Im Einzelhandel entstanden neue Einzelhandelsformen, die auch auf veränderte 

Einkaufsgewohnheiten der Bürger reagierten.  

Bei Kiosken und mobilen Handelseinrichtungen kann in der ehemaligen Sowjetunion von einem 

regelrechten Boom gesprochen werden.  

 

Vier Hauptfragen stellen sich bezüglich dieser Entwicklung: 

 

 

 

1) Welche Ursachen und Bedingungen hat eine solche Entwicklung? 

 

2)   

Welche Bedeutung hat dieser Prozeß für die Entwicklung der städtischen Handels-

 strukturen? 

 

3)  

Lassen sich räumliche Standortmuster erkennen bzw. wie sehen solche räumliche 

 Standortmuster aus? 

 

 

 

Der ambulante Einzelhandel in St. Petersburg entstand schon Mitte der achtziger Jahre in den 

sowjetischen Großstädten und  illegale Kioske entwickelten sich ab dem Ende des Kommunismus 

zu einer Massenerscheinung. Eine rapide Verschlechterung des Versorgungsniveaus führte schon 

zu kommunistischer Zeit zu einem Handel an Metrostationen. 

  

Verschiedene Faktoren führten zur Herausbildung des Kioskhandels als Massenerscheinung. 

 

Zum einen hemmten staatliche Regulierungen und fehlendes Privateigentum sowie Startkapital 

die Herausbildung eines stationären Einzelhandels. Zum anderen bietet der ambulante Handel 

auch Vorteile: so kann der Händler sowohl das Sortiment als auch die Standortwahl flexibel 

gestalten. Ein weiterer Vorteil, der besonders die Situation in Rußland berücksichtigt, ist die Lage 



der Kioskkomplexe vor allem an Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs, z.B. 

Metrostationen oder Bahnhöfe. Dadurch kann der tägliche Einkauf mit dem Arbeitsweg 

verbunden werden, der in Rußland bis zu vier Stunden betragen kann (Axionow und Brade 1996: 

15). Es zeigt sich also, daß sich der stationäre Einzelhandel unterrepräsentiert ist und der 

ambulante Handel sowie Kioske das Erscheinungsbild der Stadt prägen. 

 

Der Kioskhandel ist umso effektiver, je größer die räumliche Nähe zu den garantierten täglichen 

Pendlerströmen ist. Die räumliche Standortverteilung ist auf drei verschiedenen Ebenen wirksam: 

 

1) Makrostandorte: Innerhalb der Stadt 

 

Die Ausbreitung der Kioskkomplexe erfolgte ab 1989 auf zweierlei Weise: zum einen 

expandierten bereits bestehende Komplexe, zum anderen wurden neue Standorte gesucht. Die 

erste Tendenz "ist die bestimmende bei der Kioskentwicklung in St. Petersburg" (Axionow und 

Brade 1996: 16).  

Vor allem in den Wohngebieten expandierten Kioskkomplexe mit Grundnahrungsmitteln. In 

Gewerbe- und Mischgebieten nimmt der Anteil an Alkoholika und Zigaretten im Sortiment zu. 

 

Einen Einblick in das Sortiment bietet folgende Tabelle. 

 

Abbildung 6: Sortimentsstruktur 1989/1994 (Axionow und Brade 1996: 16) 

 

2) Mesostandorte: Innerhalb des Stadtteils 

 

Wie Abbildung  5 zeigt, ergibt sich bei der Ansiedlung von Kiosken eine Standorthierarchie. Wie 

bereits oben beschrieben besteht eine hohes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kioskstandort und 

Pendlerstrom. Vor allem an Metro- und Eisenbahnstationen, Straßenbahnhaltestellen und 

Straßenkreuzungen mit Fußgängerüber bzw. -unterführungen ist dieser benötigte Pendlerstrom 

gegeben.  

 

Abbildung 7: Bevorzugte Standorte der Kioske 1989/1994 (Axionow und Brade 1996: 17)    

 

3) Mikrostandorte: Innerhalb des Kioskkomplexes 

 

Um die Wichtigkeit des Standorts zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 8 Pendlerströme und 

Kioskkomplexe an einer Metrostation. Es wird deutlich, wie wichtig die unmittelbare Nähe des 



Kiosks zu Passantenströmen ist. Schon eine geringe Entfernung führt zu Einbußen und kann zum 

Ruin eines Kiosks führen. 

 

Abbildung 8: Kioske und Passantenströme an Metrostation Prosweschtschenija (1989/1994/1995) 

(Axionow und Brade 1996: 18) 

 

Die Standortkomplexe durchlaufen bestimmte Entwicklungsstadien, die das Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage verdeutlichen. Im ungesättigten Stadium ist das Angebot kleiner als die 

Nachfrage und der Kioskkomplex, der von ambulanten Händlern geprägt ist, wächst an. 

Im gesättigte Stadium schließen weniger günstig gelegene Kioske. Ursache ist meist eine zu 

große Entfernung vom Pendlerstrom. 

Im Stadium der Übersättigung ist das Angebot größer als die Nachfrage. "Langfristige 

Überlebenschancen haben nur die Kioske, die mit einem Grundangebot in gemischter Form 

entlang der Passantenströme lokalisiert sind bzw. mit einem Spezialangebot (Frischwaren), wenn 

sie abgelegen sind. Die parallelen Reihen sind völlig verschwunden" (Axionow und Brade 1996: 

22). 

 

 

5. Trends und Entwicklungsaussichten 
 
 

 

Zwei generelle Probleme lassen sich bei der Beobachtung der Transformationsvorgänge in den 

Staaten des ehemaligen Ostblocks feststellen.  

Erstens sind viele Städte, etwa Sankt Petersburg oder Prag, nicht als reine ehemalige 

sozialistische Städte zu betrachten; die Stadtstrukturen, die aus der Zeit vor der kommunistischen 

Herrschaft stammten, blieben vor allem in den Zentren zum Großteil erhalten.  

Zweitens kann bei der Beobachtung und Beschreibung der Transformationsvorgänge nicht von 

einer Stadt auf andere geschlossen werden. Die Prozesse verlaufen jeweils anders und haben die 

jeweiligen Städte unterschiedlich geprägt. So kann immer nur versucht werden, anhand eines 

Beispiels die Vorgänge in der jeweiligen Stadt aufzuzeigen.  

In Moskau ist die räumliche Organisation der Gesamtstadt durch Transformationsprozesse 

geprägt, die sich vor allem durch die Citybildung und anhand der neuen Geschäftszentren zeigen. 

Ein weitere Punkt ist der Wechsel der Akteure bei der Stadtplanung: staatliche Planer werden 

durch private Investoren ersetzt. Der neu entstandene Kapitalmarkt zeigt sich am Bauboom, der 



schnellen Baugeschwindigkeit vor allem bei Prestigeobjekten im Stadtzentrum und an der 

Globalisierung, die zu einer Ansiedlung internationaler Konzerne in Moskau führt. 

Trotz dieser marktwirtschaftlichen Merkmale übt der russische Staat weitreichenden Einfluß auf 

die Entwicklungen der Zeit. Zu nennen sind hier rigide Bauvorgaben - entstanden aus der Angst 

vor einer "Amerikanisierung" der russischen Hauptstadt -, Restriktionen auf dem Bodenmarkt 

und direkte Eingriffe der obersten Stadtverwaltung. Ziel ist die Wahrung einer russischen 

Identität.  

Das Bild der Städte in der ehemaligen Sowjetunion wird wohl auch in der Zukunft deutliche 

Spuren der kommunistischen Vergangenheit tragen. 

 

 

 

 

 Auch ein Rückschluß von Moskau auf andere Städte Rußlands ist nicht möglich, da in kleineren 

Städten nur wenige Transformationsvorgänge feststellbar sind.  

Allgemeingültige Aussagen lassen sich bis zum heutigen Zeitpunkt nur schwer folgern.  

Starke Gegensätze bestimmen heute die Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten. Bei 

einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung kommt es zu einer Verwestlichung der Lebensweise, 

während der Großteil der Bevölkerung weiter verarmt.  

Privatisierung ist vor allem in der Provinz kaum sichtbar, da dort der Motor einer jeden 

Marktwirtschaft - das Verhältnis von Angebot und Nachfrage - fehlt bzw. nur gering ausgeprägt 

ist. 

„Am ehesten ist der Wandel dort sichtbar, wo auch Verwaltungen oder Großunternehmen in der 

Transformation einbezogen wurden“ (Stadelbauer 1994: 195f). Entscheidend für die zukünftige 

Entwicklung wird vor allem auch der Umgang mit neuen Problemen wie Arbeitslosigkeit, 

Verarmung und Kriminalität sein.   

 

Mit den Maßnahmen einer Transformationspolitik versuchen die Staaten Ostmitteleuropas die 

Grundvoraussetzungen für eine Aufnahme in die Europäische Union sowie in die NATO zu 

erfüllen. Sie wenden sich damit von Rußland ab, was deutlich anhand der baltischen Staaten zu 

beobachten ist. Dies führt zu Konflikten, da Rußland diese Staaten als seine Einflußsphäre 

betrachtet. In Rußland vollzieht sich der Übergang zur Marktwirtschaft langsamer. Das gute 

Abschneiden der Kommunisten bei der letzten Dumawahl zeigt, daß sozialistische Ideen in der 

ehemaligen Sowjetunion noch heute politisch aktuell sind und diese sich wiederum auf die 

Stadtstruktur auswirken. 

 



Zusammenfassend läßt sich sagen. daß der Übergang zur Marktwirtschaft in den Staaten Ost- und 

Ostmitteleuropas als langer komplexer Prozeß angesehen werden muß, der Jahrzehnte dauern 

wird. 
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