
Sektionsveranstaltungen der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie auf dem 41. Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie "Polarisierte Welten" vom 26. bis 30. September 2022, Bielefeld  

 

Call for Papers  

Titel Veranstaltung 1: "Work in Progress: aktuelle stadt-, raum-und regionalsoziologische  
Forschungen" 

Organisation/Moderation: Sabine Meier, Anna Steigemann 

Stadt-, raum- und regionalsoziologische Forschung ist vielfältig und wird durch aktuelle gesellschaftli-
che Themen und Problematiken sowie durch die Perspektiven der Forschenden geprägt. In dieser 
Sektionsveranstaltung möchten wir Beiträge aus der gesamten Breite der aktuellen stadt-, raum- und 
regionalsoziologischen Forschung diskutieren: ob theoretische oder empirische Überlegungen zum 
Gegenstand des Städtischen oder des Regionalen, zu besonderen stadt-, raum- und regionalsoziolo-
gischen Diskursen, zu neuen räumlichen Konfigurationen und translokalen Zusammenhängen. Das 
kann Prozesse der In- oder Exklusion in Quartieren oder Regionen, Segregation auf mehreren Maß-
stabsebenen, sozialräumliche Ungleichheiten, (verwehrte) Zugänge zu Arbeit, Gesundheitsvorsorge 
und Infrastruktur, Migrationsprozesse, Diversität und Wohnen, Forschung zu Aushandlungs- und 
Begegnungsorten, Konflikten und städtischen oder regionalen Bewegungen umfassen – ob mit deut-
schem oder internationalem Fokus. Zudem können auch Vorträge zur kritischen Reflexion von unter-
schiedlichen methodischen Zugängen eingereicht werden. 

Abstracts (deutsch- oder englischsprachig, maximal 2600 Zeichen inkl. Leerzeichen) erbitten wir bis 
zum 30.04.2022 an folgende Adresse: srsoziologie@gmail.com oder sabine.meier@uni-siegen.de 



Sektionsveranstaltungen der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie auf dem 41. Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie "Polarisierte Welten" vom 26. bis 30. September 2022, Bielefeld  

Call for Papers  

Titel Veranstaltung 2: "Räumliche Polarisierungen und die Politik räumlicher Gerechtigkeit" 

Organisation/Moderation: Walter Bartl, Nihad El Kayed 

Räumliche Ungleichheiten, historisch als Stadt-Land-Unterscheidung in die politische Diskussion ein-
geführt, haben jüngst erneut an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Segregation zwischen 
Stadtvierteln, die Verteilung von Vorteilen und Belastungen zwischen ländlichen und urbanen Gebie-
ten sowie Prozesse regionaler Peripherisierung fordern das nationalstaatliche Ordnungsgefüge der-
zeit massiv heraus und werden als Polarisierung räumlicher Entwicklungen kritisiert. Das zeigt sich an 
der zunehmenden Politisierung des konstitutionellen Postulats gleichwertiger Lebensverhältnissen in 
Deutschland ebenso wie an den geografischen Mustern der Wahlergebnisse von neo-
nationalistischen Parteien – auch über Deutschland hinaus. Obwohl die empirische Forschung immer 
neue Belege für die anhaltende bzw. steigende Ungleichheitsrelevanz der Raumdimension liefert und 
unterschiedliche Raumkonzepte im Zuge des Spatial Turn eine regelrechte Konjunktur erfahren ha-
ben,  existiert eine differenzierte Diskussion möglicher Ausgleichs- und Reintegrationsmechanismen 
weitgehend. Während in der ökonomischen Theorie räumliche Mobilität als primärer Mechanismus 
zur Herstellung von Marktgleichgewichten gilt (die räumliche Polaritäten allerdings tendenziell ver-
stärkt), haben Nationalstaaten (und teilweise ihre Subterritorien) diverse Mechanismen institutiona-
lisiert, die auf räumliche Umverteilung bzw. Gerechtigkeit zielen. Vor diesem Hintergrund rückt die 
Sektionsveranstaltung Konzepte räumlicher Gerechtigkeit sowie politische Kämpfe um die mögliche 
(quantitative) Formalisierung und institutionelle Ausgestaltung räumlicher Ausgleichsmechanismen 
sowie deren Folgen ins Zentrum. 

Typische Interventionsmöglichkeiten des Staates (Recht, Geld, materielle und soziale Infrastruktur, 
Kompetenzvermittlung), sind teilweise explizit als territoriale Ausgleichspolitik formalisiert, teilweise 
wirken sie lediglich informell auf die Konstitution und Konstruktion von Räumen. So kann das Miet-
recht beispielsweise  Segregationsprozesse bremsen oder Rentenzahlungen können eine umvertei-
lende Wirkung zwischen Regionen entfalten, ihr Design zielt jedoch nicht explizit auf einen territoria-
len Ausgleich. Andere Ausgleichsmechanismen hingegen stellen diesen Aspekt explizit in den Mittel-
punkt: Die föderalen und kommunalen Finanzausgleiche, der Königsteiner Schlüssel mit seinen zahl-
reichen Anwendungsfällen der Verteilung von (wahrgenommenen) Lasten zwischen den Bundeslän-
dern, indikatorgebundene Mittelallokation an Schulen, einheitliche Mindeststandards an Infrastruk-
tur und so weiter. Die genannten Beispiele haben gemeinsam, dass sie auf eine (quantitative) Forma-
lisierung von Ausgleichspolitik zielen und diese somit auf Dauer stellen. Entgegen ihren Leitideen 
können formalisierte räumliche Ausgleichsmechanismen jedoch auch unintendiert stigmatisierende 
Folgen haben, weil sie Deprivation objektivieren. Überdies gibt es Ausgleichspolitiken, die ad-hoc 
durch politische Verhandlungen und Entscheidungen zustande kommen. Man denke nur an die Bun-
desgelder zur Unterstützung der Transformation von Kohleregionen oder Bundesländer, die in ihren 
Landesentwicklungsplänen auf die Festlegung von Raumkategorien verzichten und somit politische 
Handlungsspielräume in Verhandlungen mit Kommunen gewinnen. Auf weltgesellschaftlicher Ebene 
und auf lokaler Ebene fällt zudem auf, dass formalisierte Ausgleichsmechanismen weniger prominent 
sind als auf nationalstaatlicher (oder europäischer) Ebene. Wie lassen sich territoriale Ausgleichsme-
chanismen vergleichend analysieren? 

Die geplante Veranstaltung ist offen für konzeptionelle und empirische Arbeiten, die auf eine syste-
matische Analyse von Konzepten räumlicher Gerechtigkeit, der historisch kontingenten Genese von 
Instrumenten räumlicher Ausgleichspolitik oder ihrer Praxis und Folgen zielen.  

Abstracts (deutsch- oder englischsprachig, maximal 2600 Zeichen inkl. Leerzeichen) erbitten wir bis 
zum 30.04.2022 an folgende Adresse: srsoziologie@gmail.com oder walter.bartl@soziologie.uni-
halle.de oder n.el-kayed@hu-berlin.de  


