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Die komplette Studie können Sie über folgenden Link herunterladen: 
 
 
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/26-global-metro-traits-
mcdearman-clark-parilla 
 
 
 
Die folgende Übersetzung fasst die 10 Merkmale erklärend zusammen:   
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1. Leadership with a Worldview –  
Führen mit einem Blick für die Welt  
 
Eine Metropolregion ist kein einzelner Akteur. Sie besteht aus verschiedenen Bereichen, die 
jeweils Unternehmen, Regierungen, gemeinnützige Organisationen und den akademischen 
Bereich vertreten. In den meisten aufkommenden Städten sind die lokalen Unternehmen weder 
Treiber von komplexen Produktionsgütern noch signifikante Schöpfer von Wohlstand. Oft sind sie 
von politischen Verbindungen abhängig, um ihre monopolen Privilegien beibehalten zu können.  
 
Sobald diese lokalen Akteure jedoch eine gemeinsame Vision für ihre Stadt entwickeln, ist eine 
dauerhafte Veränderung dieser möglich. Wichtig ist, dass diese lokalen Führungsnetzwerke 
einen globalen Blickwinkel einnehmen können, eine langfristige Vision haben und sich auf die 
regionale Koordinierung dieser Aspekte konzentriert.  
 
Die Mitglieder des Führungsnetzwerkes müssen verstehen, welche globale Vergangenheit ihre 
Region hat, sie brauchen eine Vision dafür, wie eine langfristige globale Ausrichtung ermöglicht 
werden kann, sowie einen Plan, wie man mit anderen existierenden ökonomischen Partnern 
neue Möglichkeiten erschließen kann. Des Weiteren ist es essentiell die verschiedenen 
Regierungsebenen zu mobilisieren, eine Strategie für die Werbung um ausländische 
Investitionen in den wesentlichen zu entwickeln und um Kollaborationen zwischen allen Akteuren 
sicherstellen. Ziel ist es dabei Kontakte zu neuen lokalen Firmen im Ausland zu knüpfen und das 
Verständnis dafür zu entwickeln, dass der globale Markt relational und nicht nur unidirektional ist. 
 
 
 
2. Legacy of Global Orientation –  
Das Erbe einer globalen Orientierung 
 
Städte die aufgrund ihrer Lage, der Größe und ihrer Geschichte bereits eine globale Ausrichtung 
haben, erhalten oft einen „first mover“ Vorteil, der sie zum Treiber macht. Das Gefühl einer 
globalen Kultur und Identität ist dann ein Teil der städtischen Psyche, die weiterhin bestimmt, wie 
man auf die Welt zugeht. Dieses Erbe der globalen Orientierung entstand entweder aus den 
natürlichen Voraussetzungen der Region (Ressourcen, mittelalterliche Handelsroute, 
Grenzgebiet oder Hafen), der politischen Position (Regierungssitz), den wirtschaftlichen 
Bedingungen, der Immigration oder aus einer zufälligen Konvergenz von Umständen.  
 
Städte, die es geschafft haben diese internationale Position, sowohl in Bezug zu Gütern, als auch 
zu Personen oder Kapital, zu erhalten und ohne politische Turbulenzen auszukommen, erreichen 
meist eine starke Position und generieren hohe Einnahmen. Zu betonen ist jedoch, dass die 
vergangene Prominenz keine Garantie für einen dauerhaften Erfolg ist.  
 
 
 
3. Specializations with Global Reach –  
Spezialisierungen mit globaler Reichweite 
 
In kompetitiven Märkten sind die Firmen erfolgreich, die spezialisiert sind oder einen bestimmten 
Fokus auf eine einzigartige Expertise haben. Unternehmergeist macht den Erfolg junger Firmen 
aus, die neuartige Produkte oder Innovationen erfolgreich vertreiben. Eine große Firma kann im 
besten Fall ihre Position beibehalten oder ausbauen, indem sie die Kernspezialisierung durch 
weitere Spezialisierungen erweitert und mischt, um so eine Diversifizierung zu ermöglichen. Um 
global relevant zu sein, muss eine Firma eine hohe Qualität in den Produkten oder 
Dienstleistungen vorweisen, die die Nachfrage auf den globalen Märkten decken kann.  
 
Diese Logik gilt auch für global wirkende Städte. Die meisten der international renommierten 
Städte haben ihre Position durch die Besetzung einer Nische erreicht. Dies kann eine 
Spezialisierung auf ein Industrie Cluster, die Hauptquartiere oder institutionelle Betriebe, die 
Technologie, natürliche Ressourcen oder Arbeitskräfte darstellen. Eine Spezialisierung dient als 
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Ankerpunkt im Verlauf der frühen Phase der globalen Interaktion, sie sollte jedoch nicht als 
Endpunkt gesehen werden. Sie stellen den ersten Schritt zu einer globalen Stadt dar und soll als 
Ausgangspunkt für eine langfristig diversifiziertere und stabilere Metropolregion dienen.  
 
Dennoch ist dieser Bereich mit vorsichtig handzuhaben, da kein Vorteil auf Dauer besteht und 
das eine regionale Wirtschaft sich umso angreifbarer macht, je mehr sie sich spezialisiert. Die 
schnelle Entwicklung neuer Technologien und zunehmender globaler Konkurrenz kann den 
Erfolg einer städtischen Wirtschaft untergraben. Somit ist eine Balance von Spezialisierung, 
Diversifizierung und Anpassungsfähigkeit entscheidend für eine dauerhafte globale Position. 
 
 
 
4. Adaptability to Global Dynamics –  
Anpassungsfähigkeit an globale Dynamiken 
 
Für eine dauerhafte globale Position und die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Erfolgs ist es 
essentiell sich jeder neuen Generation oder jedem neuen Zyklus der Veränderung anzupassen. 
Solche Städte sind flink, ansprechbar, kompetitiv und in der Lage sich innerhalb kürzester Zeit 
ständig neu zu erfinden. Sie bewältigen unvermeidbare Veränderungen anstatt sie zu 
bekämpfen, weil sie glauben, dass ihre Anpassungsfähigkeit sie an der Spitze der globalen 
Wirtschaft hält. 
 
Die meisten agilen Städte entwickeln und begrüßen eine Vielzahl von Spezialisierungen, ziehen 
Newcomer mit verschiedenen Perspektiven an und beheimaten kleine, mittlere und große 
Firmen. Dies gewährleistet, dass sie noch besser diversifizieren können und nicht zu abhängig 
vom Erfolg einer Institution oder eines Clusters werden.  
 
Städte, die zu einer Zeit sehr erfolgreich waren, riskieren es selbstgefällig zu werden. Sie 
verstehen die globalen Dynamiken und Innovationen, die ihre Marktposition gefährden, oft nicht, 
weil sie zu bequem mit dem vorherrschenden Modell geworden sind. 
 
Einige Städte haben eine bessere Ausgangssituation als andere. Ein freier und offener nationaler 
Markt, kulturelle Vielfalt und eine Geschichte privatwirtschaftlichen Unternehmertums bringen die 
nötige Flexibilität und Belastbarkeit mit sich, die nötig ist, um global agieren zu können.  
 
 
 
5. Culture of Knowledge and Innovation –  
Eine Wissens- und Innovationskultur 
 
Weltwirtschaftliches Wachstum für Firmen, Städte und Nationen benötigt fortlaufende 
Innovationen – die Fähigkeit neue Ideen, Methoden, Produkte und Technologien zu entwickeln. 
Die erfolgreichsten Regionen sind typischerweise diejenigen mit dem höchsten Niveau an 
Humankapital.  
 
Städte können ihren Vorrat an Humankapital in drei Arten ausbauen: 

1. Sie können ihre eigene Population ausbilden. Investitionen in Bildung, Universitäten und 
technischen Schulen bleiben ein wesentlicher Eckpfeiler für den Aufbau von 
Humankapital. Universeller Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung und 
Ausbildung kann die Polarisierung von Gehältern ausbremsen. Des Weiteren kann ein 
gutes Bildungssystem eine kulturbewusste und globale Bevölkerung schaffen.  

2. Metropolregionen können neue Arbeiter aus externen Märkten durch Immigranten oder 
internationale Studenten anwerben. Dieser Ansatz setzt ein offenes und attraktives Klima 
und ökonomische Möglichkeiten für Migranten voraus. Die andauernde Fähigkeit von 
Städten die besten Talente anzuwerben, reflektiert die Tendenz gebildeter Personen in 
hochgebildete Städte zu ziehen.  

3. Regionen können ihren ökonomischen Vorteil durch Humankapital erhalten, indem sie 
ihre eigenen Talente behalten. Auch wenn die eigene Population oder immigrierte 
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Population ausgebildet wird, so wird sie nicht immer erhalten bleiben. Höher gebildete 
Individuen sind eher dazu bereit in andere Regionen zu ziehen, die ihren Bedürfnissen 
besser gerecht werden. Obwohl ein gesundes Maß an „brain drain“ notwendig ist für die 
globale Wirtschaft, so ist es sinnvoll eine weiterhin starke Bindung voranzutreiben. Auch 
wenn gebildete Bewohner von einer Region in die andere exportiert werden, können die 
Exporteure von positiver Werbung profitieren, die andere zum Zuwandern animiert. Ein 
Beispiel ist der Ständige Austausch von Ingenieuren zwischen dem Silicon Valley und 
Indien.  

 
Nichtsdestotrotz reicht Bildung allein nicht aus. Die konstante Weiterbildung der eigenen 
Arbeitskräfte in den Fähigkeiten, die gebraucht werden, und eine effektive Passung von Talent 
und Job sind wesentlich.  
 
Die Entdeckung und die Kommerzialisierung von technologischen und wissenschaftlichen 
Innovationen braucht mehr als Humankapital. Diese Bereiche brauchen fortgeschrittene 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Weil dies sehr kostenintensiv ist, kann das eine 
einzelne Firma meist nicht stemmen. Lokale, inter-regionale und sogar internationale 
Kollaborationen zwischen Universitäten, Forschungslaboren und privaten Firmen sind 
entscheidend.  
 
 
 
6. Opportunity and Appeal to the World –  
Gelegenheit und Anreiz für die Welt 
 
Metropolregionen, die offen sind und viele Möglichkeiten bieten, fungieren als Magneten. Sie sind 
attraktiv für globale Investitionen, neue Unternehmen, qualifizierte Arbeiter, Entrepreneure, 
Immigranten, ausländische Studenten, Touristen oder Geschäftsreisende. Diese Märkte bieten 
nicht nur verlockende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Familien und Firmen, sondern 
auch ein starkes und stabiles Geschäftsklima, attraktive Bedingungen, einzigartige kulturelle 
Vorzüge und neue Erfahrungen, die zu neuen Lebensstilen und Einstellungen einladen und diese 
akzeptiert.  
 
Das Aufzeigen von Gelegenheiten und Anreizen von Städten auf globaler Ebene entwickelt sich 
im Zeitverlauf entweder bewusst oder unbewusst. Diese Ausstrahlung auf städtischer Ebene ist 
zu hohem Maße von der Wirkung und der Offenheit der Nation abhängig. Deren Regierung und 
Kultur bedingen viele der Regelungen, Gesetzte, Parameter und sozialen Normen, die wiederum 
ein Indikator für die Attraktivität der Subregionen darstellt.  
Fehlt den Ländern oder Nationen dieses hohe Maß an Offenheit, so sind die Möglichkeiten der 
globalen Wirkung einer Stadt sehr begrenzt.  
 
 
 
7. International Connectivity –  
Die Fähigkeit internationale Bindungen zu knüpfen 
 
Globaler Erfolg braucht globale Reichweite. Die Fähigkeit Verbindungen zu schaffen bleibt 
essentiell in einer modernen Wirtschaft, wo Wettbewerbsvorteile durch die effiziente Bewegung 
von Gütern und Personen innerhalb und zwischen Regionen entstehen. Firmen sind sowohl auf 
die lokalen Transportwege als auch auf die globale Güter - Infrastruktur angewiesen. Diese 
Infrastrukturen sollen die Güter kosteneffektiv auf die internationalen Märkte verteilen.  
 
Neben dem Transport und der Verteilung von Gütern muss die städtische Wirtschaft Menschen 
miteinander vernetzten. Internationale Flugverbindungen stellen dabei einen großen Vorteil für 
die Verknüpfung von Personen und deren Unternehmen dar, was sich wiederum positiv auf die 
Metropolen auswirkt. Gibt es diese Möglichkeiten nicht, weil Transportbarrieren bestehen, so 
müssen internationale Verbindungen digital gefestigt werden. Mobile Technologien haben das 
Kommunikationsverhalten revolutioniert und bieten damit eine Vielzahl neuer Gelegenheiten. Des 
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Weiteren unterstützt eine interpersonale Kommunikation die internationale Migration, und somit 
den Einfluss dieser auf dieses Wirtschaftsstandort. 
 
Die einzelnen Regionen müssen das Thema der regionalen Erreichbarkeit aktiv ansprechen, da 
die Wettbewerbsfähigkeit von der Möglichkeit abhängt, Menschen miteinander zu verbinden. 
Dies wird nicht nur durch Investitionen im Bereich der geografischen Infrastruktur, wie Straßen, 
Bahnanbindungen, öffentlichem Nahverkehr, Rad- oder Fußgängerwegen erreicht, sondern auch 
durch die Planung von Flächen für Eigenheime, Unternehmen und den dazugehörigen 
Annehmlichkeiten. Durch multimodale Infrastrukturen lassen sich Transport- und 
Kommunikationskosten minimieren: Unternehmen können interagieren, sich austauschen und 
gemeinsam Innovationen generieren. 
 
Global fokussierte Entscheidungsträger müssen eine robuste Langzeitstrategie für 
infrastrukturelle Themen entwickeln, Genehmigungsprozesse beschleunigen und einen 
verbesserten Austausch zwischen den einzelnen städtischen Ressorts ermöglichen. 
 
 
 
8. Ability to Secure Investment for Strategic Priorities –  
Die Fähigkeit Investitionen für strategische Prioritäten zu sichern 
 
Der Erfolg einer global agierenden Metropolregion ist ebenfalls durch die Fähigkeit Investitionen 
für lokale Prioritäten zu sichern, definiert. Sie muss in der Lage sein Vereinbarungen mit 
verschiedenen öffentlichen und privaten Quellen zu treffen. 
 
Investitionen beeinflussen, wie Städte sich neuen Anforderungen und Möglichkeiten anpassen 
können. Seien es neue Infrastrukturen oder bahnbrechende Forschungspotentiale, Investitionen 
ermöglichen ein Wachstum und die Veränderungen, die für eine internationale Ausrichtung nötig 
sind. Global orientierte Metropolregionen haben bessere Chancen Kapital anzureichern, weil sie 
den Bedürfnissen der privaten und öffentlichen Investoren durch ihre Mehrwertstrategie, 
Markenidentität und zielgerichtete Führung begegnen können. 
 
Um die Attraktivität für Investoren zu erhöhen, müssen die lokalen Entscheidungsträger sehr 
genau wissen, wie Investitionen erleichtert und verwaltet werden können. Dazu gehören drei 
wesentliche Bereiche: 

1. Ein öffentliches Finanzierungssystem aus Steuern, Überweisungen, Abgabenlasten, 
Gebühren und Krediten, die über genügend Volumen verfügen, um Güter für die 
Allgemeinheit, Leistungen und Vermögen zu generieren.  

2. Solide Angebote für kommerzielle und institutionelle Kapitalgeber, in Form von sofort 
zugänglichen Investitionen, die die Gesamtrendite in einem sowohl stabilen als auch 
dynamischen Umfeld sichern.  

3. Ein dynamisches Umfeld ohne Zugangsbarrieren mit einer soliden Grundlage für den 
wirtschaftlichen Erfolg können Kleine und Mittelständische Unternehmen in die 
Metropolregion locken. 

 
Eine „investitionsfähige“ Region zu sein bedeutet, öffentliche Finanzierungen zu unterstützen, 
Kapitalallokation zu betreiben und lokal ausgerichtete Entscheidungsstrukturen zu fördern, um so 
einen positiven Kreislauf von Kapital zu gewährleisten. Es bedeutet auch die internen und 
externen Potentiale zu bewerben und die Verpflichtung einzugehen, Investitionen zu 
ermöglichen. 
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9. Government as Global Enabler –  
Die Regierung als globaler Befähiger 
 
Auf der städtischen oder regionalen Ebene können starke Bürgermeister entscheidend für die 
globale Rolle einer Stadt sein. Mithilfe ihrer Position als Spitzenbeamter können sie die 
relevanten Akteure zusammenbringen, um Themen kritisch zu diskutieren. Sie können Einfluss 
ausüben um so eine Verankerung von Ideen voranzubringen und sind in der Lage für die 
gesamte Region sprechen und in ihrem Sinne zu handeln.  
 
Die Regierung bestimmt, wie global erfolgreich eine Region sein kann, da sie den Grad der 
Transparenz, Sicherheit, Abhängigkeit und Berechenbarkeit festlegt. Regierungen legen die 
Steuern fest, implementieren Regulierungen, bestimmen über die Einwanderung, tätigen 
Investitionen und sorgen für den finanziellen Rahmen, wie zum Beispiel bei der Absprache von 
Exportkrediten. Sie können ebenfalls im hohen Maße die Kleinen und Mittelständischen 
Unternehmen unterstützen, die in ihrer globalen Reichweite sonst sehr eingeschränkt wären. Das 
heißt Metropolregionen, die global eine Rolle spielen möchten, müssen sich einen hohen Grad 
an Unterstützung Seitens der Regierung erarbeiten. 
 
Das Ziel aller Städte, die Globalität erreichen wollen, ist eine einheitliche Ausrichtung innerhalb 
aller politischen Lager, die somit unabhängig von elektoralen Veränderungen ist. 
 
 
 
10. Compelling Global Identity –  
Eine ansprechende globale Identität  
 
Global einflussreiche Metropolregionen schaffen es eine ansprechende Identität, mit einem 
hohen Standard, einer hohen Reputation und Relevanz in gewissen Märkten zu kombinieren. Die 
Entwicklung und Verwaltung eines ansprechenden Images hilft nicht nur dabei die Stadt zu 
„verkaufen“, sondern formt die Stadt in ihren Entwicklungen. Städte müssen auf Veränderungen 
reagieren, Trends berücksichtigen und eine Zukunft entwickeln. Dies ist ohne eine dauerhafte 
„Stadt – Identität“ nur schwer möglich und uneffektiv.  
 
Globalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für Städte und Regionen, aber zeigt auch die 
Schwachstellen und Zweifel auf. Eine Identität gibt Sicherheit und macht Entscheidungen über 
Prioritäten erst möglich.  
 
Zudem schafft diese Identität schafft die Möglichkeit über verschiedene Märkte einheitliche 
Verhaltensweisen zu entwickeln und sich gegenüber der globalen Konkurrenz zu behaupten.  
Dazu gehört das Anlocken von Bewohnern, Besuchern, Studenten, Investoren, Unternehmens- 
und Institutionsstandorten, Kapitalanlagen, Gebäuden und Events.  
 
Eine globale Identität besteht jedoch nicht nur aus einem Slogan, Logo oder anderen Marketing- 
und Verkaufsstrategien, sondern sie integriert Werte, Ideen, Möglichkeiten und Ziele der Region. 
Diese gilt es effektiv zu kommunizieren. 


