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Zusammenfassung

Über Beziehungen zwischen Stadt und Region. Auf dem Weg zu einer städtisch-ländlichen 
Region von Warschau

Seit 1989 hat Warschau [Warszawa] einen beträchtlichen Funktionswandel erlebt, der 
von einer Modernisierung seines physischen Gefüges begleitet war. Dennoch gibt es ei-
nige Faktoren, welche die künftige Entwicklung der Stadt beeinträchtigen könnten. Unter 
ihnen erscheint die weiterhin bestehende soziale und ökonomische Ungleichheit zwischen 
der Stadt und der sie umgebenden Region als der bedeutendste. Dieses Problem wurde 
in strategischen Dokumenten zur Raumordnung angesprochen, zumeist auf zwei Arten: 
Eine zielt auf ein Übergreifen wirtschaftlicher Aktivitäten in die peri-urbane Zone ab, ver-
bunden mit einer Vergrößerung des städtischen Arbeitsmarktes durch Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur. Der andere Ansatz ist die Förderung funktionaler Polyzentrizität 
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auf regionaler Ebene, indem besonders die sogenannten subregionalen Zentren entwickelt 
werden – etliche Mittelstädte um Umkreis von etwa 100 bis 120 Kilometern von Warschau 
–, mit dem Ziel, interurbane, intraregionale Verbindungen zu stärken.

Dieser Beitrag zeigt einige Grenzen dieser Ansätze auf und skizziert einen alternativen 
Weg, die Stadt-Regions-Beziehungen zu entwickeln – einen Weg, der auf dem Konzept der 
städtisch-ländlichen Region beruht. Dieses Konzept betont die Bedeutung von Umwelt-
qualität als Attraktionsfaktor von peripher gelegenen kleineren städtischen und ländli-
chen Orten für Migranten und wirtschaftliche Aktivitäten einschließlich wissensintensiver 
Funktionen. Im Falle der Warschauer Region mit ihrem großen, viele Annehmlichkeiten 
bietenden ländlichen Raum erscheint eine solche Entwicklungsperspektive als besonders 
relevant. Vor diesem Hintergrund präsentiert und interpretiert der Beitrag einige Ergeb-
nisse eines Forschungsprojekts, das von der Autorin durchgeführt wurde und das auf die 
Entwicklung kulturell-kognitiver Funktionen in ausgewählten Klein- und Mittelstädten 
ausgerichtet war.       
Schlagwörter: Warschau, Metropolregion, städtisch-ländliche Region, kulturell-kogniti-

ve Funktionen

Summary 

Since 1989 Warsaw [Warszawa] has been marked by considerable functional change, 
accompanied by modernisation of its physical tissue. Yet, there are some factors that can 
retard Warsaw’s future development. Among them, the most important appears to be the 
persisting social and economic disparities between the city and its surrounding region. 
This problem is discerned in strategic spatial policy documents and tends to be addressed 
in two ways: One of these aims at the generation of spill-over of economic activity to-
wards the peri-urban zone and an enlargement of the city labour market via investment 
in transportation infrastructure. Another approach is to promote functional polycentricity 
at the regional level by focusing on the development of the so-called sub-regional centres 
– several medium-sized cities situated within the radius of ca. 100–120 kilometres from 
Warsaw, with the goal of strengthening interurban, intra-regional linkages.

In this paper some limitations of the above-mentioned approaches are exposed, and 
an alternative path for the evolution of the city-region relations is outlined, based on the 
concept of the urban-rural region. This concept emphasises the importance of environ-
mental assets as factors in attracting migrants and economic activities including knowl-
edge-intensive functions to peripherally situated, smaller urban and rural places. In the 
case of the Region of Warsaw with its extensive, amenity-rich rural countryside, such a 
development perspective may seem especially relevant. Against this background, in the 
paper some results are presented and interpreted that are derived from a research project 
conducted by the author focusing on the development of cultural-cognitive functions in 
selected small and medium-size towns in the Region. 
Keywords: Warsaw, metropolitan region, urban-rural region, cultural-cognitive func-

tions




