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10 zuSAmmENfASSuNG

A. die Themenstellung der vorliegenden  
untersuchung

Seit dem Beginn der post-Mao-reformen in den frühen 
1980er Jahren ist in china eine vielzahl sogenannter 
“new Special development zones (nSdzs)“ mit un-
terschiedlichen ausrichtungen entstanden. Heutzutage 
sind diese zonen von der ostküste bis in das westliche 
Hinterland verbreitet, unter ihnen so weltweit bekann-
te Beispiele wie Shenzhen Special economic zone, 
Shanghai pudong new area oder Beijing zhongguan-
can Science & technology park.

diese nSdzs agieren als pionierregionen der re-
formmaßnahmen sowie als Fenster für chinas politik 
der öffnung und sie sind die unbestrittenen Wachs-
tumspole der chinesischen volkswirtschaft. von dieser 
Warte aus sind die nSdzs und deren Bedeutung und 
verdienste für die reformpolitik und die ökonomische 
entwicklung in china weltweit zur Kenntnis genommen 
und anerkannt worden.

im unterschied zu den ersten nSdzs ist heutzutage 
die errichtung solcher zonen (unterstützt durch deren 
Vielzahl) auch als ein zwar spezifischer, aber gängiger 
und vielversprechender neuer ansatz in der chine-
sischen Stadtentwicklung anzusehen. nach Meinung 
der autorin und einiger anderer Wissenschaftler ist die-
ser ansatz sogar zu einem dominierenden Modell für 
Stadtentwicklung (hier bezeichnet als “nSdz-domi-
nated urban development Model”) in der derzeitigen 
öffnungs- und reformperiode, in der viele chinesische 
Städte einer bemerkenswerten, ja oftmals beispielslosen 
transformation unterliegen, geworden.

Bisher allerdings ist dieses ökonomische entwick-
lungsmodell “nSdz“ unter der perspektive städtischen 
Wandels – also als “ nSdz-dominated urban develop-
ment Model” – noch nicht in seiner Gänze beschrieben 
und untersucht worden. in der literatur zu den nSdzs 
(sowohl in chinesisch als auch englisch und deutsch) 
wird auf diese zonen – in ihrer eigenschaft als wichtige 
Einflussgröße für heutige Stadtentwicklung in China – 
meistens nur fragmentarisch oder höchstens in einigen 
abschnitten eingegangen mit dem ergebnis, dass ein 
detaillierteres und umfassenderes Bild des Einflusses 
der nSdzs auf das derzeitige städtische transforma-
tionsgeschehen nicht gezeichnet wird. insofern ist das 
verständnis des “nSdz-dominated urban develop-
ment Model” – insbesondere in seinen Mechanismen, 
prozessen, ergebnissen und tendenzen wie auch dessen 

einzigartigkeit und unterschiedlichkeit im vergleich zu 
anderen entwicklungsstrategien – bisher noch recht ru-
dimentär.

die vorliegenden arbeit richtet den Focus auf eben 
diese nSdz-basierte Stadtentwicklung, wobei Xi’an 
als Hauptbeispiel herangezogen wird. im vergleich zu 
den meisten bisherigen Studien zu nSdzs sowohl chi-
nesischer Wissenschaftler als auch solcher aus anderen 
ländern, versucht die vorliegende untersuchung diese 
zonen aus einer anderen perspektive zu beleuchten, wo-
bei drei Blickwinkel zu nennen sind: (a) die Studie geht 
von einem stadtgeographisch orientierten ansatz aus 
mit dem ziel, die für die Stadtentwicklung relevanten 
Wirkungen solcher nSdzs aufzuzeigen; (b) sie geht 
(im vergleich zur oftmals verfolgten nationalstaatlichen 
ebene) bis zu einem gewissen Grad von einer kleinräu-
migen perspektive – nämlich derjenigen der Stadtregion 
– aus und behandelt so die thematik deutlich stärker 
detailliert; (c) es werden die externen räumlichen Wir-
kungen und auswirkungen solcher nSdzs dargestellt 
und es wird zudem versucht die internen politischen, 
ökonomischen und sozialen Wirkungsmechanismen 
und zusammenhänge aufzuzeigen. der Schwerpunkt 
der arbeit besteht dann darin, die rolle der nSdzs und 
deren unterschiedlichen Formen im heutigen prozess 
der Restrukturierung chinesischer Städte zu identifizie-
ren und in ihrem zusammenwirken zu beschreiben.

B. Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 gibt zunächst grundlegende informationen und 
einen generellen Überblick über die nSdzs in china. in 
dem folgenden Kapitel 2 wird dann – vom Blickwinkel 
der Stadtforschung – ein Überblick über die bisherige 
Forschung zu dem thema „new Special development 
zones“ gegeben und es wird der allgemeine rahmen 
der hier vorliegenden untersuchung dargelegt.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den grundlegende Me-
chanismen einer nSdz und den Wirkungszusammen-
hängen zur Stadt. dieses Kapitel zielt darauf ab, eine er-
ste antwort auf die Frage „Was sind nSdzs und welche 
rolle spielen sie für die Stadtentwicklung?“ zu geben. 
die umfassendere Beantwortung dieser Frage erstreckt 
sich jedoch über die ganze arbeit, d.h. die antwort wird 
im laufe der untersuchung nach und nach verdichtet 
und vervollständigt. Hierbei dient als empirisches Bei-
spiel insbesondere die Stadt Xi’an, die alte Hauptstadt 
in zentralchina mit zur zeit ca. 7 Mio. einwohnern.
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Basierend auf dem verständnis der interrelationen zwi-
schen nSdzs und der Stadt, wird im Kapitel 4 die Be-
deutung, die die entwicklung und Struktur der nSdzs 
für die gesamtstädtische umgestaltung hat (z.B. ande-
re verwaltungsstrukturen, unternehmerkonzept in der 
verwaltung), thematisiert. im einzelnen werden die 
Strukturen auf den verschiedenen ebenen aufgezeigt, 
ihre unterschiedlichen und vielfachen rollen in der 
Stadtentwicklung identifiziert und die sich ergebenden 
Formen und Muster im städtischen raum beschrieben.

Die NSDZs haben spezifische Funktionen innerhalb 
des städtischen Systems, gleichzeitig reagieren – auf 
Grund der inhärenten Verflechtungen – darauf die ande-
ren teilräume der Stadt mit dem ergebnis, dass die ge-
samte Stadt einem Wandel unterliegt. der prozess dieses 
Wandels und die daraus entstehenden prozesse und Mu-
ster sind themen der Kapitel 5 bis 7. Hierbei stehen vor 
allem die folgenden zusammenhänge im Mittelpunkt: 
nSdz und restrukturierung des „alten“ cBd sowie 
entwicklung zur Mehrpoligkeit der Stadtregion (Kap. 
5); nSdz und wirtschafts- und sozialräumliche polari-
sierung in Städten (Kap. 6); nSdz und stadträumliche 
expansion und Suburbanisierung (Kap. 7).

die arbeit schließt mit einem kurzen Kapitel 8, das 
die wichtigsten ergebnisse der untersuchung nochmals 
aufzeigt.

C. die Hauptergebnisse

das wohl wichtigste ergebnis dieser untersuchung ist, 
dass deutlich gezeigt werden kann, dass die nSdzs so-
wohl eine pionierrolle als auch die führende rolle in 
dem z.zt. ablaufenden multidimensionalen transfor-
mationsprozess in den Städten der volksrepublik china 
spielen. Will man diese rolle der nSdzs für die ge-
genwärtigen Stadtentwicklung in china mit einem Wort 
beschreiben, dann wäre der Begriff „vorreiter“ pas-
send, nämlich nSdzs als innovationsstarke räume, als 
höchst aktive regionen und als die am stärksten offenen 
räume für Wandel und entwicklung.

Jede NSDZ ist an einem spezifischen Ort lokalisiert 
und weist klare räumliche Grenzen auf. Gleichzeitig 
aber sind die Subsysteme und die zone als Ganzes of-
fene Systeme mit dem ergebnis:

1. ein nSdz ist als Knoten zu sehen, durch den viele 
Faktoren und akteure verbunden sind.

2. der wachstumsfördernde Kontext besteht aus einer 
vielzahl von elementen, die in zusammenhang 
stehen zu z.B. industrieller Basis/technologischem 
Stand, Marktreife/ökonomischer Situation, institu-
tioneller anordnung/politischem umfeld und phy-
sischen Bedingungen/natürlichem umfeld.

Somit erfolgt mit der entwicklung der zone insgesamt 
eine nSdz-induzierte räumliche rekombination und 
reorganisation der zahlreichen Faktoren und damit eine 
multidimensionale transformation der Stadt.

vor diesem Hintergrund sind nSdzs die vorreiter 
für die ökonomische entwicklung. in fast allen großen 
Städten chinas sind die nSdzs die Motoren für wirt-
schaftliches Wachstum und wirtschaftliche umstruk-
turierung, weil sie auf politischer, institutioneller und 
struktureller ebene vorteile bieten.

nSdzs sind ebenfalls vorreiter beim räumlichen 
städtischem Wachstum. das bezieht sich nicht allein 
auf ihre lage in den städtischen außenbezirken bzw. im 
Stadtumland, sondern auch auf ihre rolle als aktivitäts-
kerne bzw. initiatoren in den multidimensionalen räum-
lichen transformationsprozessen, die insbesondere auch 
die intraurbane funktionale reorganisation beinhalten.

zudem sind die nSdzs vorreiter bei der transfor-
mation der städtischen Gesellschaft und der sozialräum-
lichen restrukturierung. die nSdzs selber sind eine 
neue Form im sozialräumlichen Muster der Stadt, sie 
sind die räume für neue soziale Gruppen, neue lebens-
stile und neuer städtischer Kultur.

errichtung und Betrieb von nSdzs basiert auf einer 
Reihe recht spezifischer wirtschaftlicher, institutioneller 
und administrativer vorgehensweisen sowie auf einer 
klaren geographischen abgrenzung mit dem ergebnis, 
dass diese zonen ein neues element innerhalb des be-
stehenden städtischen Gefüges mit eigenen regelungen 
und verfahren darstellen. eine unmittelbare Konsequenz 
daraus ist die transformation (z.t. Fragmentierung) des 
städtischen (bisher einheitlichen) verwaltungs- und 
Entscheidungssystems. Das wiederum beeinflusst die 
Stadtplanung und Stadtentwicklungsplanung unmittel-
bar, führt zu umorientierungen städtischer politiken 
und gibt raum für die einführung neuer Konzepte und 
Methoden stadträumlicher entscheidungsprozesse.

Insofern ist die Bedeutung und der Einfluss, den die 
entwicklung der nSdzs auf die Stadtentwicklung hat, 
deutlich größer als gemeinhin angenommen wird. im 
Falle von Xi’an kann die nSdzs-induzierte stadträum-
liche restrukturierung ganz klar an den prozessen der 
restrukturierung des cBd und der Mehrkerne-Bildung 
in der Stadt, der intensiven stadträumlichen polarisie-
rung und der schnellen räumlichen expansion und Sub-
urbanisierung nachgewiesen werden.

NSDZs sind spezifische und sehr neue Elemente in 
der mehrkernigen Struktur chinesischer Städten; sie 
sind aber insbesondere die entscheidenden ausgangs-
punkte für ein neues ökonomisches, politisches, soziales 
und planerisches denken, das die gegenwärtige Stadt-
entwicklung in China charakterisiert. Der Einfluss der 
nSdzs auf die Stadtentwicklung wird vermutlich noch 
intensiviert werden durch die gegenwärtig stattfindende 
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zweite entwicklungsrunde von nSdzs und der damit 
einhergehenden Weiterentwicklung und verbesserung 
dieses zonentyps. das bedeutet letztendlich, dass davon 
auszugehen ist, dass die nSdzs in nächster zukunft 
wohl noch verstärkter die zentralen Weichensteller für 
städtische entwicklung sein werden.


