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Mit dem aktuellen Schlagwort der ‚Urbanen Produkti-

on’ verbinden sich Erwartungen, dass durch Digitali-

sierung und Industrie 4.0 Warenproduktion und ge-

werbliche Arbeitsplätze in städtischen Lagen (wieder) 

neu entstehen. Die überwiegend positiven, dabei hin-

sichtlich arbeits-soziologischer wie -politischer Impli-

kationen unzureichend reflektierten Erwartungen wer-

fen die kritische Frage auf, wie realistisch die IKT-

bezogenen Prognosen zur Urbanen Produktion sind. 

Wie wahrscheinlich ist die gewerbliche 

(Re)Vitalisierung städtischer Verdichtungsräume 

durch Digitalisierung und Industrie 4.0, d.h. welche 

Arten von Aktivität könnten wirklich eingebettet in ein 

urbanes Umfeld künftig wachsen, mit welchen Folgen 

nicht nur für Gewinner, sondern auch Verlierer auf 

dem Arbeitsmarkt? Dieses Problemfeld ist speziell für 

die vielen Städte NRWs mit Industrietradition relevant. 

Dabei sind Chancen und Risiken durch Urbane Pro-

duktion in hohem Maße von jeweils ortsspezifischen 

Strukturmerkmalen und Bedingungen geprägt, die bei 

der Konzeptualisierung effektiver Gestaltungsmaß-

nahmen zu berücksichtigen sind. 

 

Im Kern der Forschungsarbeiten steht die vergleichen-

de Untersuchung einer Reihe ausgewählter Stadtregio-

nen in NRW, die sich durch ein industrielles Erbe aus-

zeichnen, wobei Stadtquartiere mit Standortpotential 

für Urbane Produktion besonders im Fokus stehen. Die 

ausgewählten Städte zeichnen sich zum anderen durch 

Unterschiede aus, die für potentielle gewerbliche Revi-

talisierungswirkungen durch neue IKT bedeutsam 

sind. Sie beziehen sich auf verschiedene infrastruktu-

relle wie institutionelle Bedingungen, Branchen- und 

Betriebsstrukturen, Lage- und Größenmerkmale sowie 

technologische Entwicklungspfade, folglich auch un-

terschiedliche Arbeitsmarkt- und Vernetzungsstruktu-

ren. 

 

 
 

Die ausgewählten Städte werden zunächst einer regio-

nalstatistischen Analyse unterzogen, welche die jünge-

re Entwicklung des Produzierenden Gewerbes nach-

vollzieht. Ergänzend dazu werden in allen untersuchten 

Städten leitfadengestützte Experteninterviews durchge-

führt. Abschließend werden die Erkenntnisse zusam-

mengeführt und in Workshops zu einem differenzier-

ten Ergebnisbericht der mit dem Trend zur Urbanen 

Produktion voraussichtlich verbundenen Erfordernisse 

und Wirkungen verdichtet, um daraus Implikationen 

und konkrete Maßnahmen abzuleiten. 
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