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sowohl für die staatlichen Instanzen als auch für
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chen Ebene herausgebildet, die Einteilung in Län‐

rem zur politischen Radikalisierung in diesen Ge‐
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sprachen. Durch eine Strukturreform wurde 1960
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die Anzahl der Kreise verringert, was als Höhe‐
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punkt der Zentralisierung gesehen und oft als
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anti-slowakische Maßnahme gedeutet worden sei.

europäische Fallbeispiele – Polen und die Tsche‐

Diese Reform habe indes den Kreisen auch mehr

choslowakei. Grygier skizzierte die polnische Ur‐

Kompetenzen übertragen, sodass diese als staatli‐

banisierungspolitik zwischen Planbarkeit und
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nalräte der Wojewodschaften. Allerdings müssten
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ler Förderpolitiken gewesen, wobei Freiräume für

seits der strukturanalytischen Ansätze den Blick

die Mittelstanzen entstanden seien.

auf Beharrungs- und Modernisierungskräfte lenk‐
te.

Insbesondere der Paradigmenwechsel im Pla‐
nungsverständnis, die Zielrichtung der Struktur‐

Konferenzübersicht:

politik sowie supra- und transnationale Einflüsse

Panel 1:

wurden diskutiert. So wurde das Umdenken im

Christoph Bernhardt (Erkner): Begrüßung

Planungsprozess in Polen in den 1950er- und

und Einführung

1960er-Jahren thematisiert. Als Auslöser wurden

Lena Kuhl (Erkner): Die DDR-Bezirke – Akteu‐

personelle Veränderungen sowie die Verstärkung

re zwischen Macht und Ohnmacht

der Politikberatung durch Experten in Betracht
gezogen. Zudem dürften auch supra- und transna‐

Panel 2:

tionale Prozesse nicht außer Acht gelassen wer‐

Sabine Mecking (Duisburg): Die Bezirksregie‐

den. Grygier konstatierte, dass in Polen durchaus

rungen in Westdeutschland – Aufgaben und Funk‐

Entwicklungen in der DDR und der Tschechoslo‐

tionen einer staatlichen Mittelinstanz

wakei rezipiert worden seien.

Jay Rowell (Straßburg): Staatliche Mittelinsta‐

Die Abschlussdiskussion bündelte viele der

nzen und Urbanisierungspolitik in Frankreich

im Laufe der Tagung aufgeworfenen Fragen. Un‐

Håkan Forsell (Stockholm): Staatliche Mittel‐

abhängig vom politischen System, so Werner,

instanzen und Urbanisierungspolitik in Schweden

müssten die 1960er-Jahre als entscheidendes Jahr‐

nach 1945

zehnt der Entwicklung der staatlichen Mittelinsta‐
nzen in den Fokus gerückt und ihre bisherige

Panel 3:

Deutung als Zeit der Reformeuphorie hinterfragt

Jonas Grygier (Frankfurt/Oder): Urbane Ver‐

werden. Außerdem wurde erneut die Identitätss‐

fügungsräume als Projekt der Moderne – Staat

tiftung und die Akzeptanz der Mittelinstanzen in

und lokale Verwaltung im Spannungsfeld zwi‐

der Bevölkerung thematisiert. Mecking verwies

schen Planbarkeit und Ressourcen in Polen

etwa darauf, dass man untersuchen müsse, ob

Martin Zückert (München): Staatliche Struk‐

Mittelinstanzen lediglich als Verwaltungseinhei‐

turpolitik, Nutzungskonflikte und ökologische

ten oder als eigene Regionen mit gemeinsamen

Veränderungen im Staatssozialismus am Beispiel

kulturellen Werten und einer gemeinsamen Ge‐

der Karpaten, 1945–1989

schichte wahrgenommen wurden und werden.
Von mehreren Teilnehmer/innen wurde letzt‐
lich gefordert, die Mittelinstanzen stärker in ih‐
rem sozialen Feld zu analysieren, die spezifischen
Machtkonstellationen und die Beziehungen der
verschiedenen regionalen Akteure stärker in den
Blick zu nehmen. Auch wenn mit der Betonung
der Bedeutung von personalen Netzwerken die
handlungsanalytische Ebene kurz thematisiert
wurde, kam sie während der Impulsreferate und
Diskussion etwas zu kurz und sollte in der weite‐
ren Forschung noch stärker beachtet werden. Be‐
sonders interessant war jedoch die Öffnung hin
zu kulturgeschichtlichen Fragestellungen, die jen‐
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
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