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„Für mich ist London die interessanteste, die schöns-

te und die wundervollste Stadt der Welt, zart und 

zierlich in ihrer beiläufigen und unübersehbar man-

nigfaltigen Kleinheit und überwältigend in ihrer 

trächtigen Gesamtheit…“ 

(H.G. WELLS, The New Machiavelli 1911 zit. nach 

DAVID PIPER, London 1966, S. 27). 

1. Einleitung: Londons Weg in 

die Postmoderne – Prozesse, Strukturen 

und Auswirkungen 

VERONIKA SELBACH und KLAUS ZEHNER, Köln 

 
 
 
London zählt heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, gemeinsam mit New York 

und Tokio, unbestritten zu den Global Cities der höchsten Hierarchiestufe. Für 

diese Städte, zu denen in einem weiteren Sinne auch Paris, Hongkong und Sin-

gapur gerechnet werden können, hat sich in der geographischen Stadtforschung 

die Bezeichnung „Alpha Global Cities“ etabliert.  

Gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit als Banken- und Finanzmetropole 

nimmt London unter den Alpha Global Cities in einigen Rankings sogar den 

Spitzenplatz vor New York ein. Allerdings würde eine Reduzierung Londons auf 

ökonomische Funktionen der wahren Bedeutung und dem Wesen der britischen 

Hauptstadt kaum annähernd gerecht werden. In einem weit über seine wirtschaft-

lichen Funktionen hinausreichenden Sinne ist London eine ausgesprochen facet-

tenreiche Metropole. Neben Paris ist die britische Hauptstadt das führende euro-

päische Kunst- und Kulturzentrum sowie ein Standort hochkarätiger Forschungs- 

und Bildungseinrichtungen, die den „Nährboden“ für die verschiedensten kreati-

ven Milieus bilden.  

Das Attribut „Weltstadt“ konnte London jedoch bereits vor mehr als einem 

Jahrhundert für sich beanspruchen. Als Wells in seinem 1911 erschienenen Werk 
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„The New Machiavelli“ London als interessanteste, schönste und wundervollste 

Stadt der Welt pries, war die britische Hauptstadt der politische und wirtschaftli-

che Dreh- und Angelpunkt der Welt, gewissermaßen das Epizentrum des British 

Empire, das Großbritannien seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert sukzessive 

geschaffen hatte.  

In den folgenden fünfzig Jahren begann der Glanz Londons jedoch nach und 

nach zu verblassen. Dies war erstens den beiden Weltkriegen geschuldet, deren 

Auswirkungen London direkt und indirekt hart trafen. Insbesondere die Bom-

benangriffe während des Zweiten Weltkriegs (The Blitz) hatten erhebliche Zer-

störungen der industriell geprägten Innenstadtviertel und der Docklands zur 

Folge gehabt. Zweitens wirkte sich der in der Zwischenkriegszeit einsetzende 

Zusammenbruch des British Empire und damit einhergehend der Verlust politi-

scher Größe einerseits und wichtiger Beschaffungs- und Absatzmärkte anderer-

seits negativ auf die britische Wirtschaft und somit auch auf die Bedeutung 

Londons aus. 

In den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wur-

de die abwärts gerichtete Spirale der Stadtentwicklung Londons noch einmal 

kurzfristig unterbrochen, da in der Nachkriegszeit die Nachfrage nach Konsum-

gütern sprunghaft angestiegen und London ein bedeutender Produktionsstandort 

war. Die Euphorie und die Aufbruchsstimmung nach dem Krieg sowie die Not-

wendigkeit, die entstandenen Kriegsschäden zu beseitigen, führten jedenfalls zu 

einer kräftigen Belebung der Wirtschaft. Zu diesem Zeitpunkt war London noch, 

gemessen an der Zahl der Betriebe und Beschäftigten, die mit Abstand bedeu-

tendste Industriestadt Großbritanniens sowie ein internationaler Handelsknoten-

punkt mit einem der größten Häfen der Welt.  

Zu Beginn der 1960er Jahre machten sich jedoch die ersten Anzeichen eines 

tief greifenden Deindustrialisierungsprozesses bemerkbar. Zwischen 1961 und 

1981 gingen die meisten industriellen Arbeitsplätze verloren. In dieser Zeitspan-

ne schrumpfte die Zahl der Industriebeschäftigten von 1,45 Mio. auf 681 Tsd. 

Heute bietet die Industrie nur noch 113 Tsd. Arbeitsplätze. Ursachen des Rück-

gangs industrieller Arbeitsplätze waren technische Innovationen und Rationali-

sierungsprozesse in der Produktion sowie der Abbau von Zollbarrieren, was 

Betriebsschließungen oder Verlagerungen von Produktionsstandorten in Schwel-

lenländer zur Folge hatte. Von der Deindustrialisierung wurde vor allem der 

Osten der Stadt getroffen, wo sich regelrechte Schneisen von Industrie- und 

Verkehrsbrachen herausbildeten. Die ökonomische Globalisierung traf also 

London zunächst, indem sie zu einem massiven Rückgang von Industriebetrie-

ben und industriellen Arbeitsplätzen, vor allem in den Konsumgüterindustrien, 

führte.  
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Allerdings konnte London während der letzten 30 Jahre aus der wirtschaftli-

chen Globalisierung auch Nutzen ziehen und letztlich zu alter Größe zurückfin-

den. Seit Mitte der 1980er Jahre entwickelte sich die Stadt zum global bedeu-

tendsten Standort der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Von deren Ausbau 

profitierten wiederum zahlreiche Cluster hochspezialisierter unternehmensbezo-

gener Dienstleister. Zu ihnen zählen Juristen, Unternehmensberater, Werbe- und 

Marketingfachleute, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Computerspezialisten. In 

diesen Branchen sind in den letzten drei Jahrzehnten viele zehntausende neue 

Arbeitsplätze entstanden.  

Dennoch war der Aufstieg Londons zur global bedeutendsten Finanzmetro-

pole nur zu einem Teil das Ergebnis ökonomischer Logiken. Entscheidenden 

Anteil an der „Produktion“ der Global City London hatten auch politische Ak-

teure. Hervorzuheben ist zum einen Margret Thatcher, britische Premierministe-

rin von 1979 bis 1990. Sie stellte in den 1980er Jahren mit zivilgesellschaftlich 

höchst umstrittenen wie auch unkonventionellen Maßnahmen die Weichen für 

einen signifikanten Umbau der Wirtschaftsstruktur Londons. Ein entscheidender 

Schritt zur Umsetzung ihrer Ziele stellte die Auflösung der Londoner Stadtver-

waltung, des Greater London Council (GLC), im Jahre 1986 dar. Sie bedeutete, 

dass Thatcher ihre ehrgeizigen Ziele unbeeinflusst von potentiell kontroversen 

Entscheidungen kommunaler Institutionen auf der lokalen Ebene umsetzen 

konnte. Erst im Jahr 2000 erhielt die Stadt mit der Greater London Authority 

(GLA) eine neue Regierung, mit einem direkt gewählten Bürgermeister an der 

Spitze. 

Einen wesentlichen Anteil an der jüngeren Stadtentwicklung hatten seither 

auch die bisher beiden Bürgermeister Londons: Ken Livingstone und Boris John-

son. Ken Livingstone, der von 1981 bis 1986 bereits Vorsitzender des GLC 

gewesen war, übte das Amt des Mayor of London von 2000 bis 2008 aus. Be-

reits zu Beginn seiner Amtszeit setzte er sich vehement für den Bau hoher Büro-

häuser in und am Rande der Londoner City ein. Ihre Verwirklichung spielte für 

Livingstone eine zentrale Rolle in der aktuellen Stadtentwicklungsstrategie 

(London Plan), die bis heute u.a. darauf abzielt, Londons führende Position in 

der globalen Städtehierarchie abzusichern. Des Weiteren ist es nicht zuletzt 

seinem Einsatz zu verdanken, dass London den Zuschlag für die XXX. Olympi-

schen Sommerspiele der Neuzeit und die XIV. Paralympics im Jahr 2012 erhielt. 

Livingstones Konzept, den Großteil der Sportstätten nach dem Prinzip der legacy 

im ökonomisch und sozial benachteiligten Osten der Stadt, auf Industriebrach-

flächen im Lower Lea Valley, zu errichten und dadurch einen Aufwertungspro-

zess in den benachbarten Stadtteilen zu initiieren, überzeugte.  
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Sein Nachfolger Boris Johnson hat dagegen die Themen Verkehr und Woh-

nungsbau in den Fokus genommen. In seine Amtszeit fiel der Umbau Londons 

zu einer fahrradfreundlichen Metropole. Zugleich entwickelte er (allerdings nicht 

unumstrittene) Konzepte zur Linderung des Wohnraummangels. Wie dringlich 

diese Aufgabe war und ist, belegt die Bevölkerungsstatistik. In den letzten drei 

Jahrzehnten wuchs die Einwohnerzahl Londons um im Durchschnitt 60.000 neue 

Bewohner pro Jahr. Neben dem natürlichen Bevölkerungswachstum ist dieser 

Anstieg v.a. auf den Zuzug internationaler Migranten zurückzuführen.  

Kamen diese in der Vergangenheit im Wesentlichen aus den Ländern des 

New Commonwealth of Nations (v.a. aus der Karibik, Pakistan, Indien und 

Bangladesch), stammen viele z.T. auch nur temporär in der Stadt lebende Immi-

granten in jüngster Zeit aus Osteuropa, da ihnen der Arbeitsmarkt seit 2004 nach 

dem Beitritt zur EU und der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit offen 

steht. Keine andere Metropole Europas ist heute so multikulturell geprägt wie 

Großbritanniens Hauptstadt.  

ZU AUSWAHL UND INHALT DER BEITRÄGE 

Vor den Hintergründen dieser spannenden Veränderungen Londons ist die Aus-

wahl der Themen des vorliegenden Readers getroffen worden. Obwohl mit Si-

cherheit noch weitere sinnvolle Schwerpunkte hätten festgelegt werden können, 

ist dennoch mit der Auswahl der hier publizierten Beiträge ein Fundament ge-

schaffen worden, mit dem ein Grundverständnis des Umbaus Londons von einer 

Industrie- und traditionellen Weltstadt zu einer Alpha Global City erworben 

werden kann.   

Die Bedeutung der Stadtpolitik für diesen Wandel arbeitet Gerald Wood her-

aus. Er zeichnet das Werden der Londoner Stadtplanung von der Gründung des 

Metropolitan Board of Works in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 

gegenwärtige Ära der Greater London Authority nach. Dabei geht er sowohl auf 

den Wandel der Ziele von Stadtentwicklungspolitik als auch auf die sich verän-

dernde Rolle der jeweils zuständigen Behörden ein und betrachtet die entspre-

chenden politischen und zivilgesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

Der Londoner Hafen steht im Mittelpunkt der Beiträge von Dirk Schubert 

und Klaus Zehner. Dirk Schubert zeichnet vor allem die Historie des einst welt-

größten Hafens ab dem Jahre 1800 nach, als die ersten Schleusendocks östlich 

der City entstanden. Thematisiert werden auch die Schließung des Hafens zwi-

schen 1967 und 1981 sowie der jüngst vollendete Bau eines hochmodernen 
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Containerhafens in der Themsemündung, der mit Geldern eines privaten Inves-

tors aus dem arabischen Raum verwirklicht wurde.  

Im Mittelpunkt des Beitrags von Klaus Zehner steht dagegen die prominen-

teste Nachfolgenutzung auf dem ehemaligen Hafengelände, das Finanzzentrum 

Canary Wharf. Dargestellt wird, wie unter wirtschaftsfreundlichen, neolibera-

len Rahmenbedingungen in wenigen Jahren die außer Betrieb genommenen 

Schuppen und Lagerhallen der West India Docks zunächst größtenteils nieder-

gelegt wurden und auf ihrem einstigen Areal ein postmodernes Bankenviertel 

mit spektakulären Hochhäusern entstand. Trotz aller Kritik an der (von man-

chen Beobachtern als undemokratisch gewerteten) Form der Revitalisierung 

und an den städtebaulichen Ergebnissen, bleibt doch festzuhalten, dass Canary 

Wharf maßgeblich dazu beigetragen hat, den Rang Londons als führendes 

internationales Finanzzentrum zu festigen. Denn eine Folge des Entstehens 

von Canary Wharf war auch, dass innerhalb Londons ein neuer Konkurrenz-

standort für die City of London entstand. Das Ringen um renommierte Eigen-

tümer und Mieter zwang letztlich die City of London Corporation ihre starre 

Haltung zu Fragen des modernen Städtebaus aufzugeben und den Weg zu 

öffnen für den Bau einer neuen Generation von Superhochhäusern und einzig-

artigen Signaturgebäuden, wie Fosters „The Gherkin“ oder Renzo Pianos 

„Shard of Glass“.  

Marina Rico und Klaus Zehner zeigen auf, unter welchen politisch-planeri-

schen, zivilgesellschaftlichen und ökonomischen Konflikten und Debatten Lon-

dons neue Bürohochhäuser entstehen konnten und welche Bedeutung sie für das 

Stadtbild der Themsemetropole haben. Ganz generell ist die Stadtentwicklung 

Londons in jüngerer Zeit maßgeblich durch städtebauliche Großprojekte geprägt 

worden.  

Dies zeigt Cordelia Polinna mit ihrem Artikel auf, der aus architektonischer 

und städtebaulicher Perspektive die Relevanz bedeutender Flaggschiffprojekte 

beleuchtet. Zu ihnen zählen insbesondere die Umgestaltung des Südufers der 

Themse und das Megaverkehrsprojekt Crossrail. Crossrail bezeichnet eine ver-

mutlich 2018 in Betrieb gehende Schnellbahn, die London von Westen nach 

Osten quert und zu erheblichen städtebaulichen und sozioökonomischen Verän-

derungen in der Metropolitanregion London führen wird.  

Einen wesentlichen Impuls haben insbesondere die Olympischen Spiele im 

Jahre 2012 dem Londoner Osten beschert. Die Wahl Londons zur Olympiastadt 

zwang die an der Ausrichtung beteiligten Akteure aus Sport, Planung, Politik 

und Wirtschaft ihre Kräfte zu bündeln und ihr Handeln abzustimmen. Boris 

Braun und Holger Kretschmer erläutern detailgenau die hinter den Olympischen 

Spielen stehenden Organisationsstrukturen und verdeutlichen, zu welchen räum-



16 | VERONIKA SELBACH, KLAUS ZEHNER 

lichen Ergebnissen die Transformation der einstigen Industriebrache des Lower 

Lea Valley in den Olympic Park geführt hat.  

Der innerhalb weniger Jahrzehnte vollzogene Umbau Londons von einem 

politischen Machzentrum mit einem stark entwickelten industriellen Sektor zu 

einer Alpha Global City hat zu spürbaren Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 

geführt, die ihrerseits den Wohnungsmarkt stark beeinflusst haben. Diese Verän-

derungen von sozialen und sozialräumlichen Strukturen stehen im Mittelpunkt 

von drei Beiträgen. Zunächst geht Valerie Viehoff auf die Veränderungen ein, die 

durch den Bau des Olympic Parks in den angrenzenden Wohnvierteln ausgelöst 

wurden. Im Mittelpunkt der Ausführungen von Jan Glatter steht das Thema 

Gentrification, während Maren Harnack den sozialen Wohnungsbau in London 

porträtiert. 

Das Thema Bevölkerung steht auch im Mittelpunkt zweier weiterer Beiträge. 

Felicitas Hillmann thematisiert die vielfältigen Beziehungen zwischen Mobilität, 

Migration und Regeneration, während Veronika Selbach die Einwanderung und 

ethnischen Bevölkerungsstrukturen Londons aufarbeitet. 

Wir hoffen, mit der vorgestellten thematischen Auswahl ein interessantes 

Spektrum unterschiedlicher Perspektiven auf die jüngere Entwicklung Londons 

gelegt zu haben und wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, nun viel 

Spaß bei der Lektüre. 

 

Veronika Selbach und Klaus Zehner, Herausgeber 

 

 



 

„For a couple of hundred years, London was – in 

some respects still is – the worldʼs most pivotal 

city. Yet it remained conspicuously and embar-

rassingly backward when it came to managing 

its domestic affairs“ (PIMLOT 2002: V). 

2.   Vom Metropolitan Board of Works zur 

Greater London Authority – Stadtpolitik 

und Stadtplanung in London im Wandel 

GERALD WOOD, Münster 

 

 

 

London stellt in vielfacher Hinsicht einen Sonderfall der Stadtentwicklung im 

Vereinigten Königreich dar. London ist nicht nur die Hauptstadt des Landes und 

das ehemalige Zentrum des seit dem späten 16. Jh. wachsenden Empire, sondern 

zugleich ein Ort einer beispiellosen Veränderungsdynamik, welche die Zivilge-

sellschaft, das politische Establishment und dessen Institutionen immer wieder 

vor große Herausforderungen gestellt hat. 

Bereits um die Mitte des 18. Jh. lag die Bevölkerungszahl bei 750.000 Ein-

wohnern und betrug damit etwa ein Zehntel der Gesamtbevölkerung des Ver-

einigten Königreichs.1 Um 1815 war London mit über eine Million Einwohnern 

zur größten Stadt der Welt herangewachsen. Mitte des 19. Jh. hatte sich diese 

Zahl bereits verdoppelt, und zu Beginn des 20. Jh. lag die Bevölkerungszahl bei 

4,7 Millionen. In diesem Zeitraum, auf dem Höhepunkt seiner kolonialen Macht, 

verfügte das Vereinigte Königreich über eine der komplexesten Kolonialverwal-

tungen, und die City of London avancierte in dieser Zeit zum führenden interna-

tionalen Finanzzentrum. Im Gegensatz hierzu muteten Verwaltung und Planung 

                                                             

1  Diese Zahlen beziehen sich auf Inner London, das im folgenden Text näher bestimmt 

wird (online abrufbar unter: http://www.oldbaileyonline.org/static/Population-history-of-

london.jsp, http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html vom 10.08.2015). 
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dieses globalen Knotens ausgesprochen antiquiert an, wie Pimlott und Rao 

(2002: V) hervorheben:  

 

„Until the setting up of the Metropolitan Board of Works in 1855 and the London County 

Council (LCC) in 1889, it was almost as if its leading citizens had failed to notice that the 

Middle Ages were over – and that its real boundaries had left the limits of the square-mile 

City far behind.“ 

 

Das Problem, das hier angesprochen ist, bezieht sich auf den Umstand, dass es 

seit dem Jahr 886 zwar eine Verwaltung für die City of London, dem eng be-

grenzten historischen und wirtschaftlichen Zentrum der Stadt (Square Mile) gab, 

jenseits dieser eng umrissenen historischen Stadt jedoch praktisch überhaupt 

keine Form einer (übergreifenden) lokalen Administration für das sich rapide 

ausbreitende Stadtgebiet existierte (Hewitt 2011: 552). Dieser Sachverhalt ver-

lieh London unter den britischen Großstädten des 19. Jh. eine Sonderrolle, denn 

dort waren bereits erhebliche Anpassungen der Kommunalverwaltungen an die 

durch das generelle Bevölkerungswachstum und den tiefgreifenden Industriali-

sierungsprozess ausgelösten Veränderungen erfolgt. Wichtige Gesetze, wie der 

Municipal Corporations Act von 1835 oder aber der Public Health Act von 1848, 

mit denen nicht nur erhebliche Veränderungen in der Rechtsstellung der Kom-

munen einhergingen, sondern auch wichtige infrastrukturelle Maßnahmen zur 

Behebung der teils gravierenden gesundheitlichen Missstände in den Städten in 

Angriff genommen wurden, gingen vollständig an London vorbei. Hinzu kam 

ein komplexes Gefüge von Regelungen und Institutionen zur Steuerung der 

Entwicklung der City of London selbst und des sich ausweitenden Stadtgebietes 

jenseits der historischen Stadt. In eher zurückhaltenden Einschätzungen wird 

davon ausgegangen, dass es im Gebiet der Gesamtstadt etwa 300 verschiedene 

Einrichtungen bzw. Körperschaften gab, die in irgendeiner Weise administrative 

Funktionen erfüllten (vgl. Hewitt 2011: 553). Angesichts der Aufgaben- und 

Problemstellungen, die die zunehmend größer und komplexer werdende Stadt 

insgesamt betrafen, war dies eine wenig befriedigende Situation. 

Die Veränderungen der Steuerungsformen zur Durchführung kommunaler 

Aufgaben sowie der kommunalen planungspolitischen Kompetenzen, die dar-

aufhin ab der zweiten Hälfte des 19. Jh. in Bezug auf London vollzogen wurden, 

sollen im Folgenden anhand der wichtigsten und tiefgreifendsten Reformen 

näher vorgestellt und diskutiert werden. Dabei werden die Überlegungen von 

folgenden übergeordneten Fragen geleitet: 

Was wurde zu unterschiedlichen Zeiten als angemessene Steuerungsform zur 

Erledigung kommunaler Aufgaben und zur Planung der städtischen Entwicklung 
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betrachtet? Welche räumliche Bezugsbasis wird hierfür (als zweckmäßigste) 

propagiert? Und schließlich: Von welchen Interessen werden die unterschiedli-

chen vorgebrachten Positionen geleitet? Das Beispiel London zeigt, wie unter-

schiedlich die Antworten auf diese Fragen zu unterschiedlichen Zeiten ausgefal-

len sind und wie abhängig die gefundenen Arrangements insbesondere von den 

politischen Positionierungen der maßgeblichen Akteure des Zentralstaates gewe-

sen sind. Diese Abhängigkeit von den Entscheidungen des Zentralstaates lässt 

sich – bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Ausgestaltung kommunalpoli-

tischer Kompetenzen – als rahmensetzende Konstante werten. Angesichts der 

Besonderheiten des politischen und des Rechtssystems des Vereinigten König-

reichs können Kommunen nur innerhalb der vom Parlament gewährten Rechte 

agieren, die zudem jederzeit modifiziert bzw. zurückgenommen werden können. 

Diese bis heute bestehende Machtasymmetrie hat sich ganz besonders auch auf 

die Formen der kommunalen Steuerungs- und Planungskompetenzen Londons 

niedergeschlagen. 

Stadtpolitik und Stadtplanung und ihre jeweilige zeitspezifische konkrete 

Ausgestaltung werden jedoch nicht nur von politischem Kalkül und funktionalen 

Überlegungen bestimmt, sondern ganz maßgeblich auch davon, inwieweit sie in 

der „Stadtgesellschaft“ verankert sind bzw. ob die jeweiligen Arrangements 

überhaupt mit den gesellschaftlichen Realitäten korrespondieren. So argumentie-

ren beispielsweise Pimlott und Rao (2002: 1), dass die Community Londons 

aufgrund des dynamischen städtischen Wachstums im 19. und 20. Jh. über weite 

Strecken eine „flüchtige Erscheinung“ gewesen sei, was sich insbesondere am 

Wachstum des suburbanen Rings jenseits bestehender administrativer Grenzen 

des London County Council (LCC) und an dem hieraus resultierenden fehlenden 

Rückhalt des LCC bei den Bewohnern von Suburbia aufzeigen ließe. Diese 

Überlegungen verdeutlichen, dass ein vertieftes Verständnis der „Erfolgsfakto-

ren“ von Stadtpolitik und -planung erst dann möglich ist, wenn auch der Rück-

halt und die Akzeptanz der jeweiligen Arrangements innerhalb der Zivilgesell-

schaft berücksichtigt werden. 

 

 

LONDON IM 19. JAHRHUNDERT UND 
ERSTE GRUNDLEGENDE REFORMEN DER STADTPOLITIK 
 

Bis weit in das 19. Jh. hinein bestanden die kommunalen Selbstverwaltungs-

strukturen im Gebiet der Stadt London zum einen aus der Corporation der City 

of London (heute: City of London Corporation) und zum anderen aus sogenann-

ten Vestries oder Liberties, kleinräumigen lokalen Selbstverwaltungen, deren 
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räumlicher Zuschnitt sich an bestehenden Pfarrbezirksgrenzen orientierte. Ob-

schon die Vestries die Träger der lokalen Selbstverwaltung außerhalb der City 

waren, besaßen sie jedoch keine gesetzlichen Befugnisse, mit denen sie ihre 

Aufgaben wirksam durchsetzen konnten (Jeffries 2006: 273). Dennoch erwiesen 

sich sowohl administrative Strukturen als auch Aufgabenzuschnitt in eher ländli-

chen Pfarrbezirken als durchaus wirkungsvoll. Dies änderte sich jedoch ab dem 

18. Jh. aufgrund des rapiden Bevölkerungswachstums und der einsetzenden 

Industrialisierung. Auch das bestehende System zur Regulierung der Abwässer, 

das Heinrich VIII in seinem Bill of Sewers im Jahre 1581 etabliert hatte, stellte 

sich wegen seiner zersplitterten administrativen und territorialen Strukturen 

innerhalb des sich ausweitenden Stadtgebiets als immer weniger tragfähig heraus 

(Jeffries 2006: 273). Weil aber die stadthygienischen Problemlagen, die hieraus 

resultierten, so tiefgreifend und aufgrund von wiederkehrenden Choleraepide-

mien für weite Teile der Bevölkerung so prekär waren, konzentrierten sich die 

politischen Reformen der kommunalen Aufgaben ab der Mitte des 19. Jh. zu-

nächst auf die Beseitigung der bestehenden hygienischen Missstände. 

 

Metropolitan Board of Works (MBW)  
Ein wesentlicher erster Schritt hierzu war die Verabschiedung des Metropolitan 

Sewers Act im Jahre 1848. Die ab 1832 wiederholt ausbrechenden Choleraepi-

demien mit zahlreichen Toten hatten zu einer verschärften Wahrnehmung der 

unbefriedigenden Situation im Umgang mit städtischen Abwässern geführt und 

den Weg für Reformen bereitet. Mit dem Gesetz wurde eine neue Körperschaft 

etabliert, die Metropolitan Commission of Sewers, deren wesentliche Aufgabe 

darin bestand, die Umsetzung der vom Parlament verabschiedeten Maßnahmen 

zur Hygienepolitik sicherzustellen. Wie sich herausstellte, konnte die Commis-

sion den an sie gestellten Erwartungen nicht gerecht werden. Außerdem führten 

die mangelhafte finanzielle Ausstattung, Streitigkeiten innerhalb der Commis-

sion sowie die als wenig koordiniert kritisierte Arbeit zur Ablösung der Com-

mission durch das neu eingerichtete Metropolitan Board of Works (MBW) im 

Jahre 1855 (Jeffries 2006: 240). 

Das Metropolitan Board of Works bestand aus 45 Mitgliedern, die nicht di-

rekt gewählt, sondern von den Vestries (als maßgebliche kommunale Körper-

schaften) delegiert wurden. Die Hauptaufgabe des MBW bestand in der Lösung 

der drängenden Hygieneprobleme, die sich im Wesentlichen daraus ergaben, 

dass der größte Anteil des Londoner Abwassers ungeklärt direkt in die Themse 

eingeleitet wurde. Insofern gehörte der Bau eines leistungsfähigen Abwassernet-
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zes zu den wichtigsten Aufgaben des MBW.2 Das Aufgabenspektrum umfasste 

zudem die Slumsanierung, die Anlage neuer Durchgangsstraßen, die Restaura-

tion bestehender sowie den Bau neuer Themsebrücken, die Verwaltung der 

Metropolitan Fire Brigade und die Übernahme bzw. Pflege zahlreicher Parks in 

der Stadt. 

Die besondere Bedeutung des Metropolitan Board of Works liegt neben sei-

ner herausragenden Leistung zur Verbesserung der Infrastruktur der Stadt (Owen 

1982) darin, die erste Einrichtung gewesen zu sein, „die längerfristig und mit 

stadtteilübergreifenden Kompetenzen ausgestattet arbeiten und planen konnte“ 

(Harnack 2012: 6). Im Vorfeld der Einrichtung des Metropolitan Board of 

Works rangen unterschiedliche politische Kräfte um eine adäquate Weiterent-

wicklung der Kommunalverwaltungen. Auf der einen Seite standen „radikale“ 

Reformer, die sich für London-weite Regelungen aussprachen und denen die 

Einrichtung des MBW nicht weit genug ging, auf der anderen Seite die größeren 

und reicheren Vestries, die, angeregt durch das Beispiel der großen Provinzstäd-

te des Landes, versuchten, selbst einen unabhängigen City-Status zu erlangen 

(Pimlott/Rao 2002: 23). Mit der Verabschiedung des Metropolitan Management 

Act des Jahres 1855 entschied sich die Zentralregierung, nicht zuletzt unter dem 

Druck der hygienischen Verhältnisse, für eine Zwischenlösung: London sollte 

eine Einrichtung bekommen, die mit Kompetenzen zur Lösung überlokaler Prob-

leme ausgestattet war, gleichzeitig sollten die Vestries in ihren bestehenden 

Rechten nicht beschnitten werden. Das erste zweigliedrige metropolitane Ver-

waltungssystem der Welt war also mit einem schweren „Geburtsfehler“ zur Welt 

gekommen. Zwar trugen die politisch Verantwortlichen mit der Schaffung des 

MBW dem Umstand Rechnung, dass wesentliche Teile kommunaler Daseins-

vorsorge nur noch als gesamtstädtische Aufgabe realisiert werden konnten, mit 

der Zementierung einer aus der Sicht von Davis (1988: 50) überholten parochia-

len lokalpolitischen Verwaltungsebene wurden jedoch zahlreiche Probleme 

geschaffen, die mit dafür verantwortlich waren, dass das MBW letztlich scheiter-

te und durch den Local Government Act des Jahres 1888 wieder aufgelöst wurde. 

Das größte Problem bestand nach Harnack (2012: 6) darin, dass das MBW 

gegenüber den Vestries/Boroughs keine Planungshoheit besaß und sich im Zwei-

felsfall gegenüber deren Partikularinteressen nicht durchsetzen konnte. Trotz 

aller Kritik, die sich nicht zuletzt an der umgangssprachlichen Verballhornung 

des Board of Works als Board of Words sowie Board of Perks (Vergünstigun-
                                                             

2  Die Lösung des Problems bestand jedoch nicht darin, die Abwässer zu sammeln, zu 

klären und dann in die Themse einzuleiten, sondern lediglich darin, die gesammelten 

Abwässer so weit themseabwärts einzuleiten, dass sie bei Flut nicht wieder in die 

Stadt zurückgespült werden konnten. 
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gen) zeigt, steht für Owen (1982) fest, dass London durch die Tätigkeit des 

MBW ein deutlich besserer Ort zum Leben geworden war, wenngleich andere 

Beobachter die politischen Arrangements, die durch den Metropolitan Manage-

ment Act 1855 geschaffen worden waren, für wenig adäquat hielten, die be-

stehenden Probleme der Stadt in den Griff zu bekommen (Davis 1988). 

 

London County Council (LCC) 
Der Local Government Act des Jahres 1888 führte nicht nur zur Auflösung des 

MBW, sondern auch zur Schaffung des County of London und zur Einrichtung 

des London County Council (LCC), der Verwaltungseinheit des County of Lon-

don. Das bereits mit der Schaffung des MBW etablierte zweigliedrige metropoli-

tane Verwaltungssystem wurde, unter Beibehaltung der bestehenden Arrange-

ments auf der unteren Ebene, fortgeführt. Erst im Jahre 1900, auf der Basis des 

London Government Act des Jahres 1899, wurde auch diese Ebene reformiert, 

indem 28 sogenannte Metropolitan Boroughs eingerichtet wurden, zum Teil 

durch Zusammenlegung bestehender Verwaltungseinheiten. In das Gebiet des 

County of London, das weitestgehend deckungsgleich mit dem heutigen Inner 

London ist (Abb. 1: helle Flächen, inklusive der Central Activities Zone, jedoch 

ohne Newham), war auch die City of London eingeschlossen. Beide bildeten 

jedoch eigenständige „zeremonielle“ Grafschaften (Robson 1939: 80-92) und die 

Aufgaben, die der LCC für den Gesamtraum wahrnahm, waren im Falle der City 

of London auf wenige Funktionen begrenzt.3 

Der LCC war die erste demokratisch legitimierte Verwaltungseinheit für die 

Gesamtstadt, deren Vertreter in direkter Wahl durch die Londoner Bevölkerung 

gewählt wurden. Zunächst übernahm er die Aufgaben des MBW, und im Laufe 

seiner 76-jährigen Geschichte kamen weitere Funktionen hinzu, darunter Bil-

dung, Stadtplanung, sozialer Wohnungsbau und ÖPNV (Abb. 2: County Hall).  

                                                             

3  Hierzu gehörten: das Abwassersystem, der Unterhalt und Ausbau von Straßen, die 

Feuerwehr und der Hochwasserschutz. 
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Abb. 1: Strategische Stadtentwicklungsgebiete des London Plan 2015: 

Inner London, Outer London und Central Activities Zone 

Quelle: Mayor of London 2015: 61 

Der Entschluss zur Einrichtung des LCC war einem politischen Kompromiss 

geschuldet, da die Konservative Partei, die einer gesamtstädtischen Administra-

tion prinzipiell ablehnend gegenüber stand, aufgrund des Wahlergebnisses von 

1886 gezwungen war, eine Koalition mit den Liberal Unionists einzugehen und 

dem Wunsch des Koalitionspartners nach einer direkt gewählten Verwaltung für 

die Gesamtstadt zu entsprechen (Pimlott/Rao 2002: 23). Nach Davis (1988: 115) 

war die Schaffung des LCC ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass die Reformde-

batte parteipolitische Ausmaße angenommen hatte. Ein wesentlicher Grund, 

warum sich die Liberalen für einen direkt gewählten Stadtrat für die Gesamtstadt 

stark machten, lag an der aus ihrer Sicht mangelnden politischen Legitimität des 

MBW. Ihre Pläne zur Schaffung eines gewählten Stadtparlaments in den Gren-

zen des MBW ließen sich jedoch erst im Rahmen der Koalitionsregierung mit 

den Konservativen im Jahr Jahres 1886 realisieren.  
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Abb. 2: County Hall (eröffnet 1922, Fertigstellung 1933), ehemaliger 

Sitz des LCC und des GLC, links daneben das „London Eye“, eines der 

größten Riesenräder Europas (Eröffnung: März 2000) 

Quelle: Aufnahme G. Wood im Jahr 2004 

Die Vertreter der Konservativen Partei galten als Verfechter des „Lokalen“.4 

Von daher mutet es ironisch an, dass unter ihrer (maßgeblichen) Beteiligung eine 

übergeordnete Verwaltungsebene für London geschaffen wurde, die aufgrund 

ihrer zugewiesenen Machtfülle die bestehenden Lokalverwaltungen komplett 

überschattete (Pimlott/Rao 2002: 23f).  

Die Progressives, die auf nationaler Ebene mit der Liberal Party verbunden 

waren, gewannen die ersten sechs Kommunalwahlen in Folge. Sie waren die 

erste Partei, die versuchte, eine „London-Identität“ zu kreieren, indem die Ge-

meinsamkeit der Interessenlagen aller Londoner hervorgehoben wurde (commu-

nity of interest) (Pimlott/Rao 2002: 25). Die Labour Party, die nach 27-jähriger 

Dominanz des LCC durch die Konservative Partei im Jahr 1934 an die Macht 

kam (und diese auch bis zur Auflösung des LCC im Jahr 1965 nie wieder ab-

gab), unternahm ähnliche Versuche, eine gesamtstädtische Identität zu stiften. 

Das grundlegende Problem solcher Versuche einer rhetorischen Homogenisie-

rung zunehmend komplexer werdender Interessenlagen liegt darin begründet, 

dass sie durch die gesellschaftlichen und sozialräumlichen Entwicklungen ad 

4  Gemeint ist hier die überkommene kleinräumige kommunale Ebene (Vestries, Bo-

roughs u.Ä.). 
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absurdum geführt wurden, und zwar nicht nur aufgrund der immer deutlicher 

zutage tretenden Unterschiede in den Problemlagen und Interessen zwischen 

innerem Kern der Stadt (County of London) und dem äußeren Ring, sondern 

insbesondere auch aufgrund der bestehenden gesellschaftlichen Komplexität 

innerhalb des inneren Kerns von London selbst.5 Der Grund dafür, dass solche 

Argumentationsmuster dennoch eine große Popularität besitzen, liegt vor allen 

Dingen darin begründet, dass sie sich im Wahlkampf und in Reformdiskursen 

gut instrumentalisieren lassen.  

 

 

DIE HERAUSFORDERUNGEN DER STADTENTWICKLUNG IM 

20. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN FÜR STADTPOLITIK 

UND STADTPLANUNG  
 

Schon bei der Schaffung des LCC im Jahre 1889 wurde das neu gefundene ad-

ministrative Arrangement für die Gesamtstadt durch das scheinbar grenzenlose 

Wachstum Londons infrage gestellt (Pimlott/ Rao 2002: 27). So zeigt die Volks-

zählung aus dem Jahr 1891, wie stark das Bevölkerungswachstum jenseits des 

LCC bereits vorangeschritten war. Während im Bereich des LCC 4,4 Million 

Menschen lebten, betrug die Einwohnerzahl im äußeren Gürtel bereits 1,1 Mil-

lionen. Zwar wuchs auch die Bevölkerungszahl im Bereich des LCC in den 

nächsten Jahrzehnten weiter an, doch ab den 1930er Jahren fiel sie kontinuier-

lich, bis sie im Jahr 1951 nur noch knapp 3,7 Million Einwohner betrug. Zeit-

gleich wuchs die Bevölkerung in den umliegenden suburbanen Gebieten sehr 

dynamisch weiter. Im Jahr 1951 lag die Bevölkerungszahl mit annähernd 4,5 

Millionen Einwohnern deutlich über der Zahl im inneren Stadtgebiet.6  

Dieses starke Wachstum im Außenbereich der Stadt, verbunden mit den 

durch das Bevölkerungswachstum und die Industrialisierung hervorgerufenen 

und durch die Kriegsschäden in den 1940er Jahren intensivierten Problemlagen 

im Inneren der Stadt schufen, ähnlich wie bereits die Hygieneprobleme im 18. 

Jahrhundert, einen enormen politischen Handlungsdruck. Der LCC beauftragte 

daher den Planungswissenschaftler Patrick Abercrombie im Jahr 1941 mit dem 

Entwurf eines Entwicklungsplans für den Großraum London, der die vielfältigen 

                                                             

5  So argumentierte beispielsweise der Spectator im Jahr 1849: London „has ceased to 

be a unity. … It is more of a constellation or cluster of cities“ (zitiert in: Young/ 

Garside 1982: 20). 

6  Online abrufbar unter: http://www.oldbaileyonline.org/static/Population-history-of-

london.jsp, http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html vom 10.08.2015. 
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Probleme der Großstadtregion analysieren und Lösungsoptionen aufzeigen soll-

te. 

Der von Abercrombie im Jahr 1944 vorgelegte Greater London Plan war in 

mehrfacher Hinsicht wegweisend: Zum einen umfasste der Planungsraum ein 

Gebiet, das weit über die bestehenden administrativen Grenzen hinausreichte, 

zum anderen wurde die weitere Dezentralisierung der Bevölkerung aus der 

Kernstadt heraus propagiert, die jedoch in die etwa 50 Kilometern außerhalb der 

Großstadtregion liegenden ländlichen Bereiche hinein erfolgen sollte, vorzugs-

weise in acht neu zu gründende (Entlastungs-)Städte. Eine Umsetzung dieses 

Regionalplans erfolgte jedoch nur in Teilen, da insbesondere für die ambitionier-

ten Infrastrukturprojekte (Autobahnbau) in der unmittelbaren Nachkriegszeit das 

Geld fehlte. Dennoch war der Plan von Abercrombie erfolgreich. Zum einen 

verdeutlichte er die Notwendigkeit, die Stadtentwicklung Londons in einem 

größeren räumlichen Kontext zu sehen. So bildete er bis in die 1960er Jahre 

hinein das Grundkonzept der Regionalplanung in Südost-England (Heineberg 

1997: 288). Zum anderen löste er eine Aufbruchsstimmung innerhalb der Bevöl-

kerung nach den gerade für London traumatischen Erfahrungen des Zweiten 

Weltkriegs aus. 

Unangetastet von diesen Überlegungen blieben jedoch die Strukturen und 

Zuständigkeiten der bestehenden Gebietskörperschaften, inklusive des LCC. Der 

politische Reformwille war sehr begrenzt, wie Pimlott und Rao (2002: 27) her-

vorheben, weil vor allen Dingen der Druck aus den suburbanen Gebieten gegen 

eine Eingemeindung in ein vorgeschlagenes „Groß-London“ so vehement war 

und weil zudem die Labour Party als dominierende politische Partei des LCC 

kein Interesse an einem Einschluss von Suburbia hatte, das in weiten Teilen 

Konservativ wählte. Eine unmittelbare Folge hieraus war der Umstand, dass die 

Koordinierung und Aufsicht über die strategische Planung für die erweiterte 

Londoner Region (im Sinne Abercrombies) nun über lange Zeit in den Händen 

der Zentralregierung lag.  

 

Die Einrichtung des Greater London Council (GLC) 1965 … 
Aus dieser Situation resultierte erneuter politischer Handlungsdruck, denn weder 

die Akteure des LCC noch die für die Regionalplanung zuständigen Ministerial-

beamten waren von der Kompetenzverteilung besonders angetan. Vor diesem 

Hintergrund entschloss sich die konservative Regierung im Jahr 1957, die Ver-

waltungsstrukturen im Großraum London durch eine Royal Commission unter 

Sir Edward Herbert unter die Lupe nehmen zu lassen. Im Bericht der Kommis-

sion (Royal Commission on Local Government in Greater London 1957-60) aus 

dem Jahre 1960 wurden weitreichende Veränderungen vorgeschlagen, darunter 
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insbesondere die Ausweitung des Stadtgebietes auf Greater London (siehe Abb. 

1: gesamtes abgebildetes Stadtgebiet), das nicht nur das Gebiet des LCC (ein-

schließlich der City of London) umschließen sollte, sondern darüber hinaus auch 

die ehemalige Grafschaft Middlesex sowie Teile der Grafschaften Essex, Hert-

fordshire, Kent und Surrey. Ferner sah der Vorschlag die Einrichtung einer über-

geordneten Stadtverwaltung (Regional Council) für Greater London und die 

Übertragung „strategischer“ Aufgaben auf diese Verwaltungsebene (darunter 

Stadt- und Verkehrsplanung, Bildung sowie Feuerwehr und Rettungsdienste) 

vor. Parallel hierzu sollten 52 Greater London Boroughs aus der Zusammenle-

gung der bisherigen Stadtbezirke geschaffen werden (Hebbert 2008: 29). Als 

Richtgröße für diese Boroughs wurden Einwohnerzahlen zwischen 100.00 und 

200.000 Personen angegeben.  

In dem 1963 verabschiedeten London Government Act wurde ein Großteil 

dieser Anregungen aufgenommen, darunter die zweistufige Verwaltungsgliede-

rung (hier bildete die City of London wieder einen Sonderfall, da sie eigenstän-

dig blieb) sowie die Aufteilung der Planungsaufgaben auf die beiden Verwal-

tungsebenen.  

Abweichend vom Vorschlag der Herbert Commission wurden auf der unte-

ren Verwaltungsebene 32 London Boroughs eingerichtet, zwölf im Bereich von 

Inner London und zwanzig in Outer London. Mit Blick auf die Funktionszuwei-

sungen kam es zu einer vielfach kritisierten unklaren Aufgabensplittung, so zum 

Beispiel im Bereich der Bildung, der Verkehrsplanung, beim Straßenbau sowie 

beim Wohnungsbau: 

 

„The London Government Actʼs arrangements were a recipe for conflict. … The Act in 

effect created two housing authorities in every London borough – the borough councils 

and the GLC“ (White 2008: 34). 

 

Wirksam wurde der London Government Act des Jahres 1963 zum 1. April 

1965, mit dem nicht nur das bis heute bestehende Greater London erschaffen 

wurde, sondern auch der im Jahr 1986 wieder aufgelöste Greater London Coun-

cil (GLC). Als eine der wichtigsten Aufgaben des GLC sah das Gesetz die Wei-

terführung der Raumordnungsaufgaben des LCC vor, insbesondere die Erstel-

lung eines Raumordnungsplans (Greater London Development Plan – GLDP), in 

dem verbindliche Vorgaben für die weitere Stadtentwicklung in einer Vielzahl 

von wichtigen Themenfeldern getroffen werden sollten (basierend auf den im 

Town and Country Planning Act des Jahres 1947 festgelegten Regelungen zur 

Raumordnung). Die Erstellung eines gesamtstädtischen Raumordnungsplans war 

bereits von der Herbert Commission vorgeschlagen worden. Die London Bo-
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roughs waren ihrerseits dazu verpflichtet, für ihre Stadtteile so genannte local 

development plans zu erstellen, die widerspruchsfrei zum London Development 

Plan sein mussten (Moore 1974: 60). Die durch den London Government Act 

von 1963 erfolgte Machtaufteilung zwischen den beiden Verwaltungsebenen und 

die daraus resultierenden zum Teil diffusen Kompetenzzuweisungen waren eine 

Quelle ständiger Probleme, nicht nur zwischen den London Boroughs und dem 

GLC, sondern auch entlang parteipolitischer Linien. In zum Teil hitzigen Debat-

ten wurde über die richtige Entwicklungsstrategie für die Gesamtstadt versus 

Boroughs gestritten, sodass der GLDP erst nach siebenjähriger Vorbereitungszeit 

durch die Zentralregierung angenommen wurde.  

Ähnlich wie schon beim LCC, versuchte die erste Labour Administration des 

GLC des Jahres 1965, London als „Eine Stadt“ bei der Bevölkerung zu populari-

sieren. Aber auch hier gab es erhebliche Widerstände bei vielen Londonern, 

deren Loyalitäten eindeutig dem eigenen Stadtteil galten. Außerdem widersetz-

ten sich die London Boroughs einer Vereinnahmung und einer Intervention in 

die Belange der Boroughs durch den GLC vehement – gerade so wie sich schon 

zuvor die Metropolitan Borough Councils erfolgreich gegen die Vereinnah-

mungstendenzen des LCC durchgesetzt hatten. Am Beispiel des Wohnungsbaus 

trat der Konflikt zwischen GLC und London Boroughs besonders deutlich zum 

Vorschein. Kompetenzgerangel und parteipolitische Querelen hatten dazu ge-

führt, dass eines der wichtigsten Aufgabengebiete der Londoner Kommunalver-

waltungen ständig in den Schlagzeilen war und die Sinnhaftigkeit des GLC 

insgesamt infrage gestellt wurde.  

 

… und seine Abschaffung 1986 
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass erste Überlegungen zur Abschaf-

fung des GLC lange vor der tatsächlichen Auflösung im Jahre 1986 angestellt 

wurden, und zwar bereits in den 1970er Jahren. In einer der damals kursierenden 

Überlegungen der Konservativen Partei in London wurde der Vorschlag unter-

breitet, einen Staatsminister für London zu ernennen, den GLC zu ersetzen und 

die kommunale Selbstverwaltung auf die London Boroughs zu begrenzen (White 

2008: 36). Im Rahmen der 1977 stattfindenden GLC-Wahlen errang die jenseits 

der etablierten politischen Parteien angesiedelte Bewegung Abolish the GLC 

Campaign immerhin 31 der 92 Mandate, dennoch wurde in einem nach der Wahl 

durch die Konservativen in Auftrag gegebenen Gutachten festgestellt, dass der 

GLC weiterhin nötig sei. Außerdem unterstrich der Verfasser des Gutachtens, 

Sir Frank Marshall, die Notwendigkeit, die Kompetenzen zwischen GLC und 

London Boroughs neu zu regeln und auf eine solidere Grundlage zu stellen so-

wie die strategische Rolle des GLC deutlich zu stärken. Allerdings fand dieser 
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Vorschlag kein Gehör, da im Rahmen der Parlamentswahl des Jahres 1979 eine 

Regierung an die Macht kam, die in den folgenden Jahren die Rechte der Kom-

munen immer mehr einschränkte – insbesondere auch die des GLC – und 

schließlich den GLC komplett abschaffte. 

Bevor sich die Regierung unter Margaret Thatcher in ihrer zweiten Legisla-

turperiode jedoch an dieses Projekt machte, war es dem GLC unter dem ab 1981 

regierenden Ken Livingstone von der Labour Party gelungen, die Popularität des 

GLC deutlich zu erhöhen, trotz aller innerstädtischen und auch parteiinternen 

Kontroversen, die er auslöste. Das lag nicht nur an den politischen Maßnahmen 

des GLC (darunter insbesondere die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs), 

sondern im Wesentlichen auch an der charismatischen Figur Ken Livingstones, 

unter dem die allgemeine Sichtbarkeit des GLC sowie auch dessen Akzeptanz in 

der Londoner Bevölkerung erheblich zugenommen hatten. Insofern war die 

Überraschung groß, als die Regierung in ihrem Wahlkampfmanifest des Jahres 

1983 die Abschaffung des GLC (sowie der ähnlich strukturierten Metropolitan 

Counties in sechs weiteren großstädtischen Verdichtungsräumen Englands) 

verkündete, unter anderem auch unter den Londoner Parteifreunden der Pre-

mierministerin. Die Abschaffung des GLC wurde als eine Maßnahme zur Steige-

rung der Kosteneffizienz der öffentlichen Hände und zur Modernisierung der 

Städte deklariert bzw. rationalisiert (Department of the Environment 1983). 

Kritiker werfen der Regierung jedoch vor, mit der Abschaffung des GLC eine 

höchst irrationale Entscheidung getroffen zu haben:  

 

„Thatcherʼs Cabinetʼs refusal to bend to cost-benefit analysis on GLC abolition, and its 

willingness to send ministers out to defend the indefensible were fascinating folly“ 

(OʼLeary 1987: 214). 

 

Die Entscheidung, den GLC (und die sechs Metropolitan Counties) aufzulösen, 

entsprang dem Wunsch der Regierungschefin, den gegen sie opponierenden 

Vertretern der Lokalpolitik in London und anderen Großstädten die Machtbasis 

zu entziehen. Führende Konservative Politiker, unter ihnen das Kabinettsmit-

glied Michael Heseltine, empfanden das Vorhaben als kontraproduktiv und 

gaben nur widerwillig ihre Zustimmung (OʼLeary 1987: 212).  

Nach Ansicht von Pimlott und Rao (2002: 43) wurde der GLC ein „Opfer 

des Systems“: anders als in anderen westlichen Demokratien verfügt der Pre-

mierminister bzw. die Premierministerin des Vereinigten Königreichs über eine 

nahezu uneingeschränkte konstitutionelle Machtfülle, während die Kommunen 

nicht zuletzt aufgrund einer fehlenden schriftlichen Verfassung keine fixierten 

Rechte besitzen, auf die sich im Zweifelsfall berufen könnten. Von daher war die 
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Abschaffung des Greater London Council, die notwendige Entschlossenheit der 

Regierungschefin und die nötige Mehrheit im Parlament vorausgesetzt, eine 

Entwicklung, die die Vertreter der Lokalpolitik unmöglich hätten aufhalten 

konnten. Welche Macht der Zentralstaat gegenüber den Kommunen besitzt, 

zeigte sich im Falle Londons insbesondere auch durch zahlreiche stadtpolitische 

und stadtplanerische Eingriffe des Zentralstaates in der Regierungszeit von Mar-

garet Thatcher. Eines der herausragenden Beispiele in diesem Zusammenhang ist 

die London Docklands Development Corporation (LDDC), die im Jahr 1981 in 

den Stadtbezirken Newham, Tower Hamlets und Southwark eingerichtet und im 

Jahre 1998 abgewickelt worden ist. Im Bereich der LDDC wurde das lokale 

Planungsrecht außer Kraft gesetzt und stattdessen die Development Corporation 

mit der Planungshoheit betraut. Dies führte zu erheblichen lokalpolitischen Pro-

testen, die jedoch keinerlei Einfluss auf den von der Regierung eingeschlagenen 

Gang zur Erneuerung zentraler Stadtgebiete hatte. 

Mit Blick auf den GLC mutet es fast tragisch an, dass eine für Gesamt-

London zuständige Verwaltungsebene genau in dem Moment abgeschafft wurde, 

in dem sie den Zenit ihrer Popularität erreicht hatte (White 2008: 41) und sich 

einer Zustimmung durch die Bevölkerung erfreute, die zuvor keiner anderen 

London-weiten Kommunalverwaltung zuteil geworden war.  

 

Der Greater London Council – Fazit 
Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem LCC, war der GLC mit weitaus weni-

ger Gestaltungsmacht ausgestattet (Harnack 2012: 7), sodass er sich vom Anfang 

an in einer schwierigen Situation befand. Die London Boroughs verfügten über 

weitgehende Rechte, waren zudem finanziell gut ausgestattet und entwickelten 

innerhalb weniger Jahre nach Schaffung des GLC genügend Durchsetzungsfä-

higkeit und taktisches Geschick, um in für sie wichtigen Fragen gegenüber dem 

GLC die Oberhand zu behalten (Pimlott/Rao 2002: 43). Demgegenüber war der 

GLC nicht in der Lage, eine seinem gesetzlichen Auftrag gemäße Form von 

„strategischer“ Stadtentwicklungspolitik zu entwickeln, da Kommunalwahlen 

wiederholt politische Richtungswechsel zur Folge hatten und zudem der Zentral-

staat in wichtigen Fragen häufig intervenierte:  

 

„There had been such wild swings in political control and policy direction. Policy had 

been blocked from above by government and below by the boroughs“ (White 2008: 36). 

 

Nach der Auflösung des GLC verlor die Stadt ihre übergeordnete Planungsins-

tanz. Die Aufgabenbereiche des GLC wurden auf die London Boroughs (dar-

unter der soziale Wohnungsbau), auf gemeinsame Gremien oder aber den Zent-
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ralstaat übertragen. Trotz pessimistischer Vorhersagen kam es nicht zu einem 

Zusammenbruch städtischer Dienstleistungen. Mit Blick auf die wirtschaftliche 

Entwicklung der Stadt, die Verkehrsplanung und die politische Legitimität ent-

stand jedoch ein Vakuum (Gordon/Travers 2010: 51). 

 

„Interessanterweise war es die Business Community, angeführt von der Corporation of 

London, die aus ökonomischen Gründen auf das Planungsvakuum aufmerksam machte 

und die Befürchtung weckte, London würde seine Wettbewerbsfähigkeit einbüßen, wenn 

nicht wieder stärker planerisch eingegriffen würde“ (Polinna 2012: 91). 

 

Back to the future? – Die Greater London Authority (GLA) 
Bei den Unterhauswahlen im Jahr 1997 kündigte sich – nach 18 Jahren Konser-

vativer Herrschaft – mit dem erdrutschartigen Sieg der Labour Party unter Tony 

Blair eine politische Trendwende im Vereinigten Königreich an, darunter auch 

für die Stadtpolitik und die Stadtplanung in London. Auf der Grundlage des 

Versprechens der Labour Party, Politik transparenter, berechenbarer und dezent-

raler zu gestalten, wurden die Formen der politischen Steuerung für die Haupt-

stadt tiefgreifend umgestaltet:  

 

„These procedural and policy priorities heralded a major change to the governance of 

London and the approach to strategic planning“ (Thornley 2003: 49). 

 

Die wichtigste Veränderung der Governance-Strukturen war die Schaffung der 

Greater London Authority (GLA), einer Verwaltungsbehörde, die aus dem Amt 

eines direkt gewählten Regierenden Bürgermeisters sowie einer 25-köpfigen 

nach Verhältniswahlrecht gewählten Delegiertenversammlung (Assembly) be-

steht (Abb. 3). Es gehörte zum politischen Stil der Blair-Administration, zentrale 

politische Innovationen per Referendum zur Wahl zu stellen. In dem am 7. Mai 

1998 abgehaltenen Referendum zur Einrichtung der GLA befürworteten 72% der 

zur Wahl erschienenen wahlberechtigten Londoner (bei einer allerdings sehr 

niedrigen Wahlbeteiligung von 34,1%) die Pläne. Der daraufhin im Jahr 1999 

verabschiedete Greater London Authority Act bildete die Grundlage zur Schaf-

fung eines für das Vereinigte Königreich komplett neuen lokalen Politikmodells.  

Trotz der Reformfreude der neuen Regierung war Tony Blair jedoch ebenso 

wenig wie seine Konservativen Amtsvorgänger daran interessiert, eine mächtige 

und für die Zentralregierung potentiell lästige Kommunalverwaltung zu kreieren 

(Gordon/Travers 2010: 52). Insofern verfügt die GLA über wenig politische 

Macht und unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten, sondern vielmehr über „strate-

gische“ Funktionen. Der Bürgermeister soll als Vermittler und Moderator über-
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zeugend tätig sein, um die von der GLA aufgestellten strategischen Pläne den 

betroffenen Interessengruppen (darunter auch den Vertretern der Regierung) 

näher zu bringen und mit ihnen abzustimmen, und zwar in den Bereichen Wirt-

schaftsförderung, Verkehr, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ÖPNV 

(s. z.B.: Mayor of London 2010). 

Abb. 3: City Hall, Sitz der GLA (Architekt Norman Foster, 

Fertigstellung Juli 2002), links im Bild die Tower Bridge  

Quelle: Aufnahme G. Wood im Jahr 2006 

Während im Amt des Regierenden Bürgermeisters der Großteil der exekutiven 

Gewalt ruht, besteht die Aufgabe der Assembly darin, die Tätigkeit des Bürger-

meisters zu überwachen und insbesondere das vom Bürgermeister erstellte jähr-

liche Budget zu billigen und gegebenenfalls zu modifizieren. Durch den Greater 

London Authority Act nahezu unverändert blieben die Aufgaben und die Gestal-

tungsmöglichkeiten der London Boroughs und der City of London (die auch bei 

dieser Reorganisation der Governance-Strukturen Londons unangetastet blieb). 

Die Bedeutung der London Boroughs gegenüber der neuen gesamtstädtischen 

Politikebene ist nicht zuletzt daran erkennbar, dass ihr Budget doppelt so groß ist 

wie das der GLA (Gordon/Travers 2010: 51).  

Aufgrund der strategischen Bedeutung des Amtes des Regierenden Bürger-

meisters bleibt dieser weitgehend unberührt von den Anforderungen, die aus 
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dem unmittelbaren kommunalpolitischen Alltagsgeschäft resultieren. Auf der 

anderen Seite schafft die bestehende Arbeitsteilung zwischen den beiden kom-

munalpolitischen Ebenen eine potentielle Spannung zwischen den „Visionen“ 

eines ambitionierten Bürgermeisters und den politischen Interessen der Bo-

roughs, so dass die Umsetzung seiner Pläne eine mehr oder weniger große Her-

ausforderung für den Bürgermeister darstellt. Das Machtverhältnis zwischen 

GLA (insbesondere dem Bürgermeister) und den Boroughs wurde im Jahr 2007 

durch eine Ausweitung der Kompetenzen der GLA in Teilen neu definiert. So 

wurden dem Bürgermeister im Bereich des (sozialen) Wohnungsbaus weitrei-

chende Eingriffsmöglichkeiten in die Planungskompetenzen der London Bo-

roughs eingeräumt. Ferner umfassten die erweiterten Kompetenzen u.a. auch die 

Kontrolle über größere Stadtentwicklungsprojekte (Travers 2008: 62).  

Einer der wichtigsten strategischen Pläne im Aufgabenbereich des Bürger-

meisters ist der London Plan, ein Programm für die Gesamtstadt, das für die 

Raumplanung der London Boroughs übergeordnete und bindende Wirkung 

besitzt. Allerdings verfügt die GLA nicht über die Kontrolle über die finanziel-

len Ressourcen zur Umsetzung der im Plan aufgestellten Entwicklungsziele 

(Gordon/Travers 2010: 51), so dass eine wesentliche Funktion des London Plan 

darin besteht, die Unterstützung durch die maßgeblichen Vertreter des Zentral-

staates sicherzustellen. Die Erstellung des ersten London Plans lag in den Hän-

den von Ken Livingstone, der zunächst als unabhängiger Kandidat, dann als 

Vertreter der Labour Party von 2000-2008 das Amt des Bürgermeisters innehat-

te. Der Akzent, den Livingstone im London Plan setzte, war angesichts seiner 

Vergangenheit als ehemaliger Vorsitzender des GLC überraschend, da die Stär-

kung der Rolle Londons als führende Global City als übergeordnetes Ziel her-

ausgestellt wurde.7 Wie Polinna (2012: 91) betont, wurde nicht zuletzt hierdurch 

das bereits in der Ära der Konservativen verfolgte Wachstumsparadigma der 

Stadt weiter gestärkt. Ein wesentliches Element des Wachstumsparadigmas 

besteht in der herausgehobenen Bedeutung, die Großprojekten für die Stadtent-

wicklung beigemessen wird. Hierzu zählen die in den letzten Jahren errichteten 

Hochhäuser im zentralen Bereich der Stadt genauso wie die Austragung der 

Olympischen Sommerspiele 2012 und der damit verbundene Ausbau des Ver-

kehrsknotenpunktes Stratford am östlichen Rand von Inner London sowie auch 

die Aufwertung des Südufers der Themse durch zum Teil spektakuläre Kultur-

projekte (z.B. durch die Einrichtung der Tate Gallery of Modern Art in der um-

gebauten Bankside Power Station gegenüber der St Paulʼs Cathedral). Hierbei 

handelt es sich um  
                                                             

7  In seiner Amtszeit als Vorsitzender des GLC votierte der GLC explizit gegen die 

Verfolgung einer Global City Strategie (Greater London Council 1985). 
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„Projekte, die nach dieser Wachstumslogik einen zentralen Beitrag dazu liefern sollen, die 

Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu steigern und eine prosperierende Ökonomie zu 

sichern“ (Polinna 2012: 91f). 

Im Jahr 2008 wurde der Konservative Boris Johnson durch maßgebliche Stimm-

anteile aus den äußeren Stadtbezirken in das Amt des Regierenden Bürgermeis-

ters von London gewählt. In der Überarbeitung des London Plans verabschiedete 

sich Johnson von dem „unausweichlichen Wachstum“, das zur zentralen Argu-

mentationslinie von Ken Livingstone gehört hatte. Stattdessen wurde der 

Schwerpunkt auf die Themen Lebensqualität, place-making und die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit der äußeren Stadtbezirke gelegt (Mayor of London 2015). 

Verbunden wurde dies mit dem Versprechen, den äußeren Stadtbezirken mehr 

Mitsprache einzuräumen und den Druck auf ihre Wohnungsmärkte zu vermin-

dern (Gordon/Travers 2010: 52). Nach Meinung von Travers signalisierte die 

neue Führungsriege einen Machtwechsel von der GLA zu den Boroughs, wäh-

rend die doppelte Amtszeit von Ken Livingstone von Versuchen geprägt war, die 

Macht zu zentralisieren (Travers 2008: 69). 

Die Greater London Authority – ein Resümee 
Die Wiedereinrichtung einer für die Gesamtstadt zuständigen Verwaltungsbe-

hörde war Paradoxon und Déjà-vu zugleich. Mit Blick auf die Schaffung der 

GLA lag die Paradoxie, wie Polinna (2012: 91) hervorhebt, darin, dass die  

„planungsfeindliche Politik der Regierung Thatcher ein Zurück zur Planung, einen Bedeu-

tungszuwachs von städtebaulicher Gestaltung und eine Neuausrichtung staatlicher Ein-

griffsmöglichkeiten nach sich zog.“  

Trotz des für das Vereinigte Königreich neuen lokalen Politikmodells ähnelte die 

GLA in mehrfacher Hinsicht den vorangegangenen gesamtstädtischen Gover-

nance-Regelungen, insbesondere denen des GLC. So lässt sich mit Blick auf die 

Kompetenzen der GLA, sowohl gegenüber den Boroughs als auch gegenüber 

dem Zentralstaat, kein durchgreifender Wandel feststellen. Zwar wurden die 

Kompetenzen der GLA im Jahr 2007 durch Parlamentsbeschluss in Teilen aus-

geweitet, doch hat dies nicht zu einer grundsätzlichen Neubestimmung des Ver-

hältnisses zwischen den Boroughs und der GLA geführt. Diese Kompetenzaus-

weitung und die in der Zwischenzeit erfolgten politischen Reformen unter der 

Liberal-Konservativen Regierung des Premierministers David Cameron durch 

den Localism Act des Jahres 2011 machen zudem einmal mehr deutlich, wie 

abhängig die Governance-Strukturen auf der lokalen Ebene von übergeordneten 
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Parlamentsentscheidungen nach wie vor sind. Im Falle Londons kommt hinzu, 

dass die Rolle der Stadt als Hauptstadt des Landes dazu führt, dass ihre ausge-

sprochen hohe symbolische Bedeutung eine distanzierte Haltung der Zentralre-

gierung (unabhängig von deren parteipolitischen Linie) gegenüber den Struktu-

ren und Entscheidungen der lokalen Politik nicht erwarten lässt (Gordon 2004). 

Es lassen sich aber auch positive Einschätzungen des neuen Politikmodells 

für London ausmachen. So kommt Travers (2008: 70) zu dem Schluss, dass die 

ersten acht Jahre der GLA in jeder Hinsicht ein Erfolg gewesen seien. Nicht nur 

habe London eine übergeordnete Verwaltungsebene zurückgewonnen, sondern 

auch ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Selbstbewusstsein. Darüber hinaus 

gebe es deutlich mehr politische Legitimität und Transparenz in den Bereichen 

Verkehr, Planung und öffentliche Sicherheit (Polizei). Und dem ersten Inhaber 

des Bürgermeisteramtes, Ken Livingstone, wird zudem eine wirksame Lokal-

politik bescheinigt. 

 

 

SCHLUSSBETRACHTUNG 
 

Ken Livingstone hat aber nicht nur eine effektive Lokalpolitik betrieben und 

unter anderem dazu beigetragen, die Gestaltungsmöglichkeiten der GLA auszu-

weiten, sondern es ist ihm auch gelungen, die Sichtbarkeit und Popularität der 

GLA zu vergrößern. Hierfür war ganz maßgeblich die One London-Medien-

kampagne verantwortlich, die die GLA unter Ken Livingstone im Jahr 2006 

initiierte. Diese Kampagne zielte darauf ab, nach den Selbstmord-Bombenatten-

taten auf mehrere U-Bahnen und einen Bus am 7. Juli 2005, bei denen 56 Men-

schen starben, die Einheit der Londoner in ihrer multikulturellen Diversität her-

vorzuheben (Abb. 4).8 Angesichts der Erfahrungen, die Ken Livingstone bei der 

Auflösung des GLC machen musste, stellt sich jedoch die Frage, ob eine hohe 

Popularität und ein großer Rückhalt in der Bevölkerung Garantien für den weite-

ren Bestand gesamtstädtischer Governance-Arrangements sein können. Vor dem 

Hintergrund der zentralstaatlichen Machtfülle und des Opportunitätsdenkens der 

politischen Akteure in Whitehall scheint der Bestand der GLA viel stärker davon 

                                                             

8  Ein Jahr nach dem Start der One London-Kampagne hatten monatlich über 9000 Men-

schen auf die von der GLA geschaltete Homepage zugegriffen. Außerdem waren über 

487.000 One London-Merchandising-Artikel verkauft worden (Greater London Authori-

ty, online abrufbar unter: https://www.london.gov.uk/media/mayor-press-releases/2006/ 

08/we-are-londoners-we-are-one-campaign-launched vom 21.08.2006). 
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abhängig zu sein, ob ein politischer Wechsel an der Spitze der Stadt prinzipiell 

möglich ist. Wie Travers (2008: 69) ausführt:  

„The fact that Labour and the Conservatives have now won the Mayor of London crown is 

probably important in the longer term. … The capital remains a key political battleground 

for all the parties. If only one party had won the mayoralty, or had permanently dominated 

the Assembly, there would have been a risk that the other would have lost interest. As it is, 

winning the four-yearly London mayoral contest will be one of the biggest prizes in Brit-

ish politics.“ 

Die große Bedeutung der übergeordneten, zentralstaatlichen Politik für die Zu-

kunftsfähigkeit lokaler Governance-Strukturen, die sich hierin ausdrückt, ist eine 

rahmensetzende Konstante, die die Entwicklung der lokalpolitischen Steuerungs- 

und Planungsformen im Vereinigten Königreich über Jahrhunderte geprägt hat. 

Dieser Gedanke zieht sich als ein roter Faden durch die Debatte der Governance-

Strukturen Londons in diesem Kapitel. 

Abb. 4: City Hall, Plakat im Eingangsbereich nach den 

Bombenanschlägen 2005 

Quelle: Aufnahme G. Wood im Jahr 2006 

Ein weiterer roter Faden der Diskussion bezieht sich auf die Angemessenheit der 

räumlichen Grenzen, innerhalb derer gesamtstädtische Kommunalverwaltungen 

tätig werden. Die Ausführungen zum LCC haben gezeigt, dass dessen Funk-
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tionsfähigkeit bereits bei seiner Einrichtung im Jahr 1889 durch das dynamische 

Wachstum jenseits seiner Grenzen (Inner London) infrage gestellt war. Die 

Ausweitung des Stadtgebietes auf Greater London und die Schaffung des GLC 

auf dieser räumlichen Grundlage im Jahre 1965 haben dazu beigetragen, die 

Planungs- und Verwaltungsstrukturen stärker an die funktionsräumlichen Dyna-

miken Londons anzupassen. Doch auch diese Reform hinkte den tatsächlichen 

Entwicklungen insofern hinterher, als sich die funktionalen Bezüge Londons zu 

diesem Zeitpunkt bereits jenseits des in den 1930er Jahren geschaffenen Grün-

gürtels9 ausgeweitet hatten (Thornley 2003: 55).  

Zwar hat es in der Vergangenheit Versuche zu einer koordinierten Regional-

planung gegeben, die diesem Umstand Rechnung tragen sollten, doch diese 

Einrichtungen sind spätestens durch den Localism Act des Jahres 2011 ver-

schwunden und durch kleinräumige Strukturen ersetzt worden. Diese Entwick-

lung hat die bereits zuvor bestehenden Fragmentierungstendenzen der Regional-

planung erheblich verschärft: 

 

„There is no planning framework for the London metropolitan region as a whole, and the 

pre-existing Inter Regional Planning forum has lapsed“ (Bowie 2014: 7). 

 

Gordon und Travers (2010: 53) heben hervor, dass eine koordinierte Regional-

planung für die Funktionalregion London dringend geboten sei, damit die be-

stehenden Verflechtungsbeziehungen innerhalb des Großraumes weiterhin funk-

tionsfähig bleiben. Allerdings betonen die beiden Autoren auch, dass eine noch-

malige Vergrößerung von Greater London keine praktikable Lösung bestehender 

Probleme sei, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil solche Pläne weder von der 

betroffenen Bevölkerung noch von der Zentralregierung gutgeheißen werden 

dürften. Sie schlagen stattdessen einen multidimensionalen Ansatz zur Lösung 

der Probleme vor:  

 

„Reshaping of incentives, encouragement of ad hoc sectoral and sub-regional collabora-

tions, restoration of a shared technical and analytic infrastructure, and routine activities to 

promote understanding of regional interdependences, and national government leadership 

at the Greater South East scale“ (Gordon/Travers 2010: 53). 

 

In ähnlicher Weise argumentiert die OECD (2014: 160), wenn sie die Bedeutung 

von stadt-regionaler Kooperation hervorhebt. Gleichzeitig wird aber auf die 
                                                             

9  Der Londoner Green Belt ist ein über 500.000 Hektar großes Schutzgebiet, das im Jahr 

1938 auf Parlamentsbeschluss eingerichtet wurde (Heineberg 1997: 61f). Es umgibt 

Greater London kreisförmig und schließt auch Teile von Outer London ein (Abb. 1). 
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Notwendigkeit zentralstaatlicher Intervention hingewiesen, um die vielfältigen 

Hindernisse, die einer solchen Kooperation entgegenstehen, zu überwinden. Ob 

angesichts des gegenwärtigen politischen Klimas ein solches Eingreifen des 

Staates wahrscheinlich ist, lässt sich nicht eindeutig erkennen. Die lokalpoliti-

sche Agenda der Regierung, wie sie beispielsweise im Localism Act des Jahres 

2011 niedergelegt wurde, deutet einen sehr weit gefassten und wenig verbindli-

chen Rahmen für staatlich unterstützte interkommunale Kooperation an: 

„In many cases there are very strong reasons for neighbouring local authorities, or groups 

of authorities, to work together on planning issues in the interests of all their local resi-

dents. This might include working together on environmental issues (like flooding), public 

transport networks (such as trams), or major new retail parks. In the past, regional strate-

gies formed an unaccountable bureaucratic layer on top of local government. Instead, the 

Government thinks that local authorities and other public bodies should work together on 

planning issues in ways that reflect genuine shared interests and opportunities to make 

common cause. The duty requires local authorities and other public bodies to work togeth-

er on planning issues“ (Department for Communities and Local Government 2011: 11f). 

Ob und in welchem Rahmen sich eine solche Kooperation zwischen London und 

den umgebenden Gebietskörperschaften ergibt, ist derzeit offen. Vor dem Hin-

tergrund der historischen Erfahrungen zeigt sich, dass die von den Vertretern 

unterschiedlicher Gebietskörperschaften verfolgten Agenden zu latenten bzw. 

offenen Spannungen führten. Das war in der Vergangenheit gerade im Verhältnis 

von gesamtstädtischer Ebene und Borough Councils evident. Derzeit gehen die 

Einschätzungen der GLA und der sie umgebenden Grafschaften mit Blick auf 

die demographischen Entwicklungen und den damit verbundenen Konsequenzen 

für den Wohnungsbau erheblich auseinander (Bowie 2014: 17). An diesem Bei-

spiel zeigt sich erstens, wie unbefriedigend gegenwärtige Formen der Koopera-

tion in der Londoner Funktionalregion gestaltet sind, und zweitens, dass die 

Vorgaben des Localism Act 2011 und anderer gesetzlicher Grundlagen offen-

kundig nicht ausreichen, um ein für die Funktionalregion zeitgemäßes Gover-

nance-Arrangement zu finden. 
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