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Mil lionenstädte der Russischen Föderation. Doch 
was passiert in den anderen Städten Russlands, 
die – zumindest nach westlichen Gesichtspunkten 
– auch nicht gerade Kleinstädte sind? 

Ein Beispiel konnte man auf der Real Vienna ken-
nen lernen. Hier präsentierte der Bürgermeister 
von Kaluga Nikolay Lyubimov seine Stadt in einer 
Veranstaltung im Konferenzprogramm der Messe. 
COMPETENCE CIRCLE hatte diese Veranstaltung mit 
organisiert und anschließend zu einem Empfang 
geladen, bei dem jeder die Gelegenheit hatte, mit 
dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen. 

Wer ein Faible für die Geschichte der Raumfahrt 
hat und dabei nicht nur nach Westen, sondern auch 
nach Osten schaut, hat von Kaluga vielleicht schon 
einmal gehört. Denn hier lebte der „Vater der rus-
sischen Raumfahrt“ Konstantin Ziolkowski, der 1892 
in Kaluga ein Physikinstitut gründete und damit den 

Autostadt an der Oka
Autostadt an der Oka

WÄHREND ALLE WELT NACH MOSKAU 
SCHAUT UND IMMOBILIEN INVESTOREN 
 ALLENFALLS NOCH DIE ANDEREN 
MIL LIONENSTÄDTE IN RUSSLAND INS 
AUGE FASSEN, VOLLZIEHT SICH DER 
GESELLSCHAFTLICHE UND WIRTSCHAFT 
LICHE WANDEL IN EINER STADT WIE 
KALUGA OHNE GROSSE SCHLAGZEILEN. 

Die Millionenstädte Russlands können wir alle 
inzwischen aufzählen und wissen sogar un-

gefähr, wo sie liegen. Aber wo bitte liegt Kaluga? 
Da wird doch mancher erstmal einen Atlas zu Hilfe 
nehmen müssen.

Dieses Schicksal teilt die Stadt mit einer Vielzahl 
russischer Städte. Das Interesse der Immobili-
enbranche konzentriert sich auf die Hauptstadt 
Moskau und inzwischen verstärkt auf die anderen 
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Grundstein für die Forschungstätigkeit in der Stadt 
legte. Allen anderen stellte Nikolay Lyubimov seine 
Stadt vor.

Kaluga liegt an der Oka, rund 170 Kilometer süd-
westlich von Moskau an der Autobahnverbindung 
nach Kiew. Die Stadt, deren Gebiet sich über 53.000 
Hektar erstreckt und die 341.300 Einwohner zählt, 
wurde erstmals 1371 urkundlich erwähnt. Zunächst 
nicht mehr als eine Festung, wuchs Kaluga im 18. 
Jahr hundert zu einem Handels- und Verwaltungs-
zentrum heran und wandelte sich ab dem 19. Jahr-
hundert zu einer Forschungs- und Industriestadt. 
Betrachtet man die ökonomischen Daten, so erzäh-
len sie ihre eigene Erfolgsgeschichte: Die Investi-
tionen beliefen sich im im vergangenen Jahr auf 
rund 13 Milliarden Rubel (rund 355 Millionen Euro) – 
14 Prozent mehr als im Vorjahr. Sowohl die industri-
elle Produktion als auch der Dienstleistungsbereich 
wuchsen um jeweils 125 Prozent, der Handel blieb 

mit 121 Prozent etwas darunter, die Bauindustrie 
dagegen lag mit 130 Prozent darüber. Gut 50 Un-
ternehmen in der Stadt arbeiten mit internationalen 
Beteiligungen. Die Durchschnitteinkommen liegen 
bei 12.400 Rubel (etwa 355 Euro) – das ist etwa ein 
Drittel dessen, was in Moskau verdient wird. 

Nun sagt der Begriff „Industriestadt“ wenig, so 
lange nicht deutlich wird, welche Industrie schwer-
punktmäßig angesiedelt ist. In Kaluga ist es vor 
allem die Automobilindustrie, die im Mittelpunkt 
steht. Volkswagen, Peugeot-Citroën und Volvo ha-
ben Kaluga als Produktionsstandort in Russland 
gewählt. Vor allem die Erfolgsgeschichte der Auto-
stadt Wolfsburg möchte man in Kaluga wiederho-
len. Allerdings sind es zunächst noch ganz pragma-
tische Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen.

Die Einrichtung eines großen Automobilwerks 
schafft viele Arbeitsplätze, aber die müssen auch 
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besetzt werden können. Zwar hat Kaluga eine wach-
sende Bevölkerung, die zudem dank zahlreicher 
Hochschulen, wissenschaftlichen und Forschungs-
einrichtungen in und um Kaluga auch überdurch-
schnittlich gut ausgebildet ist, dennoch wird die 
Stadt darauf angewiesen sein, Arbeitskräfte aus an-
deren Regionen Russlands nach Kaluga zu ziehen. 
Ebenso müssen die aus dem Ausland kommenden 
Fachleute, die von den Automobilunternehmen 
nach Kaluga entsendet werden, sich in der Stadt 
wohl fühlen. Denn das gilt für Russland ebenso 
wie für alle anderen Weltgegenden: Für Städte mit 
hoher Lebensqualität Bewerber für einen Auslands-
einsatz zu fi nden ist nicht schwer; für Städte, die bei 
den entsprechenden Ratings schlechter abschnei-
den, sind die „Überzeugungskosten“ deutlich hö-
her. Das bedeutet, die Stadt muss nicht nur entspre-
chenden Wohnraum bereitstellen, sondern auch 
ihre Attraktivität erhöhen, um mit anderen Städten 
um die Arbeitskräfte konkurrieren zu können. Dazu 
gehören die Bereiche Ausbildung, Kultur und me-
dizinische Versorgung, aber auch Einkaufsmöglich-
keiten und Freizeitangebote. 

Um zunächst bei den „basics“ zu bleiben – Aus-
bildung, Kultur, medizinische Versorgung –, so ist 
Kaluga bislang gar nicht so schlecht aufgestellt. 
Das Netz der 75 Kindergärten soll bis 2009 um drei 
weitere ergänzt werden, die derzeit 54 Schulen sol-
len auf 56 aufgestockt und zusätzlich eine interna-
tionale Schule geschaffen werden. Auch an weiter-
führenden Bildungseinrichtungen ist Kaluga nicht 
arm: So gibt es in der Stadt beispielsweise eine 
Technische Universität, die zu dem renommierten 
Moskauer Baumann-Institut gehört, aber auch Ins-
titute für Internationales Recht sowie Wirtschafts- 

und Finanzwissenschaften. Auch um die medi-
zinische Versorgung muss sich niemand Sorgen 
machen. Sieben städtische und ein Regionalkran-
kenhaus, zwei Entbindungskliniken, sechs Polikli-
niken sowie ein Netzwerk von zahnmedizinischen 
Einrichtungen stehen zur Verfügung. Von überregi-
onal gutem Ruf ist die Einrichtung für mikroinvasive 
 Augenchirurgie S.N. Fyodorov MNTK. 

Das kulturelle Angebot in Moskau und St. Peters-
burg ist eindeutig umfangreicher, doch gemessen 
an vergleichbaren Städten auch im Westen hat 
Kaluga einiges zu bieten. Neben Schauspiel und 
Oper, einem Jugend- und einem Puppentheater 
verfügt die Stadt über immerhin drei Konzerthallen 
sowie über einen weiteren Konzertveranstaltungs-
ort in dem Erholungszentrum des Turbinenwerks, 
in dem rund 5.000 Menschen arbeiten. Es gibt eine 
Schule der bildenden Künste für Kinder, Biblio-
theken und Museen, zu denen auch ein Raumfahrt-
museum gehört. Ebenso herrscht an Sportmöglich-
keiten kein Mangel. Was nach Aussage von Nikolay 
Lyubimov jedoch noch fehlt, sind Wellness-Einrich-
tungen sowie ein Sportpalast. 

Wie Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, so rech-
net auch der Bürgermeister von Kaluga nicht damit, 
dass man die Stadt von heute auf morgen einmal 
umkrempeln kann. Doch das Ziel steht fest, und die 
Richtung ist durch einen Generalentwicklungsplan 
für die nächsten 20 Jahre vorgegeben. So soll die 
Stadt vor allem nach Süden hin erweitert werden 
und auf der rechten Uferseite der Oka auf rund 900 
Hektar ein neuer Stadtbezirk „Kaluga-Pravgod“ mit 
rund einer Million Quadratmeter neuem Wohnraum 
entstehen. Im Westen der Innenstadt ist ein „City-

BÜRGERMEISTER NIKOLAY LYUBIMOV STELLTE DIE ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN SEINER STADT VOR. 
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Park“ geplant, ein großer Entertainmentkomplex, 
der über die Grenzen der Stadt hinaus Anziehungs-
kraft entwickeln soll. Gleichsam gegenüber, am 
anderen Ufer, soll eine über 850 Meter lange künst-
liche Skipiste entwickelt werden. 

Die drei großen Automobilwerke verteilen sich 
rund um die Stadt. Im Süden, am westlichen Rand 
des künftigen Bezirks Kaluga-Pravgod, entsteht 
der Industriepark „Kaluga-Süd“, wo Volvo künftig 
Lastwagen baut. Im Nordosten der Stadt, im Indus-
triepark Grabtsevo, ist VW angesiedelt. Peugeot-
 Citroën wiederum hat den Standort im Westen 
der Stadt. Doch drei moderne Industrieparks al-
lein machen noch keine Autostadt, und auch die 
Wohn- und Freizeitprojekte ziehen eine Reihe not-
wendiger Infrastrukturmaßnahmen wie beispiels-
weise zusätzliche Transportverbindungen über die 

Oka nach sich. Ein anderes Thema sind Hotels, die 
in der Stadt weitgehend fehlen. Denn wenn die 
Auto werke und der Entertainmentkomplex über-
regionale Anziehungskraft entwickeln sollen, müs-
sen entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten 
geschaffen werden und muss ein Aufenthalt in der 
Stadt zusätzlich einen hohen „Funfaktor“ haben. 

Das Vorbild, die Auto stadt Wolfsburg, ist ein ehr-
geiziges Ziel, und es mag noch ein langer Weg 
dahin sein. Doch einer, der den Optimismus von 
Nikolay Lyubimov teilt, ist Manfred Günterberg, 
Direktor der Wolfsburg AG: „Die Stadt steht der-
zeit vor einer ähnlichen Situa tion wie Wolfsburg 
vor 15 Jahren. Und wer hätte damals gedacht, 
dass heute jährlich 221.000 Touristen nach Wolfs-
burg kommen, um dort im Schnitt zwei Nächte zu 
bleiben?“ | Marianne Schulze
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