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Die Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (ARL) unter-
sucht die Wirkung menschlichen 
Handelns auf den Raum und analy-
siert die Möglichkeiten einer nach-
haltigen Raumentwicklung. Dies ge-
schieht auf den Feldern Wirtschaft, 
Soziales, Ökologie und Kultur.

Die ARL ist das zentrale, disziplin-
übergreifende Netzwerk von Ex-
pertinnen und Experten, die in der 
Raumforschung und Raumplanung 
arbeiten. Damit bietet sie die ideale 
Plattform für den raumwissenschaft-
lichen und raumpolitischen Diskurs. 
Forschungsgegenstand sind räum-
liche Ordnung und Entwicklung in 
Deutschland und Europa.

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN

Die Akademie ist eine selbststän-
dige und unabhängige raumwis-
senschaftliche Einrichtung öffent-
lichen Rechts von überregionaler 
Bedeutung und gesamtstaatlichem 
wissenschaftspolitischem Interesse. 
Sie wird gemeinsam von Bund und 
Ländern finanziert und gehört der 
Leibniz-Gemeinschaft an. 

Sie vereint Fachleute aus Wissen-
schaft und Praxis in ihrem Netzwerk. 
Dadurch können Grundlagenfor-
schung und Anwendung eine di-
rekte Verbindung eingehen – eine 
wichtige Voraussetzung für eine 
fundierte Beratung von Politik und 
Gesellschaft.

Dank ihrer Netzwerkstruktur und 
der Arbeitsweise in fachübergrei-
fenden Gruppen ermöglicht die ARL 
den effizienten Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen allen 
Akteuren. So sind erfolgreiche Kom-
munikation und Wissenstransfer auf 
allen Ebenen gewährleistet. Auf der 
Basis des personellen Netzwerks 
fungiert die ARL als Mittlerin zwi-
schen Wissenschaft, Verwaltung, Po-
litik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Nähere Informationen über die ARL 
finden Sie unter www.arl-net.de.

Über die ARL
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EDITORIAL

Editorial

Lieber Leserinnen und Leser,

die Europäische Union ist ein einzigartiges Beispiel für 
ein erfolgreiches Staatenbündnis. Elementar dafür sind 
die gemeinsamen demokratischen Grundsätze der Wer-
tegemeinschaft. Diese finden sich auch im Vertrag über 
die Arbeitsweise der EU wieder. In Artikel 174 wurde 
vereinbart, eine gemeinsame Politik der Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halts zu fördern.

Diesen Grundsatz konsequent zu verfolgen, ist eine 
der größten aktuellen Herausforderungen der Union – 
insbesondere angesichts der anhaltenden Wirtschafts-
krise in Südeuropa. Im Fokus des vorliegenden Heftes 
steht deswegen die Frage, ob und wie die europäische 
Struktur- und Regionalpolitik einem Auseinanderdrif-
ten der Mitgliedsstaaten entgegenwirken kann. Mit 
dem Themenschwerpunkt „Europa“ möchten wir die 
Diskussionen des diesjährigen ARL-Kongresses noch 
einmal aufgreifen, sie weiterentwickeln und damit neue 
Diskussionen anregen.

Den Einstieg ins Thema, in der Rubrik „Aktuell“, macht 
Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, Vizepräsident der ARL 
und Präsident der Universität Kassel. Er nennt „vier gute 
Gründe, warum die Raumordnung sich mit der Zukunft 
Europas auseinandersetzen muss“, und zeigt auf, wel-
che Rolle die Regionalwissenschaften bei der Analyse 
der Problemursachen und damit bei der Suche nach 
Lösungsansätzen spielen können.

Klaus R. Kunzmann, Professor em. für Raumplanung 
an der Technischen Universität Dortmund und Ehren-
mitglied des Royal Town Planning Institute, widmet 
sich der Frage, welchen Beitrag die europäische Ko-
häsionspolitik und die Raumordnung im Besonderen 
für ein Zusammenwachsen Europas leisten können. Er 
steigt ein mit einer historischen Rückblende, in der er 
den langen Entstehungsprozess der EU skizziert und das 
Europäische Projekt als Erfolgsgeschichte beschreibt. 
Diesem prognostiziert er – das sei an dieser Stelle 
vorweggenommen – allen Unkenrufen zum Trotz eine 
positive Zukunft: „Europa wird nicht auseinanderbre-
chen.“ Weniger optimistisch zeigt er sich hingegen, 
wenn es um den Beitrag der Raumordnung geht. De-
ren Einfluss sei allein schon deshalb begrenzt, weil ihr 
auf europäischer Ebene die Legitimationsbasis fehle. 
Darüber hinaus sei es selbst auf nationaler Ebene „still 
geworden“ um die Raumplanung. Welche Rolle können 

die Raumwissenschaften also in den Diskussionen um 
die Zukunft Europas spielen? Kunzmann unterbreitet 
hierzu mehrere Vorschläge.

Den konzeptionellen Beiträgen folgen empirische 
Bestandsaufnahmen und Fallstudien aus den Mitglieds-
ländern Polen und Österreich.

Zu Beginn zeigt Dr. Markus Eltges, Leiter der Abtei-
lung für Raumordnung und Städtebau des Bundesin-
stitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), 
welche räumlichen Entwicklungsprozesse sich in der 
EU beobachten lassen und welche Auswirkungen die 
Finanz- und Wirtschaftskrise auf die unterschiedlichen 
Mitgliedsländer in den letzten Jahren hatte bzw. immer 
noch hat. Sein Befund: „Die regionalen Disparitäten 
nehmen zu.“ Dies ist für ihn aber weder Grund, die 
EU-Kohäsionspolitik als Ganzes infrage zu stellen, noch 
die Ursache hierfür allein bei den Empfängerländern 
zu suchen. Stattdessen zeigt Eltges Ansätze auf, wie die 
EU-Kohäsionspolitik weiterentwickelt werden könnte. 

Im Zentrum des Beitrages von Tobias Chilla, Professor 
für Geographie an der Universität Erlangen, und Markus 
Neufeld, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am selben 
Institut, steht die Frage, wie das Politikziel der territori-
alen Kohäsion in den unterschiedlichen Vertragsdoku-
menten der EU operationalisiert und somit gemessen 
wird. Die Autoren kritisieren die große Bandbreite an 
Indikatoren und Messmethoden, die dazu führe, dass 
je nach statistischem Blickwinkel ganz unterschiedliche 
Aussagen darüber getroffen werden, ob die Mitglieds-
staaten sich in ihren Entwicklungen angleichen oder 
weiter auseinanderdriften.

Prof. Jacek Zaucha von der Universität Danzig 
behandelt in seinem Beitrag die Auswirkungen der 
EU-Mitgliedschaft auf die Raumplanung in Polen und 
deckt die Ursachen für entstandene Komplikationen 
in Planungsprozessen auf nationaler Ebene auf. Hier-
bei zeichnet er die Entwicklung und die strukturellen 
wie auch finanziellen Schwierigkeiten der letzten 30 
Jahre nach und analysiert die Mehrschichtigkeit des 
Planungsprozesses.

Im abschließenden Beitrag stellt Eva Purkarthofer von 
der Technischen Universität Wien die Forschungser-
gebnisse ihrer Masterarbeit über den Einfluss der EU-
Mitgliedschaft auf die österreichische Raumplanung vor. 
Dieser Einfluss zeichnet sich nach Purkarthofer auf sechs 
Ebenen ab: auf der institutionellen, strategischen, finan-
ziellen, rechtlichen, praktischen und geistigen Ebene. 
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EDITORIAL

Publikum des ARL-Kongresses 2014

Purkarthofer wurde für ihre Forschungsarbeit mit dem 
Werner-Ernst-Preis für Nachwuchswissenschaftler der 
Raum- und Umweltforschung ausgezeichnet.

In der Rubrik „Aus der ARL“ informieren wir Sie über 
aktuelle Neuigkeiten aus dem Netzwerk der Akade-
mie und zeigen, wie Debatten in der ARL fortgeführt 
werden. An dieser Stelle sei insbesondere auf die 
Frühjahrstagung der LAG Berlin/Brandenburg/Meck-
lenburg-Vorpommern zu den neuen Leitbildern der 

Raumordnung hingewiesen, die an die Diskussion in 
Heft 2/2014 anknüpft und hierzu einen Beitrag aus Sicht 
einer Landesarbeitsgemeinschaft liefert. In der Rubrik 
„Aus Raumforschung und -planung“ erfahren Sie wie 
gewohnt Aktuelles aus anderen Einrichtungen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative 
Lektüre!

Gabriele Schmidt 
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation 

 0511 34842-56 
schmidt@arl-net.de

©
 A

R
L
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AKTUELL

Schon wieder Europa? Diese Frage mögen sich man-
che der eingeladenen Akademiemitglieder mit Blick 

auf das Thema der diesjährigen Jahrestagung vielleicht 
gestellt haben. Aus meiner Sicht gibt es aber mindes-
tens vier gute Gründe, die aktuelle Diskussion um die 
Zukunft Europas auch aus regionalwissenschaftlicher 
Perspektive laufend eng zu begleiten. Hierbei ist die ARL 
als europäisch ausgerichtetes Netzwerk in besonderer 
Weise gefordert, ihre Expertise einzubringen. Diesem 
Zweck dient auch die wissenschaftliche Jahrestagung 
mit einem Schwerpunkt auf den Herausforderungen, 
Möglichkeiten und Grenzen der europäischen Kohä-
sionspolitik.

Sinkende Akzeptanz für das sozio-  
ökonomische Kohäsionsziel
Stimmen, die eine stärkere Ausrichtung der Politik an 
nationalen Interessen einfordern, konnten sich in den 
letzten Europawahlen mehr Gehör verschaffen als in 
der Vergangenheit. In Kombination mit der niedrigen 
Wahlbeteiligung wurde dieser Wahlausgang von vie-
len Kommentatoren als zunehmende Europaskepsis 
interpretiert. In jedem Fall lässt sich festhalten, dass die 
Kritik an der gegenwärtigen Verfasstheit der Europäi-
schen Union wächst und die Akzeptanz für Kohäsion 
und den Ausbau der Kohäsionspolitik, die immer auch 
Umverteilung zwischen den Regionen bedeutet, ab-
nimmt. Wesentliche Auslöser für den Wechsel in der 
Stimmungslage dürften das wirtschaftliche und soziale 
Auseinanderdriften der europäischen Regionen so-
wie die damit verbundene Zunahme der politischen 

Umverteilungskosten sein. Die Regionalwissenschaf-
ten können einen wichtigen Beitrag zur Erforschung 
der Ursachen dieser politischen Entwicklung leisten. 
Wachsende Umverteilungsvolumina zur Erreichung von 
unveränderten Kohäsionszielen, auseinanderdriftende 
Haushalte auf Landes- und kommunaler Ebene sowie 
eine geringere Anzahl von zahlenden Mitgliedern der 
EU sind kein guter Nährboden für Kohäsion!

Zunehmende räumliche Divergenzen
Das theoretische und empirische Instrumentarium 
der Regionalwissenschaften macht es grundsätzlich 
möglich, die Regionalentwicklung in Europa fortwäh-
rend zu beobachten und zu analysieren – auch unter 
Berücksichtigung besonderer Einflüsse wie der gegen-
wärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise, die tendenziell 
zur Vergrößerung regionaler Disparitäten beitragen. 
Die grundlegende Analyse der Ursachen von zuneh-
menden regionalen Disparitäten und die Ableitung von 
darauf bezogenen Handlungsszenarien können dabei 
zur Versachlichung einer ansonsten hochemotional 
geführten Diskussion beitragen. Mit Blick auf die Ent-
wicklungsperspektiven vieler südeuropäischer Regio-
nen hieße dies zum Beispiel, auf die Politikoptionen im 
Umgang mit einer Produktivitätslücke dieser Regionen 
hinzuweisen. Steht der Weg einer Währungsabwertung 
nicht zur Verfügung, um die eigenen Exportprodukte zu 
verbilligen, so bleibt für diese Regionen, sollen sie nicht 
dauerhaft finanziell alimentiert werden, nur der Weg des 
Produktivitätswachstums, etwa durch Innovations- und 
Bildungspolitik. Diese könnte möglicherweise durch 

Herausforderungen 
für die europäische 
Kohäsionspolitik
Einführende        
Bemerkungen        
zur ARL-Jahrestagung

© fotomek - Fotolia.com
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AKTUELL

eine angepasste Industriepolitik unterstützt werden. 
Eine andere Möglichkeit besteht in der Produktionskos-
tenabsenkung, insbesondere durch eine Absenkung der 
Lohnnebenkosten, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
eigenen industriellen Basis dem Niveau anderer euro-
päischer Regionen anzunähern. Hier muss man sich in 
jedem Fall auf einen langen Entwicklungspfad einstellen. 
Ohne massive Unterstützung und möglicherweise eine 
auf mittlere Sicht angelegte gezielte Industriepolitik im 
Sinne des Kohäsionsziels wird eine (Wieder-)Annähe-
rung der Entwicklungspfade nicht erreicht werden.

Brauchen wir eine neue Europäische 
Kohäsionspolitik?
Die Frage, über welche strategischen Faktoren und 
Kanäle Hilfe „von außen“ flankierend zu einer positiven 
Entwicklung der weniger prosperierenden Wirtschafts-
räume in Europa beitragen kann, ist traditionell Thema 
der Regionalwissenschaften. Eine zentrale Herausfor-
derung für die Europäische Kohäsionspolitik besteht 
darin, die Wirksamkeit regional gezielter Politiken des 
tendenziellen Ausgleichs regionaler Disparitäten in 
Zusammenschau mit den raumstrukturellen Wirkungen 
der regional ungezielten Politiken der EU zu überprüfen. 
Hieraus können Anregungen für die Neuausrichtung 
der Kohäsionspolitik über die laufende Förderperiode 
2014–2020 hinaus gewonnen werden. Dabei kommt 
gerade einer integrierten Betrachtung der insgesamt 
induzierten regionalen Effekte eine zentrale Rolle zu, 
werden doch dadurch die Abstimmungsnotwendigkei-
ten verschiedener Politikfelder (allein schon im Rahmen 
der verschiedenen Strukturfonds) im Sinne verstärkter 
Kohäsionsbemühungen deutlich. Dies gilt umso mehr, 
wenn neben dem, was auf europäischer Ebene ge-
schieht, die regionalen Wirkungen der jeweiligen nati-
onalen Politiken mit einbezogen werden. Gleichzeitig 
geht es im operativen Bereich um Feinjustierungen etwa 
bei der Ausgestaltung der operationellen Programme im 
Rahmen der laufenden Kohäsionsperiode.

Interdisziplinäres Denken ist gefragt
Bei all dieser verständlichen und dringend gebotenen 
Fokussierung auf sozioökonomische Entwicklungstrends 
und ihren Einfluss auf die Regionalstruktur in Europa 
ist es wichtig, die Entwicklung der europäischen Re-
gionen auch im Wechselspiel mit anderen, teilweise 
exogenen Rahmenbedingungen zu analysieren. Dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf die Energiewende, 
die weltweite Klimapolitik oder die demographischen 
Entwicklungen. Nur so kann es gelingen, die Heraus-
forderungen, mit denen die europäischen Regionen 
gegenwärtig konfrontiert sind, umfassend zu beschrei-
ben und abgestimmte Maßnahmenbündel abzuleiten. 
Auch hier gilt: Die Regionalwissenschaften sind mit 
ihrer traditionell starken interdisziplinären Ausrichtung 

durchaus geeignet, zukunftsfähige Anpassungsstrategien 
für das Europa der Regionen (und damit natürlich auch 
für Europa als Ganzes) zu identifizieren und dabei die 
zuvor skizzierten vielfältigen Anforderungen in einem in-
tegrierten Ansatz aufzunehmen. Dies alles unterstreicht 
die Rolle, die die ARL auf diesem Feld spielen kann und 
in Zukunft im Sinne der Politikberatung noch stärker als 
bisher spielen sollte.

Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep 
ist Vizepräsident der ARL und 

Präsident der Universität Kassel.

Kontakt:

Rolf-Dieter Postlep 
 0561 804-2233

praesident@uni-kassel.de



Nachrichten der ARL • 3/2014 7

THEMA

Europa ist eine Erfolgsgeschichte
Der Weg von den ersten Ideen zu einem vereinten Eu-
ropa bis zur Wirklichkeit der Europäischen Union war 
lang und mühsam, geprägt von nationalen Interessen, 
kulturellen Befindlichkeiten und wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten. Was mit der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1951 begonnen hat 
und mit dem Vertrag von Rom 1957 und der Zollunion 
1968 vertieft wurde, ist beeindruckend. Für viele, wenn 
auch nicht für alle Bürger Europas ist die Lebensqualität 
in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen und in 
vielen Ländern Europas profitiert die Wirtschaft vom 
offenen internen Markt. Europa ist in der Welt zu einem 
Modell des Friedens und der Zusammenarbeit gewor-
den. Dieses Friedensprojekt gilt mittlerweile vielen als 
selbstverständlich.

Seit einigen Jahren schleicht sich jedoch neues 
Misstrauen in dieses europäische Projekt – gehegt von 
nationalen Egoismen und von der Angst, kulturelle Tradi-
tionen und Eigenarten zu verlieren. Es wird genährt vom 
Misstrauen gegenüber einer immer mächtiger werden-
den Bürokratie in Brüssel, vom Ärger über europäische 
Regelungen, die für alle Länder der Union gelten, sowie 
vom Unverständnis über Verteilungspolitiken innerhalb 
dieser Staatengemeinschaft. Meist sind aber mehr das 
Unbehagen gegenüber nationalen Politiken und das Ge-
fühl der Ohnmacht, diese Politiken nicht beeinflussen 
können, der Grund für die stärker werdenden antieuro-
päischen Stimmen. Diese schwächen die Bereitschaft, 
Solidarität in Europa zu zeigen, also Wohlstand zu 
teilen. Wird Europa also infolge der Wirtschafts- und 
Finanzkrise auseinanderbrechen? Aus zweierlei Grün-
den wird dies nicht geschehen: erstens sind die Vorteile 
der europäischen Gemeinschaft offensichtlich und der 
Weg zurück in die Welt der Nationalstaaten des 19. und 
20. Jahrhunderts ist keine Alternative. Zweitens kann 
Europa allein schon deshalb nicht auseinanderbrechen, 
weil es noch gar nicht richtig zusammengewachsen ist. 
Die Europäische Union ist immer noch ein „Bündel“ von 
mehr oder weniger egoistischen Nationalstaaten bzw. 
von selbstbewussten Regionen, wie z.  B. Schottland 
oder Katalonien, innerhalb dieser Nationalstaaten. Die-
ses Bündel ist wirtschaftlich und politisch aufeinander 
angewiesen.

Europas große Herausforderungen
Europa steht gegenwärtig vor vielen räumlichen Her-
ausforderungen. Sie werden vor allem in Städten und 
Regionen sichtbar, also dort, wo Menschen leben und 
arbeiten, wenn sie überhaupt Arbeit finden. Selbst in 
den Stadtregionen werden die Unterschiede zwischen 
wohlhabenden Orten und Quartieren sowie benach-
teiligten Stadtbezirken immer größer. Europa hat Pro-
bleme mit dem Erhalt nicht erneuerbarer Ressourcen, 
der Sicherung seines Energiebedarfs, dem Schutz von 
Natur und Landschaft und der Sicherung des Was-
serhaushaltes. Die Überalterung der Gesellschaft ist 
eine nur schwer zu bewältigende Herausforderung für 
etablierte soziale Systeme. Und bis heute weiß Europa 
auch keine richtige Antwort auf die Migrationsströme, 
die aus Nordafrika und den Kriegsgebieten im Mittleren 
Osten nach Europa kommen. Diese Herausforderungen 
wiegen umso schwerer, als das Sozialmodell Europa 
brüchig geworden ist, weil die freie Marktwirtschaft und 
der Glaube an das Dogma des Wettbewerbs politische 
Entscheidungen bestimmen.

Trotz aller Bemühungen der EU und ihrer Regio-
nalpolitik sind die historisch und kulturell bedingten 
Disparitäten in Europa in den letzten Jahrzehnten nicht 
kleiner geworden. Während sich die wirtschaftlichen 
Unterschiede zwischen den Ländern etwas verringert 
haben, sind sie innerhalb der Länder der Union eher 
größer geworden. Die Finanz- und Staatsschuldenkrise 
hat diese Unterschiede innerhalb der Länder der EU 
sogar wieder verschärft, insbesondere auf dem Arbeits-
markt (vgl. hierzu Eltges in diesem Heft). Dies kann nicht 
verwundern. Die von den Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union favorisierte freie Marktwirtschaft stärkt 
die Konzentration von Wirtschaft und Arbeitsplätzen in 
den großen Stadtregionen zulasten der Peripherien und 
Zwischenregionen.

Kohäsion und Raumordnung

Wer die Wahrheit sagt, ist ein Pessimist?
Wer die Wahrheit unterdrückt, ist ein Optimist.
Chinesisches Sprichwort
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Was kann die Europäische    
Kohäsionspolitik leisten?
Seit dem Vertrag von Lissabon strebt die Europäische 
Union neben der sozialen und wirtschaftlichen auch 
eine territoriale Kohäsion an. Allerdings fehlt ihr dazu 
bislang das politische Instrumentarium, um dieses Ziel 
direkt durchzusetzen. Was aber kann eine Europäische 
Kohäsionspolitik angesichts der genannten großen 
Herausforderungen überhaupt bewirken? Die Kohä-
sionspolitik ist eine eindrucksvolle Umverteilungsma-
schine innerhalb Europas, nicht nur von den reicheren 
Ländern zu den ärmeren Ländern und Regionen der 
Gemeinschaft, sondern im Wesentlichen auch zwischen 
allen Ländern in Europa. Auch Regionen und Städte Ost-
deutschlands haben davon nach der Wiedervereinigung 
profitiert. Doch ein Auseinanderdriften Europas kann die 
Kohäsionspolitik nicht verhindern. Die Kohäsionspolitik 
der EU kann und will die freie Marktwirtschaft in Europa 
nicht außer Kraft setzen, sie kann die internationale Ban-
kenwelt nicht regulieren oder Steueroasen jenseits von 
Europa verbieten. Sie kann auch keine Flüchtlinge aus 
Syrien, Eritrea und Somalia davon abhalten, in Europa 
Sicherheit zu suchen und Arbeit zu finden, auch nicht 
die Roma in Serbien und Rumänien daran hindern, 
nach Deutschland zu kommen. Unter dem Banner des 
freien Wettbewerbs kann sie weder den Ausverkauf 
ländlicher Latifundien an internationale Investoren noch 
den Verkauf öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften 
an amerikanische Hedgefonds verbieten. Europäische 
Kohäsionspolitik kann lediglich Mittel verteilen und 
umverteilen und damit europäisches Handeln zeigen 
oder zumindest vorgeben. In den Jahren 2014 bis 2020 
werden es 325 Milliarden sein, die dafür zur Verfügung 
stehen (vgl. DG Regio 2013). Die Europäische Kohäsi-
onspolitik kann auch Wege in eine bessere regionale 
Zukunft aufzeigen Mit ihrem räumlichen Wissen und 
den Erfahrungen aus konkreten Projekten vor Ort kann 
sie europäische und nationale Sektorpolitiken auf die 
negativen Folgen ihrer Strategien und Programme auf-
merksam machen.

Was die Raumordnung nicht kann
Alle Versuche, eine gemeinsame europäische Raum-
ordnungspolitik zu etablieren, sind bislang gescheitert. 
Der Europarat hatte bereits in den 1970er Jahren erste 
Schritte in diese Richtung unternommen (Kunzmann 
1982, 1984a und b, 2006). Später hat dann auch die Eu-
ropäische Kommission begonnen, sich für den europäi-
schen Raum als Handlungsfeld zu interessieren und mit 
den Dokumenten „Europa 2000“ und „Europa 2000+“ 
(CEC 1991, 1994) erste Anstöße für einen europäischen 
Diskurs über die räumliche Zukunft Europas gegeben. 
CEMAT, die Konferenz der für Raumordnung zuständi-
gen Minister Europas, hat dann nach langen Vorarbeiten 
1998 das Europäische Raumordnungskonzept erarbeitet 

und 1999 in Potsdam verabschiedet (CEC 1999). Das 
EUREK ist inzwischen Geschichte. Doch obwohl dieses 
Dokument das Herangehen an räumliche Strategien in 
vielen Ländern Europas sehr beeinflusst hat, wurde es 
nicht mehr fortgeschrieben. Stattdessen wurde es durch 
eine etwas offener gehaltene Territoriale Agenda ersetzt. 
Seitdem ist es um die europäische Raumordnung still 
geworden, vielleicht weil die Raumordnung weder in 
Deutschland noch in den Niederlanden oder in Frank-
reich – den seinerzeitigen Motoren einer transnationa-
len Raumordnung – politische Anerkennung genießt. 
Selbst der unermüdliche Chronist der Europäischen 
Raumordung, Andreas Faludi, musste ernüchtert fest-
stellen: „European planning never reached the decision 
agenda of the College of Commissioners, let alone the 
Council of Ministers“ (Faludi 2014: 16).

Was also kann die Raumordnung leisten, oder anders-
herum: Was kann sie nicht leisten? Raumordnung kann 
jedenfalls die Raumentwicklungsprobleme in Europa 
nicht lösen, schon weil die Europäische Verfassung der 
Raumordnung keine europäische Legitimation gege-
ben hat. Und selbst in Deutschland ist es in den letzten 
Jahren sehr still um die Raumordnung geworden, weil 
sie weder über politische Aufmerksamkeit noch über 
finanzielle Mittel verfügt. Die gerade wieder vorgelegten 
überarbeiteten räumlichen Leitbilder für Deutschland 
erfahren weder Medienaufmerksamkeit noch großes 
Interesse in den Fachressorts und deren Informations- 
und Kommunikationszirkeln. Raumordnung ist kein 
handlungsorientiertes Politikfeld, auch wenn dies von 
der kleinen Gemeinschaft der Raumplaner noch immer 
nicht akzeptiert wird. Aktive Raumentwicklung wird von 
vielen betrieben. Und Raumordnung wie Landespla-
nung oder Regionalplanung haben wenig Chancen, das 
zu tun, was Raumplanerinnen und Raumplaner immer 
gerne tun möchten: nämlich Räume ordnen und Sek-
torpolitiken aktiv koordinieren.

Und die Raumwissenschaften?
Wenn der Handlungsspielraum der Raumordnung 
begrenzt ist, welchen Beitrag können dann die Raum-
wissenschaften für das Zusammenwachsen Europas 
leisten? Die Raumwissenschaften verfügen über ein 
umfangreiches und sektorübergreifendes Wissen über 
den Raum. Was sie tun können, ist:

 � auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen in 
Europa räumliche Entwicklungsprozesse beobachten 
und dokumentieren,

 � die Folgen erfolgter oder beabsichtigter politischer 
Entscheidungen auf allen Planungs- und Entschei-
dungsebenen beschreiben, sie bewerten und auf 
mögliche negative Auswirkungen hinweisen,

 � auch Sektorpolitiken auf räumliche Konsequenzen 
ihrer Strategien hinweisen und inhaltliche Brücken 
zwischen Sektorpolitiken bauen, also zwischen Sek-
torpolitiken moderieren, sie aber nicht koordinieren,
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 � Szenarien möglicher und wünschenswerter Raum-
entwicklung entwerfen und in die Öffentlichkeit 
tragen, sie nicht nur in Expertenzirkeln diskutieren,

 � regionale Erfolgsgeschichten beschreiben, um zu 
zeigen, was raumbezogene Politiken für Städte 
und Regionen leisten können, aber auch, um zu 
ermutigen.

Um in diesen Bereichen erfolgreich Einfluss zu neh-
men, muss die Raumplanung aber ihre Beobachtungen, 
Befunde, Warnungen und Szenarien an die politische 
und gesellschaftliche Öffentlichkeit herantragen (Kunz-
mann 2000). Der raumbezogene Informationsschatz 
der ESPON-Initiative ist beeindruckend, doch außerhalb 
des Kreises der Forscher, die daran mitgewirkt haben, 
sind die vielen Karten, Indikatoren und erläuternden 
Texte wenig bekannt – vielleicht weil sie sich zu sehr im 
Detail wissenschaftlicher Indikatorendebatten verlieren 
und dabei gelegentlich selbst die Absorptionskraft von 
Raumplanerinnen und Raumplanern übersteigen.

Welche Zukunft für Europa?
Die regionalen Disparitäten in Europa werden noch 
lange bestehen. Sie lassen sich nur durch sehr aktive 
Wirtschafts-, Innovations- und Industriepolitiken ab-
bauen, nicht durch Kohäsionspolitik, schon gar nicht 
durch Raumordnungspolitik. Auch die Bereitschaft 
zur Umverteilung wird möglicherweise für eine Weile 
nachlassen, jedenfalls solange die wirtschaftlichen und 
sozialen Unterschiede zwischen reichen und armen 
Region größer werden und es Gewinner und Verlierer 
des europäischen Projektes gibt. Aber vielleicht werden 
die Bemühungen um eine europäische Kohäsionspolitik 
auf Druck populistischer Strömungen eines Tages durch 
einen europaweiten Finanzausgleich innerhalb eines 
dann auch nur noch europäischen Wirtschaftsraumes 
ersetzt.

Doch trotz aller Schwierigkeiten, Europa zu einem 
attraktiven kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und 
einigermaßen ausgeglichenen Raum zu entwickeln, 
wird Europa in den kommenden Jahrzehnten weiter 
zusammenwachsen. Vielleicht langsamer, als viele 
Europäer sich dies wünschen und langsamer, als die 
Länder es sich erhoffen, die gerne Teil dieses Europas 
sein möchten. Der Wirtschaftsraum Europa ist aber 
sicher nicht in Gefahr und in Zeiten der Globalisierung 
gibt es keine Alternative zu einem weiteren Zusammen-
wachsen Europas.

Wie könnte dieses Zusammenwachsen unterstützt 
werden? Zunächst ist festzuhalten, dass in der nächsten 
Förderperiode, also von 2014 bis 2020, die Europäische 
Kommission die EU-Kohäsionspolitik stärker mit der 
Wirtschaftspolitik verknüpfen wird, was auch notwen-
dig ist (DG Regio 2013). Sie will sich auf strategische 
Wachstumssektoren konzentrieren und dabei Finan-
zierungsinstrumente schaffen, mit denen Klein- und 
Mittelbetriebe besser gefördert werden können. Sie 

will auch deutlich mehr Kooperationen über Grenzen 
hinweg ermöglichen und Sektorpolitiken besser koor-
dinieren, um Überschneidungen zu vermeiden. Nicht 
zuletzt will sie auch – wenn auch nicht von allen geliebt 
– die stadtpolitische Dimension der Raumentwicklung 
stärken. All dies kann die Wettbewerbsfähigkeit Euro-
pas gegenüber Asien und Nordamerika sichern. Aber 
es wird auch die räumliche Konzentration auf wenige 
Stadtregionen in Europa weiter stärken.

Paul Krugmann, der amerikanische Nobelpreisträger 
und Wirtschaftswissenschaftler, hat es vor kurzem in 
einem Beitrag in der New York Times auf den Punkt 
gebracht: „Modern Europe is built on a noble idea, but 
that idea needs more defenders“ (Krugmann 2014). 
Dazu und für eine bessere solidarische Zukunft Europas 
gibt es viele gute Ratschläge. Ulrich Beck fordert einen 
Sozialkontrakt für Europa, ein Manifest zur Neugründung 
der EU von unten (Beck 2012: 66). Anthony Giddens 
schlägt vor, das europäische Sozialmodell zu festigen 
(Giddens 2006) und Claus Leggewie sieht die Zukunft 
Europas im Süden und spricht sich für die Revitalisierung 
des Projektes einer Mittelmeerunion aus, aber auch für 
ein besseres Verständnis der Belange der südlichen und 
romanischen Länder der Europäischen Union (Leggewie 
2012). Immer wieder gibt es Stimmen, die sich für eine 
stärkere Rolle Deutschlands in Europa aussprechen. 
Doch Deutschland kann die Bewegung für Europa nicht 
anführen, und dies gilt aus historischen Gründen noch 
mehr für eine europäische Raumentwicklung.

Wie können diese Vorschläge umgesetzt und die 
damit verbundenen Ziele erreicht werden? Zunächst 
bräuchte es wohl eine Gerechtigkeitsdebatte entlang 
der Frage, wie viel Disparitäten mit dem europäischen 
Wertesystem überhaupt vereinbar sind (siehe dazu 
den Beitrag von Markus Eltges in diesem Heft). Und es 
bräuchte eine realistischere Einschätzung der beschei-
denen Rolle der Raumplanung in den europäischen 
Gesellschaften.

Europa hat, trotz aller Schwierigkeiten und Konflikte, 
eine Zukunft. Die optimistische Aussage des renom-
mierten amerikanischen Publizisten und Beraters der 
Europäischen Kommission Jeremy Rifkin aus dem Jahre 
2004 bleibt gültig: „The European dream is a beacon of 
light in a troubled world. The American dream is worth 
dying for. The New European dream is worth living for“ 
(Rifkin 2004: 385). Zur Verwirklichung dieses Traumes 
können die Raumwissenschaften in der Tat viel beitra-
gen, wenn sie ihre akademischen Schneckenhäuser 
gelegentlich verlassen.
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Seit dem Jahr 2000 lautet das Motto der Europäischen 
Union „In Vielfalt geeint“. Mit diesem Motto bringen 

die Europäer in der EU zum Ausdruck, dass sie sich 
gemeinsam für Frieden und Wohlstand einsetzen und 
dass gleichzeitig die vielen verschiedenen europäischen 
Kulturen, Traditionen und Sprachen den gesamten 
Kontinent bereichern. In diesem Motto kommt aber 
auch zum Ausdruck, dass die Europäische Union eine 
Wertegemeinschaft ist. Dass diese verteidigt werden 
muss, zeigen nicht zuletzt die Wahlergebnisse der 
letzten Europawahl: Die Europaskepsis nimmt zu. Ein 
grundlegender Pfeiler dieser Wertegemeinschaft ist die 
Solidarität zwischen Arm und Reich. Die Dimension 
„Arm“ oder “Reich“ hat hierbei nicht nur eine individu-
elle, sondern vor allem auch eine räumliche und städti-
sche Komponente. Zwei Beispiele mögen dies belegen.

Gerechtigkeitsdebatte um regionale  
Disparitäten notwendig 
Der ehemalige EU-Kommissar Chris Patten hat am Ende 
des letzten Jahrtausends die lokalen Ungleichheiten 
einmal mit folgendem Beispiel veranschaulicht: Der 
Londoner Stadtteil Canning Town ist sechs U-Bahn-
Stationen von Westminster entfernt. Trotz dieser räum-
lichen Nähe ist die Lebenserwartung dort um sechs 
Jahre geringer als in Westminster. Canning Town ist nicht 
das benachteiligste Viertel in London, und London ist 
nicht die Metropole mit den größten Ungleichheiten 
innerhalb Europas.

Das zweite Beispiel: Anfang des Jahres 2014 sorgte eine 
Studie aus Großbritannien für Aufsehen. In dieser Studie 
haben Forscher der Universitäten Cambridge, Oxford 
und London ihre Ergebnisse zu den Folgen der Sparpo-
litik in Griechenland publiziert (vgl. A. Kentikelenis, M. 
Karanikolos, A. Reeves, M. McKee, D. Stuckler: Greece‘s 
health crisis: from austerity to denialism. In: The Lancet, 
22 February 2014, Vol. 383, Issue 9918, pp. 748-753). Die 
Autoren heben insbesondere die Auswirkungen auf 
die Kinder hervor: Die Zahl der Kinder mit niedrigem 
Geburtsgewicht sei allein zwischen 2008 und 2010 um 
19 Prozent gestiegen, die Zahl der Totgeburten um mehr 
als 20 Prozent. Auch die Säuglingssterblichkeit sei um 
43 Prozent gestiegen.

Solche gravierenden sozialen Ungleichheiten auf 
engstem städtischem Raum wie auch im großräumigen 
mitgliedsstaatlichen Maßstab kann sich die europäi-
sche Wertegemeinschaft eigentlich nicht leisten. Die 

Beispiele zeigen auch, dass sich hinter dem abstrakten 
„Regionale-Disparitäten“-Begriff nicht selten sehr reale 
und oftmals bedrückende Lebenswirklichkeiten ver-
bergen, die von einer Mehrheit der Einwohner Europas 
sicherlich als nicht gerecht empfunden werden. Das ist 
eben Ausdruck der Wertegemeinschaft. Die Bekämp-
fung dieser regionalen Disparitäten oder – um es in der 
Sprache Europas zu formulieren – die soziale, wirtschaft-
liche und territoriale Kohäsion ist daher kein Thema für 
Sonntagsreden, sondern muss durch praktische Politik 
betrieben werden. Wenn es so etwas wie ein kollektives 
Gedächtnis gibt, dann werden die Menschen in jenen 
Ländern, die derzeit weit weg sind vom Durchschnitt 
eines europäischen Wohlstandsniveaus und nicht über 
die Segnungen eines durchorganisierten Industrie- und 
Wohlfahrtstaates mit hoher internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit verfügen, nicht vergessen, dass ihnen von 
einer Gemeinschaft geholfen wurde. Und wer weiß, ob 
das wohlhabende Zentral- und Nordeuropa in 50 Jahren 
nicht Hilfe und Unterstützung aus Südeuropa braucht? 

EU Kohäsionspolitik ist mehr 
als Strukturfondspolitik
Natürlich steht damit die Frage im Raum, ob die Anglei-
chung der unterschiedlichen Lebenserwartungen eine 
Aufgabe für Europa ist. Eine Antwort auf diese Frage 
kann Artikel 174 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union geben. Hier heißt es: „Die Union 
entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stär-
kung ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung 
der Union als Ganzes zu fördern. Die Union setzt sich 
insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwick-
lungsstand der verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete 
zu verringern.“ Auch wenn bislang in der praktischen 
Ausformung dieser Politik, insbesondere in der eu-
ropäischen Kohäsionspolitik, andere Zielgrößen wie 
das Bruttoinlandsprodukt oder die Arbeitslosigkeit im 
Mittelpunkt stehen, so besteht dennoch die Erwartung 
seitens der politischen Akteure, dass über die Zeit ein 
mittelbarer Zusammenhang zwischen den erwähnten 
Zielgrößen und der Lebensqualität – oder zumindest 
der Absicherung von Daseinsgrundfunktionen für alle 
sozialen Schichten innerhalb eines Landes – und damit 
letztendlich auch der Lebenserwartung besteht. Über 
diese Zusammenhänge werden auf Dauer Wahlen 

Europäische Raum- und Stadtentwicklung 
– Was zeigt die Empirie?
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in Europa entschieden. Denn wenn die europäische 
Wertegemeinschaft bei den Menschen vor Ort nicht po-
sitiv erlebbar ist, stellt sich die Frage: „Warum Europa?“ 
Europa muss im wahrsten Sinne des Wortes auf Dauer 
annähernd gleiche Lebenschancen bieten. 

Sind die Ansprüche an diese Europäische Union 
damit nicht zu hochgeschraubt? Sicherlich. Wenn die 
Mehrheit der politischen Verantwortlichen nicht mehr 
als 1 % des europäischen Bruttonationaleinkommens 
pro Jahr für Europa ausgeben will, was einem Beitrag 
von rund 137 Mrd. € p. a. entspricht, und hiervon nur 
rund 47 Mrd. € p. a. für den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt bereitgestellt werden, 
können keine „großen Sprünge“ erwartet werden. 
Oder? 

Kohäsionspolitik in den Mitgliedsstaaten
Artikel 174 sprich deswegen auch von der „Union“ 
und meint damit auch deren Teilglieder, also die Mit-
gliedsstaaten. Somit sind auch diese aufgefordert, ihren 
Beitrag zur „Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts“ zu leisten. Gerade 
hier kommt aber auch ein Zielkonflikt zum Tragen. 
Wohlhabende Mitgliedsstaaten können mehr in die 
innerstaatliche Kohäsion investieren als ärmere. Dies 
kann auch eine Beihilfenkontrolle der EU nicht verhin-
dern. Deutschland verfügt beispielsweise auf Grundlage 
des Verfassungsauftrages „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ und des födera-
tiven Staatsaufbaus über ein ausgereiftes und historisch 
gewachsenes fiskalisches Ausgleichssystem: 

Der großräumige Finanzausgleich von Bund und 
Ländern verfolgt in erster Linie das Ziel, alle Länder 
und Gemeinden in die Lage zu versetzen, öffentliche 
Aufgaben ohne größere regionale Unterschiede wahr-
nehmen zu können. Dieser Basisausgleich wird durch 
die zweckgebundenen Finanzierungshilfen der Bundes-
ebene ergänzt. In deren Mittelpunkt stehen entweder 
die regionale Wirtschaft oder die öffentliche Infrastruk-
tur. An diesen Maßnahmen kann sich die europäische 
Kohäsionspolitik beteiligen.

Innerhalb der Bundesländer wird dieses System 
wieder aufgegriffen. So hilft der kommunale Finanz-
ausgleich den Gemeinden, ihre Aufgaben weitgehend 
ohne regionale Unterschiede wahrnehmen zu können. 
Zweckgebundene Zuweisungen der Länder, in der Re-
gel mit investivem Charakter, helfen den Gemeinden, 
ihre infrastrukturellen Aufgaben zu erledigen. An diesen 
zweckgebundenen Zuweisungen kann der Bund über 
seine Finanzierungshilfen beteiligt sein.

Mit der sogenannten Grundsicherung werden Trans-
ferzahlungen seitens des Bundes, der Länder oder der 
kommunalen Gebietskörperschaften an jene geleistet, 
die nicht über das beitragsfinanzierte System der Sozi-
alversicherungen finanziell abgesichert sind.

Schließlich stabilisieren und garantieren Maßnahmen 
und Finanztransfers innerhalb der Sozialversicherungs-
systeme sowohl die individuellen und damit auch regio-
nalen Einkommensniveaus als auch die gesundheitspoli-
tischen Standards als Ergebnis gesetzlicher Regelungen. 
In diesem Transfersystem unterstützen strukturstarke 
Regionen Räume mit Anpassungsproblemen. 

In der Summe umfasst dieses nationale Transfersystem 
eine beachtliche Größenordnung und übersteigt die 
Transferleistungen der EU-Kohäsionspolitik deutlich. 
Wenn die Leistungsfähigkeit der EU-Kohäsionspolitik 
bewertet werden soll, sind diese Zusammenhänge und 
Grundlagen immer zu berücksichtigen.

Die regionalen Disparitäten nehmen zu
Wo stehen nun die Regionen Europas und welche 
räumlichen Entwicklungsprozesse lassen sich er-
kennen? Mithilfe der bereits erwähnten Indikatoren 
Arbeitslosenquote und Bruttoinlandsprodukt sollen 
diese Strukturen und Prozesse kurz dargestellt werden. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und 
der dann folgenden Staatsschuldenkrise ihre Spuren im 
europäischen Raumgefüge hinterlassen haben:

 � Lag 2013 der Durchschnitt der Arbeitslosenquote 
innerhalb der EU28 bei rund 11 %, erreichten Grie-
chenland und Spanien nahezu das Dreifache dieses 
Wertes. Österreich und Deutschland lagen rund 
das Dreifache unterhalb des EU-Durchschnitts. Die 
Spannweite beträgt über 22 Prozentpunkte. Auf der 
Ebene der Regionen – hier NUTS 2 – lag die Spannwei-
te bei über 30 Prozentpunkten. Mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in 2008 muss ein Konvergenzbruch 
sowohl auf der mitgliedsstaatlichen als auch auf 
der regionalen Ebene beobachtet werden. Ab 2010 
entwickelten sich die Regionen stärker auseinander 
als die Mitgliedsstaaten.

 � Wird das Europa der unterschiedlichen staatlichen 
und wirtschaftlichen Leistungskraft (hier gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt in € je Einwohner in Kauf-
kraftstandards) untersucht, so besteht ein starkes 
West-Ost-Gefälle (EU15 zu EU13 = nach den 2004 bei-
getretenen Staaten) und ein starkes Nord-Süd-Gefälle 
innerhalb EU15. Wird EU28 gleich 100 gesetzt, so 
erzielten Bulgarien und Rumänien am 1. Juni 2014 rund 
die Hälfte dieses Leistungs- und Wohlstandsniveaus, 
während die Niederlande, Österreich und Schweden 
fast 30 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt 
rangierten. Bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise waren 
innerhalb der europäischen Union regionale Konver-
genzprozesse im Gange. Diese wurden und werden 
vor allem getragen durch die Annäherungsprozesse 
der EU13-Staaten. Für die Divergenzprozesse ab 
2009 zeichnen vor allem die Mitgliedssaaten im 
südlichen Teil Europas verantwortlich, die von den 
realwirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzkrise 
besonders hart betroffen sind. Diese realwirtschaft-
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lichen Effekte der Finanzkrise haben sich vor allem 
im industriellen Sektor und im Bausektor niederge-
schlagen. Die ohnehin schwache Basis in Spanien 
und Griechenland wurde weiter geschwächt und 
erschwert so die wirtschaftliche Erholung. 

Wo liegen die Ursachen?
An dieser Stelle muss dem Vorwurf begegnet werden, 
dass gerade die EU-Kohäsionspolitik dazu geführt habe, 
dass jene Länder, die über Jahre finanziell am stärksten 
von dieser Politik profitiert haben, zur finanziellen 
Schieflage beigetragen haben. Gemeint sind insbeson-
dere die Länder Griechenland, Spanien und Portugal, 
die in den 1980er Jahren der Union beigetreten sind. Die 
finanzielle Schieflage hat andere Ursachen. Dennoch 
bleibt die Frage: Warum ist es nicht gelungen, über drei 
Jahrzehnte hinweg wettbewerbsfähige Industriestruktu-
ren aufzubauen?

EU-Kohäsionspolitik verfügt über 
gute Prinzipien
Nur weil die Erfolge der europäischen Kohäsionspolitik 
im Zeichen der Finanzkrise weniger deutlich zutage 
treten, sind die Prinzipien dieser Politik nicht falsch. 
Hierfür nachfolgend vier Argumente:

1. Mindeststandards: Diese Politik hat mit Blick auf 
das Heranführen der ärmeren Regionen und Staaten 
an den europäischen Durchschnitt einen einfachen 
und politisch gut verständlichen Mindeststandard 
geschaffen. Förderbedürftig sind jene Regionen, 
deren Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (gemes-
sen an europäischen Kaufkraftstandards) unterhalb 
einer Schwelle von 75 % des europäischen Durch-
schnittswertes liegen. Mitgliedsstaaten, deren BIP 
je Einwohner unterhalb von 90 % des europäischen 
Durchschnittswertes liegen, erhalten Hilfen aus 
dem Kohäsionsfonds. Intelligent an dieser Vor-
gehensweise ist zum einem die klare Definition 
dieser Schwellenwerte, zum anderen die ihnen 
inhärente Dynamisierung. Denn wenn Europa im 
Durchschnitt wohlhabender wird, erhöhen sich 
auch die Schwellenwerte absolut und die ärmeren 
Regionen und Staaten müssen dann an dieses höhe-
re Niveau herangeführt werden. Eine grundlegende 
Abkopplung vom europäischen Wohlstandsprozess 
kann und soll dadurch verhindert werden. Natür-
lich kann eine solche Strategie auch in die andere 
Richtung wirken. 

2. Planungssicherheit: Gerade Stadt- und Raum-
entwicklungsprozesse bedürfen einer mittel- bis 
langfristigen Planung. Die Kohäsionsmittel stehen 
für eine Programmplanungsperiode fest bereit, 
also aktuell für einen insgesamt 10-jährigen Aus-
führungszeitraum (2014–2023, N+3). Durch diese 
Förderregeln kann der mittel- und langfristig an-

gelegte Planungsansatz der Stadt- und Regional-
entwicklung durch einen finanziell ausgestatteten 
Programmansatz unterstützt werden. Das macht 
die Mittel sehr attraktiv. Kein nationales Programm 
kann diese Planungssicherheit bieten.

3. Fondslösung: Die EU-Kohäsionspolitik hat eine 
überschaubare Anzahl von Finanzierungsquellen, 
die Strukturfonds. Diese Fonds decken ein sehr 
breites Förderspektrum ab. Dieses Förderspektrum 
ist so weit, dass im nationalen deutschen Maßstab 
die notwendige nationale Kofinanzierung aus sehr 
verschiedenen Quellen sichergestellt werden muss. 
Das macht die Handhabung für die regionalen Ak-
teure nicht leichter. Dies ist aber kein Defizit der 
EU-Kohäsionspolitik. 

4. Beteiligung: Von Beginn an haben die europäi-
schen Kohäsionsprogramme der Beteiligung einen 
sehr großen Raum begemessen. Insbesondere die 
Wirtschafts- und Sozialpartner waren und sind bei 
der Aufstellung und Begleitung der Programmstra-
tegien beteiligt. Dies erhöht die Transparenz bei 
der Strategiefindung und -umsetzung und schafft 
eine breite Legitimität. 

Weiterentwicklung der EU- 
Kohäsionspolitik notwendig
Gleichwohl sind für die Zukunft Weiterentwicklungen 
dieser Kohäsionspolitik wünschenswert. Eine gute Ge-
legenheit bietet hier das Konsultationsverfahren zum 6. 
Kohäsionsbericht, der Ende Juli 2014 von der Europäi-
schen Kommission publiziert wurde. Als Ergebnis wäre 
eine Positionsbestimmung hinsichtlich folgender Fragen 
wünschenswert: 

 � Was ist unter einer harmonischen Entwicklung als 
Ganzes zu verstehen? Dies könnte als ein gewisser 
Kontrapunkt zu einer rein fiskalischen Betrachtung 
der EU gesehen werden. 

 � Wie viel Konvergenz ist vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Siedlungsstrukturen und damit 
verbundener Ausgestaltungen und Intensitäten 
räumlich-funktionaler Arbeitsteilungen sowie finan-
zieller Ressourcen wirtschafts- und regionalpolitisch 
leistbar?

 � Welche Rolle soll im Rahmen einer Kohäsionspolitik 
eine Industrieförderpolitik mit starken FuE-Bezügen 
spielen?

 � Welche Ansätze und Antworten hat eine europäische 
und nationale Raumentwicklungspolitik, und was 
kann dieser Politikbereich realistisch leisten? 

So könnte eine europäische wie nationale Raument-
wicklungspolitik ihre Nützlichkeit für ein „Europa. In 
Vielfalt geeint“ unter Beweis stellen. Und wer nützlich 
ist, findet Aufmerksamkeit. Bei den Überlegungen 
mit Blick auf die harmonische Entwicklung sollte dem 
Stiglitz-Report aus dem Jahre 2009 mehr Bedeutung 
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beigemessen werden. Es geht bei der harmonischen 
Entwicklung eben nicht nur um wirtschaftliche Leis-
tungskennziffern – so intelligent der Mindeststandard 
über das BIP je Einwohner auch sein mag. Ebenso 
müssen Indikatoren der Verteilungsgerechtigkeit und 
der Lebenszufriedenheit Berücksichtigung bei der 
Bewertung finden. Warum nicht auch den Indikatoren 
einer EU2020-Strategie eine anzustrebende regions-
typenspezifische Konvergenzrate als Zielgröße einer 
Kohäsionspolitik zur Seite stellen? Bei der Abgrenzung 
von Fördergebieten sollte dem Kriterium „Industriebe-
schäftigung und Verlust von Industriebeschäftigung“ 
eine große Bedeutung beigemessen werden – auch in 
den Gebieten mit der höchsten Förderpriorität. Das 
hatten wir im Übrigen schon einmal bis 2007 in den 
damaligen Ziel-2-Regionen. Die europäische wie na-
tionale Raumentwicklungspolitik muss eine ernsthafte 
Bestandsaufnahme ihrer Wirkungen auf die räumliche 
Kohäsion anstellen. Am Ende dieser Bestandsaufnahme 
kann stehen, dass Leitbildprozesse und das Monitoring 
räumlicher Entwicklungsprozesse wesentliche Kern-
kompetenzen darstellen. Wenn dem so sein sollte, 
müssen gleichwohl Wege gefunden werden, um diese 
Kernkompetenzen mit der Mainstreampolitik sichtbar 
und institutionell unter dem Motto „Koordination durch 
Information“ zu verbinden.

Bereits seit den Anfangstagen der europäischen 
Integration ist es erklärtes Ziel, eine „harmonische 

Entwicklung“ herbeizuführen: Diese Formulierung zieht 
sich seit den Römischen Verträgen (1957/58) durch 
die europapolitischen Dokumente. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurden seit den frühen Jahren sehr unter-
schiedliche Instrumente eingesetzt. Diese reichen von 
der möglichst umfassenden Liberalisierung der inne-
reuropäischen Handelsschranken bis zur Agrarpolitik 
mit ihren lange Zeit vorherrschenden Subventionen. 
Spätestens seitdem die Regionalpolitik ab Ende der 
1980er Jahren etabliert wurde, ist dieses Ziel auch 
explizit mit einer räumlichen Perspektive verknüpft. 
Hierbei erfolgt das Bemühen um die „harmonische 
Entwicklung“ unter dem Begriff der Kohäsion. Beispiele 
hierfür sind die Strukturfonds und die Debatte um 
Europäische Raumentwicklung, wie sie beispielsweise 

Harmonische Entwicklung?
Zur Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Bemühungen um Kohäsion

Dr. Markus Eltges leitet die Abteilung I Raumordnung und Städte- 
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am Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) 
oder an der Territorialen Agenda (TA) festzumachen 
sind. Diese Bemühungen stehen im Zusammenhang 
mit der europapolitischen Dynamik: Nach zahlreichen 
Erweiterungen hat die Europäische Union inzwischen 
28 Mitglieder, und parallel ist eine zunehmende Zahl an 
politischen Mandaten auf europäischer Ebene verankert 
worden (Vertiefung; Chilla 2012).

Im Folgenden möchten wir darlegen, dass diese 
Bemühungen zu einem gewissen „Wildwuchs“ geführt 
haben. Es ist eine Vielzahl von Indikatoren und Mess-
methoden institutionalisiert worden. Diese haben 
für sich genommen durchaus ihre Berechtigung, in 
der Gesamtschau erscheinen sie aber wenig konsis-
tent. Die Raumwissenschaften haben sich bislang mit 
diesem Umstand nicht sehr umfassend und vielleicht 
auch nicht kritisch genug auseinandergesetzt. Das seit 
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2008/09 verankerte Ziel der 
Territorialen Kohäsion und die zu-
nehmenden öffentlichen Diskus-
sionen seit der Wirtschaftskrise 
ab 2008 bieten nun einen neuen 
Anlass, genauer hinzuschauen 
(Musil 2013): Was ist eigentlich 
harmonische Entwicklung, was 
ist Kohäsion, und wie wird dies 
gemessen? Wie kann es hier 
politisch und analytisch wei-
tergehen? Diese Fragen sollen 
nachfolgend erörtert werden.

Bausteine der    
Institutionalisierung
Im Rückblick ist zu erkennen, 
dass eine Reihe von politischen 
Entscheidungen getroffen wor-
den sind, die besondere Rele-
vanz für die Bemühungen um 
eine räumlich ausgewogene 
Entwicklung haben. Besonders 
wichtig ist die Etablierung der Re-
gionalpolitik, die eng mit der Prä-
sidentschaft von Jacques Delors 
verbunden ist. Diese Politik zielt 
vor allem auf konvergente Ent-
wicklungen auf regionaler Ebene 
und agiert bis heute vor allem mit dem Instrumentari-
um finanzieller Programme. Anfang der 1990er Jahre 
wurde dann der Maastricht-Vertrag unterzeichnet, der 
mit den gleichlautenden Kriterien bis heute promi-
nent in der politischen Diskussion ist. Die Einleitung 
der Lissabon- bzw. Europa-2020-Strategie aus den 
Jahren 2000 bzw. 2010 und das derzeit eingerichtete 

Scoreboard zu den sog. makroökonomischen Un-
gleichgewichten markieren jeweils weitere Einschnitte 
(Abb.1). Mit dem Lissabon-Vertrag (2008/09) wurde 
das Ziel der Territorialen Kohäsion institutionalisiert und 
anschließend in einem Grünbuch-Prozess debattiert – 
die politischen Konsequenzen sind aber nach wie vor 
weitgehend unklar (s. a. Bachtler et al. 2013).

Jede Politikphase hat ihre 
eigenen Indikatoren
Eigentlich ist dieser Prozess bis hierher 
wenig spektakulär: Im komplexen euro-
papolitischen Kontext werden – je nach 
politischen Mehrheiten und windows of 
opportunity – unterschiedliche Aspekte der 
Debatte institutionalisiert. Ein näherer Blick 
zeigt jedoch, dass mit den verschiedenen 
Vertragswerken auch eine Reihe an statisti-
schen Indikatoren institutionalisiert worden 
sind, die in der Zusammenschau eine – sa-
gen wir mal – bemerkenswerte Breite an 
sowohl statistischen wie auch inhaltlichen 
Argumenten beinhalten. Tab. 1 zeigt dies in 
skizzenhafter Übersicht.Abb. 1: Chronologie der Bemühungen um „harmonische Entwicklungen“ – 

ausgewählte Institutionalisierungen
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Maastricht Europa 2020 Scoreboard (MIP)  
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dimension 
und 
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• Beschäftigung 
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des BIP 

• Arbeitslosigkeit 
durchschnittliche 
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10 % 

• … 

Mess-
methoden 

Durchschnitt Trend,  

Benchmark, 

Durchschnitt 

Benchmark 

(einseitig) 

Benchmark 

(zweiseitig), Trend, 

Benchmark 

 

Tab. 1: Indikatoren und Messverfahren in ausgewählten Politikbereichen 
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An dieser Stelle kann die Frage formuliert werden, 
inwieweit denn diese Dokumente, die ja unterschied-
lichen Politikbereichen zugehören, überhaupt in einem 
Zusammenhang gesehen werden können. Struktur-
fonds, also die Kohäsionspolitik im engeren Sinne, 
sind schließlich Teil der Regionalpolitik – und damit im 
Verantwortungsbereich des entsprechenden Kommis-
sariats. Im Gegensatz dazu sind der Maastricht-Vertrag 
und Europa 2020 politische Dokumente der höchsten 
europapolitischen Ebene, die sowohl die nationalstaat-
lichen Regierungen als auch die europäischen Institu-
tionen zusammenbringt. Das sogenannte Scoreboard 
– also die Prozedur zur Erkennung makroökonomischer 
Ungleichgewichte – ist hingegen in seiner noch nicht 
abgeschlossenen Institutionalisierungsphase beim 
Kommissariat für Wirtschaft und Währung angesiedelt.

Bei aller Unterschiedlichkeit in der Institutionalisierung 
sind diese Vorgaben aber in mehrfacher Hinsicht mitei-
nander verbunden: Erstens geht es in normativ-politi-
scher Sicht darum, in den Teilgebieten der europäischen 
Union solche Bedingungen herzustellen, die ein „Aus-
einanderdriften“ verhindern, und darum, ein gemein-
sames Hinwirken auf vereinbarte Ziele zu erreichen. 
Dies gilt für die öffentliche Verschuldung und für das 
Bruttoinlandsprodukt ebenso wie für die komparative 
Betrachtung von Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung (FuE) für verschiedene Raumausschnitte. Hierbei 
werden in allen Fällen Indikatoren und Messverfahren 

verabredet, die einem Monitoring dienen und z. T. mit 
rechtlichen Konsequenzen ausgestattet sind. Hierzu 
zählen z. B. die Förderfähigkeit in der Regionalpolitik 
oder spezifische Maßnahmen.

Zweitens sind alle angesprochenen Politikvorgaben 
in hohem Maße raumwirksam. Dies gilt nicht nur für 
die bekannten Maßnahmen der Regionalpolitik im 
klassischen Sinne, z. B. wenn in Südeuropa Autobahnen 
und in mitteleuropäischen Regionen Radwege gefördert 
werden. Es trifft vielmehr auch für die EU-2020-Strategie 
zu, deren Vorgaben zur Beschäftigungsquote zumin-
dest mittelfristig auch auf regionalen Arbeitsmärkten 
Konsequenzen haben. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn Renteneintrittsalter und frühkindliche Betreuungs-
strukturen unter anderen Vorzeichen gestaltet werden.

Statistische Methoden sind nicht   
statistisch neutral
Die Maßstabsebene ist im Fall der Strukturfonds die regi-
onale Ebene (NUTS 2), ansonsten die nationalstaatliche 
Ebene (NUTS 0). In allen Fällen wird die Orientierung 
an gesamteuropäischen Zielgrößen gesucht – teilweise 
mit jeweils unterschiedlichen nationalen Zielen. Nur 
in wenigen Fällen erfolgt dies jedoch anhand eines 
Durchschnittswerts, der dem klassischen Konvergenz-
gedanken statistisch am ehesten entspricht. Vielmehr 
werden sehr unterschiedliche Zugänge, wie z. B. die 

Abb. 2: Unterschiede in den etablierte Messmethoden von politischen Vorgaben
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ein- und zweiseitige Benchmark, gewählt. Was genau 
mit den unterschiedlichen Messmethoden gemessen 
wird bzw. worin sie sich unterscheiden, wird nachfol-
genden erläutert. In Tab. 1 (dort in der letzten Zeile) und 
in Abb. 2 werden die Ansätze illustriert.
a. Eine Orientierung am Durchschnittswert liegt dann 

vor, wenn der gesamteuropäische Durchschnitt eines 
Indikators zugrunde gelegt wird. Diese Messweise 
zielt auf das Ziel der Konvergenz, also das Ähnlicher-
Werden aller Raumausschnitte. Über eine solche 
Orientierung lässt sich allerdings trefflich streiten. 
Sollen sich wirklich alle Regionen in Richtung des 
europäischen Durchschnitts entwickeln bzw. nicht 
mehr als 25 % davon abweichen, wie dies in der Regi-
onalpolitik verankert ist? Oder „denkt“ man dies nicht 
vielmehr ohne diejenigen Regionen, deren BIP/Kopf 
bereits weit mehr als 25 % über dem Durchschnitt 
liegen? De facto geht es bei diesem Ansatz doch 
eher um einen Aufholprozess der „armen“ Regionen.

b. Die Trendorientierung liegt dann vor, wenn die Ent-
wicklung in eine Richtung hin vorgegeben ist. Diese 
Messmethode bezieht sich in der Regel auf jährliche 
Veränderungsraten. Ein Beispiel ist die Preisniveausta-
bilität (Inflationsrate). Hier ist vorgegeben, dass sich 

alle Staaten am Trend der drei Staaten zu orientieren 
haben, die jeweils die niedrigste Inflationsrate haben. 
Diese wird jährlich neu berechnet und über deren 
Einhaltung berichtet die Europäische Zentralbank in 
ihren Konvergenzberichten regelmäßig. Die Vorga-
be ist hier also nicht der Durchschnitt, sondern der 
Trend, der bei den drei am besten abschließenden 
Staaten abgelesen wird.

c. Die einseitige Benchmark ist die Messweise, bei 
der es darum geht, konkrete Schwellenwerte zu 
erreichen, sei dies in Form einer Überschreitung 
(z. B. Beschäftigungsquote ≥ 75 %) oder einer Unter-
schreitung (z. B. Schulabbrecherquote < 10 %). Die 
Beschäftigungsquote ist auch ein gutes Beispiel dafür, 
dass zwar eine europaweite Zielgröße vereinbart ist 
(75 %), die jeweiligen nationalen Ziele aber davon 
abweichen können (z. B. für Deutschland 77 %).

d. Die zweiseitige Benchmark gibt einen Korridor vor, 
innerhalb dessen eine Entwicklung politisch gewollt 
ist – es wird also eine Ober- und Untergrenze vorge-
geben. Beispielsweise reicht der zulässige Korridor 
für den Leistungsbilanzsaldo von -4 % bis +6 %, wie 
er im MIP-Scoreboard verankert ist.

Abb. 3: Kohäsion oder nicht? Aufsummierte quadrierte Abweichung von politisch verankerten Zielgrößen ausgewählter Indikatoren
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Nähern sich die Mitgliedsstaaten   
einander an? Es kommt auf die   
Messmethode an!
Was bedeutet nun die Vielfalt an Messmethoden im 
Hinblick auf Kohäsion? Wenn eingangs argumentiert 
wurde, dass Kohäsion im weiteren Sinne eine „harmo-
nische Entwicklung“ meint, die in der Zwischenzeit in 
Form konkreter Zielgrößen institutionalisiert wurde, 
so bedeutet die Abwesenheit von Kohäsion umge-
kehrt eine entsprechend große Entfernung von diesen 
Zielgrößen. Abb. 3 zeigt dies anhand von vier unter-
schiedlichen Indikatoren, die erstens die verschiedenen 
Institutionalisierungskontexte repräsentieren (vgl. Abb. 
1) und zweitens für die soeben erläuterten vier Mess-
methoden stehen (vgl. Abb. 2). Abgebildet ist darin die 
Fehlerquadratsumme, also die aufsummierte quadrierte 
Abweichung der EU-27-Staaten von den jeweiligen Ziel-
größen. Folglich steigt der Graph an, sobald die Distanz 
zu den Zielgrößen zunimmt. Er fällt, wenn die Distanz 
geringer wird. In diesem Fall sprechen wir von Kohä-
sion. Deutlich wird bei Betrachtung des Diagramms, 
dass die ausgewählten Indikatoren (Messmethoden, 
Institutionalisierungen) jeweils ganz unterschiedliche 
Entwicklungen aufweisen. Ob die Entwicklung Europas 
in den vergangenen rund zehn Jahren nun als kohäsiv zu 
beurteilen ist oder nicht, hängt also maßgeblich von den 
ausgewählten Indikatoren und den zugrunde liegenden 
Messmethoden ab.

Man mag sich die Frage stellen, ob dies nun auf die 
Indikatoren oder die Messmethoden zurückzuführen 
ist. Wie sähe das Bild aus, wenn nur eine Messmethode 
auf unterschiedliche Indikatoren angewendet würde? 
Oder umgekehrt: wenn ein Indikator mit verschiede-
nen Messmethoden berechnet würde? Die Antwort ist 
einfach: Das Bild unterscheidet sich lediglich im Detail; 
die Entwicklungen sind bisweilen ebenso gegenläufig 
wie in Abb. 3 dargestellt.

Messung sozioökonomischer 
Entwicklung – Wie geht es weiter?
Wir können insoweit festhalten: Für dieselben Räume 
und Zeitausschnitte zeigen sich – in Abhängigkeit von 
der statistischen Operationalisierung und den ausge-
wählten Indikatoren – sehr unterschiedliche Befunde 
der Kohäsionsentwicklung. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob hier konsistentere Indikatoren 
und Monitoring-Ansätze entwickelt werden können 
– unabhängig davon, wie die sozioökonomische 
Entwicklung tatsächlich ablaufen wird. Für eine Weiter-
entwicklung sind vier Szenarien denkbar, die hier kurz 
beschrieben werden sollen:
1. Status-quo-Szenario:  In diesem Szenario werden die 

bislang etablierten Zielsetzungen und Indikatoren in 
ihrer Vielschichtigkeit und teilweisen Widersprüch-

lichkeit fortgeführt. Dies zeichnet sich bereits in der 
anlaufenden Budgetperiode ab und ist deswegen 
nicht ganz unwahrscheinlich.

2. Gewissermaßen am anderen Ende der politischen 
Skala steht das Szenario der De-Europäisierung, in 
deren Rahmen reduzierte Budgets und rechtliche 
Mandate auf europäischer Ebene zu verzeichnen 
wären. Eine Verschärfung von Krisensymptomen in 
einzelnen Ländern, eine Zuspitzung von europaskep-
tischen Positionen, etwa der EU-Austritt von Großbri-
tannien usw., könnten eine solche Wende auslösen. 
Insbesondere für die Zeit nach dem Budgetrahmen bis 
2020 ist diesbezüglich die Entwicklung abzuwarten. 
Im Falle einer De-Europäisierung wäre zu erwarten, 
dass differenzierte räumliche Ziele nicht formuliert, 
sondern tendenziell zurückgenommen würden. Die 
Frage einer elaborierten Raumanalyse wäre fortan 
wohl von wenig europäischem Interesse. Anders 
wäre dies bei den weiteren beiden Szenarien, die 
gewissermaßen Mittelpositionen einnehmen.

3.  Bei einer wirtschaftspolitischen Fokussierung wür-
de eine politisch klarere Ausbalancierung zwischen 
Ausgleich und Wettbewerbsfähigkeit angestrebt. 
Dies schlüge sich nicht nur in einer Priorisierung von 
Indikatoren, sondern auch in einem Monitoring von 
Indikatoren nieder, das statistisch konsistenter wäre. 
Konkret: Dort, wo mit Umverteilungsmaßnahmen 
Solidarität zwischen den Teilnehmern eingefordert 
wird, ist eine Orientierung an statistischen Mittelwer-
ten sinnvoll. Wo hingegen Wettbewerbsorientierung 
Priorität hat, sollten Benchmarks gesetzt werden. Die 
Kombination solcher Maßnahmen muss hingegen 
sorgfältig erwogen werden.

4.  Das vierte Szenario lässt sich betiteln als strategische 
Raumentwicklung. Hierbei werden Aspekte des 
rechtlichen und persuasiven Instrumentariums be-
tont, wie es in der Debatte um das European Spatial 
Development seit einigen Jahren gefordert wird (s. 
Faludi 2008). Hierzu zählen europaweite Rahmen-
vorgaben für raumplanerisches Vorgehen, verstärkte 
Kooperationsprogramme und strategische Leitbilder 
der Raumentwicklung. Diese Vorgaben wären aber 
wohl nur am Rande mittels quantitativer, statistischer 
Methoden zu begleiten, hier stünden wohl eher qua-
litative Methoden der Evaluierung im Vordergrund.

Mehr Systematik ist notwendig
Es geht in diesem Beitrag nicht darum, ein bestimm-
tes Szenario zu favorisieren oder im engeren Sinne 
politisch Stellung zu beziehen. Allerdings ist dieser 
Beitrag als Plädoyer zu verstehen, eine systematischere 
Raumbeobachtung zu installieren und eine intensivere 
Debatte zu führen. Dabei ist zuzugestehen, dass die Eu-
ropäische Integration ein Prozess sui generis – also ohne 
Vorbild – ist, und allein deswegen Widersprüchlichkei-
ten auf dem Weg zur Etablierung schwer zu vermeiden 
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sind. Ohne Bereitschaft zu manchmal auch schiefen 
Kompromissen wäre die Europäische Integration über 
Willensbekundungen kaum hinausgekommen. Dies gilt 
in der heutigen EU mit ihren 28 sehr unterschiedlichen 
Mitgliedsstaaten in besonders hohem Maße. Weiterhin 
ist offensichtlich, dass es auch auf nationaler und regio-
naler Ebene politische Zielsetzungen und Indikatoren 
gibt, die nicht immer unbedingt konsistenter sind als die 
hier auf europäischer Ebene vorgestellten. Dennoch: 
Ein systematischeres Herangehen erscheint in Zeiten 
der Krise, die in weiten Teilen Europas noch nicht über-
wunden ist, angeraten. Ein europäisches Politikfeld, 
das in seiner statistischen Institutionalisierung derart 
offensichtlich Zielkonflikte und Widersprüchlichkeiten 
einbaut, kann kaum effektiv sein.
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The Europeanization of spatial planning in Poland 
has a long tradition and interesting history. Analysis 

conducted seven years ago revealed that in terms of 
leading concepts, guidance documents and scientific 
debates Poland had rapidly caught up with and made 
use of European know-how and experience. But actual 
investment processes hindered progress, since they 
did not always follow the plans and visions, reflecting a 
separation of socio-economic programming and spatial 
planning (cf. Zaucha 2007b, 469-470). Thus the focus of 
this paper is mainly on examining the extent to which the 
barriers identified in 2007 have been removed, and the 
extent to which an integrated territorially sensitive ap-
proach to development policy has been implemented 
in Poland. In this context the European Union influence 
on spatial development in Poland is discussed in two 
different dimensions:
1. Changes in the way in which spatial policy is formu-

lated and implemented at national, regional and 
local levels

2. Changes in spatial structures and dynamics thanks to 
a (in the recent Polish history) unprecedented level 
of investment

Policy making
Spatial development in Poland is a product of actions 
taken at local, regional and national levels. In fact, the 
most powerful level is the local one, which produces 
legally binding local spatial plans (land use plans). These 
plans can be influenced by the regional and national lev-
els but only to a certain extent. The key problem is that 
local spatial planning in Poland is, in many cases, of an 
ad hoc nature, aimed at achieving short-term objectives 
(e. g. attracting new investments), and hardly preventing 
negative externalities (such as suburbanization, exten-
sive commuting etc.) to any satisfactory extent. Rent 
seeking behaviour is common.

Regional spatial plans mainly have a guiding role and 
the same applies to national strategic documents i. e. 
the National Spatial Development Concept, which is 
binding only for national government – although at times 
even this seems dubious.

On a conceptual level Poland might be considered a 
leader in implementing the EU integrative spatial para-

digm combining spatial and socio-economic aspects 
of development. For instance, the National Spatial 
Development Concept (MRD 2011), approved by the 
Council of Ministers in December 2011 to replace the 
document of 2001 (Zaucha 2007b, 463), draws on 
ESDP and paved the way for many of the formulations 
in the EU Territorial Agenda. One of the key innovations 
proposed in the Concept is the idea of the polycentric 
metropolis (Korcelli et al. 2010). It serves both spatial 
and socio-economic objectives so it enhances both 
cohesion and competitiveness. It aims at the creation 
of a critical development mass through cooperation 
between urban nodes (economies of agglomeration), 
while simultaneously helping to maintain the polycen-
tric structure of the Polish territory and resolving the 
conflict between polycentricism at the European and 
the national levels. Shortening the distances between 
large cities should facilitate the development of met-
ropolitan functions, diminish internal migration flows 
and decrease the primacy of Warsaw in the urban 
hierarchy. Moreover, it is also environmentally friendly 
(reducing conflicts with nature conservation due to the 
spatial concentration of development) and is in line with 
the idea of a knowledge-based economy. Other new 
features are the emphasis on functional links (social, 
economic and ecological) and the integration of land 
and sea areas (Zaucha 2010; Szlachta and Zaucha 2010). 
Furthermore, a key novelty is the strong emphasis on lo-
cal development assets that cannot be easily removed 
and that might play an important developmental role 
with decreased trade costs, in line with the findings 
of new economic geography (Zaucha et al. 2014, 248; 
Zaucha 2007a, 53-90).

Due to the non-hierarchical spatial planning system 
in Poland, the national and regional governments steer 
spatial development mainly via the allocation of finance 
i. e. via various operational programmes funded from 
the structural and investment funds of the EU. Thus 
EU financing should be considered as a main imple-
mentation mechanism. It is among the key vehicles 
for securing the coherence of spatial development 
in Poland through various spatial scales. However, an 
implementation approach of this kind creates room for 
opportunistic behaviour. The result is the limited impact 
of spatial planning visions and concepts. Some com-

How does the European Union   
influence spatial development    
in Poland?
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mentators have even asked to what extent it is plans and 
strategies that influence spatial development in Poland 
and to what extent it is rather a market-driven process 
framed by the availability of EU funding.

EU financing and spatial development
Poland is currently the biggest recipient of EU funds. In 
2012 cohesion policy transfers accounted for 3.1 % of 
Polish GDP and around 55 % of total public structural 
spending. Cohesion policy allowed for a substantial 
increase in investment spending in almost all areas that 
are regarded as important from the spatial development 
point of view, including transport and environment 
infrastructure, educational and R&D facilities, capital 
spending of companies, etc. (MRD 2014).

Transport infrastructure can serve as an example. EU 
financing has allowed progress to be made with the big-
gest ever governmental programme of construction of 
the national motor and expressway network (on average 
more than 200 km of roads built every year for the last 
four years), has advanced modernization of the railway 
transport system, has been used to develop the main 
and regional network of airports, and has substantially 
improved urban public transport systems.

Interestingly, the programme of development of the 
transport networks started to be elaborated in 1973 but 
had no chance of realization until Poland joined the 
EU, due to the inefficiency of the socialist state, the 
economic (as well as political) crises that commenced 
at the end of 1970s, and a lack of financial resources 
during the time of reforms in the 1990s.

Although modernization of the transport system and 
construction of the core transport network has not yet 
been finalised, it is already clear that this program has 
substantially strengthened the role of the biggest cities 
in the country. It has allowed economic growth to accel-
erate and helped to include Polish space in the broader 
economic area of the EU (especially in the context of 
expanding relations with Germany). In addition, it has 
improved investment opportunities in the big cities and 
along transport corridors, most notably in western and 
south-western Poland.

Besides, the EU influences the national pattern of spa-
tial socio-economic disparities. The poorest eastern and 
northern areas of the state are experiencing fast restruc-
turing and modernization processes supported by EU 
funds (including a dedicated operational programme). 
The traditionally strong agriculture sector is shrinking, 
the biggest cities are growing and the gap to other parts 
of Poland in terms of environmental and educational 
infrastructure is growing smaller. However, at the same 
time eastern Poland is facing limited interest from 
new private investment and a skills shortage. To these 
problems is added the existence of one of the longest 
external borders of the EU, hampering opportunities for 

economic collaboration with the neighbouring areas of 
Belarus, Ukraine and Russia.

These factors are causing migration from rural areas to 
big cities and abroad (the number of temporary Polish 
migrants in EU countries is estimated at 1.5 m people). 
The quality of services in rural areas has not improved 
enough to stop the process of social and economic de-
terioration and as a result the overall speed of economic 
growth, although noticeable in the European context, 
does not diminish disparities with the rest of the country, 
which is developing faster.

It must be noted that an important factor influencing 
spatial development in Poland is the decentralised 
management and implementation system for EU funds. 
The government shares responsibility for managing the 
funds with 16 regional elected authorities, which in the 
period 2007-2013 accounted for the management of 
more than 35 % of cohesion policy funds under regional 
operational programmes. In the current programme 
period 2014-2020 the government’s role and the role 
of big cities will be further strengthened.

The way ahead
As described above, the combination of a non-hierar-
chical spatial planning system and the decentralization 
of the management of EU funds has created several risks 
for spatial development. There has been an increasing 
threat of financing projects that are important for local 
communities and wellbeing but that preserve rather 
than modernize spatial structures. There is a growing 
number of such examples – luckily their geographical 
impact is mostly very limited. Moreover, there is a risk of 
the domination of hard (investment type) projects rather 
than soft ones (Szydarowski and Zaucha 2005, 739), 
whereas genuine spatial development requires both.

Such problems are tackled through increased inte-
gration of socio-economic and spatial planning at all 
programming levels: national, regional and local. An 
important strand of this new thinking, which emerged 
in Poland under the direct influence of the EU, is the 
introduction of functional integrated planning in regard 
to specific territorial potentials and problems, e. g. func-
tional areas of large cities or sea areas. In Poland, a single 
strategic document (long-term development strategy) is 
intended to provide foundations for other key policies, 
now reduced to nine in total. All other policies should be 
in line with these key strategies with a strong territorial 
dimension. The National Spatial Development Concept 
2030 is a part of this system, which ensures the imple-
mentation of the developmental goals on the lowest 
governmental levels and secures a territorial approach 
in all documents (Figure 1).
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For vertical coordination between national, regional 
and local governments the system of territorial contracts 
has been developed and is to be implemented during 
the current programming period 2014-2020. Such con-
tracts are an emanation of Barca’s (2009) concept of a 
place-based policy. The contracts are based on negoti-
ating mandates (prepared and elaborated) by national 
and regional governments. These mandates reveal the 
expectations of both sides towards each other. The 
finalization of contracts requires public debate and the 
outcome is an agreement on funding and key projects 
that should be realised by both parties in order to secure 
synergy of development.

For horizontal coordination at regional level (integra-
tion of regional strategies and spatial plans) new instru-
ments have also been applied. In regional strategies 
areas of strategic intervention have been included. This 
allows different goals, measures and funding levels and 
thus the spatial diversification of regional development 
policies. These areas are also used in regional opera-
tional programmes for the allocation of funds. Research 
conducted by the Institute of Development 1 revealed 
that many of the areas are based on territorial keys 

1 Grant 2012/05/B/HS4/04212 of National Science Centre in 
Poland 

(Böhme et al. 2011; Zaucha et al. 2014), thus they have a 
strong spatial background and take into consideration 
spatial features.

In regional operational programmes, a new cohesion 
policy mechanism supporting an integrated territo-
rial approach called Integrated Territorial Investments 
has been made compulsory for regional capitals. This 
involves the elaboration of development programmes 
for functional urban areas in all Polish regions. From 
the spatial development point of view, it means more 
territorially based coordination of sectorally allocated 
funds and additional financing available for the imple-
mentation of integrated strategies for the functional 
areas of the biggest cities. This should contribute to 
the further strengthening of their role in the polycentric 
settlement structure in Poland. As revealed by research 
in the Institute of Development 2 a similar approach has 
been used in many regions with regard to the functional 
areas of lower tier cities. Thus the instrument was warmly 
welcomed as a useful and valuable vehicle for place-
based policymaking.

2 Ibidem 
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Fig .1.: Integration of policies in Poland. Target system of strategic documents – national level
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Conclusions

As described above, the impact of the EU on spatial 
development is twofold: via the Europeanization of 
spatial planning in Poland (sharing of norms, values and 
concepts) and via the financing of key projects important 
from the spatial development point of view at national, 
regional, local or even functional level. The example of 
Poland shows that these two types of influence may con-
tradict each other. Preventing such an outcome requires 
adjustments in the system of spatial and socio-economic 
programming and in ways of implementing develop-
ment policy. Such adjustments have to be facilitated by 
capacity building measures that should close the mental 
and language gap between socio-economic and spatial 
planners. In the current programming period many 
such improvements have been introduced into Poland 
already. The most important of these are: the system of 
strategic coordination of spatial and socio-economic 
policies at national level, integration of strategies and 
plans at the national level and partially regional level, 
decentralization of funds with the introduction of the 
system of contractual arrangements between the gov-
ernment and regional authorities (territorial contracts), 
development of the concept of areas of strategic inter-
ventions, and possibly the wide use of the new EU instru-
ment – Integrated Territorial Investments for the years 
2014-2020. It is too early to evaluate their real impact. 
They seem to offer important improvement, although 
some problems (e. g. networked governance – see Faludi 
2014) remain unsolved. However, it is clear that the EU 
has had an immense influence on all these advance-
ments via legal provisions, financing, and influencing 
Polish planning culture. This reveals the impact of the EU 
as both an institution and as a community (of scholars, 
planners, developers etc.). This influence will continue 
to remain strong in the future, however in a different 
form. From 2020 EU financing for Poland will become 
more limited, thus a key task for the Polish planning 
community is to start thinking about new implantation 
mechanisms for spatial policy or the change of the entire 
planning system after 2020. The spatial consequences 
of the current economic depression will also require 
more in-depth consideration (Żuber 2012).
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„Niemand wusste genau, worauf man sich einließ“, ver-
riet mir ein Planer im Gespräch über die Zeit vor dem 
EU-Beitritt Österreichs. Seither sind fast zwei Jahrzehnte 
vergangen, in denen vieles in der Beziehung zwischen 
der Europäischen Union und Österreich geklärt wurde, 
aber auch manche Fragen offenblieben.

Die EU nimmt heute direkt oder indirekt auf fast alle 
Bereiche der österreichischen Politik und Verwaltung 
Einfluss, so auch auf die Raumplanung, die Regional-
politik und die Regionalentwicklung. Es drängt sich also 
die Frage auf, was der Beitritt zur Europäischen Union 
am österreichischen Planungssystem und Planungsver-
ständnis verändert hat – ihre Beantwortung ist komplexer 
als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Ziel dieses Beitrags ist es, die Ergebnisse meiner Mas-
terarbeit – in stark gekürzter Form – darzustellen und 
die unterschiedlichen Wirkungen der Europäischen 
Union auf die österreichische Planung aufzuzeigen. 
Nach einer kurzen Beschreibung der Ausgangslage und 
Komplexität der Fragestellung werden vier Bereiche 
definiert, in denen die EU auf Planung Einfluss nimmt. 
Die Analyse dieser vier Bereiche bringt mich zu dem 
Ergebnis, dass die Veränderungen sechs Aspekte der 
Planung betreffen, die anschließend beschrieben wer-
den. Den Abschluss bildet ein kurzes Statement, wie die 
Einflüsse der EU auf Österreich in den letzten 20 Jahren 
aus meiner Sicht zu beurteilen sind.

Raumplanung und EU: Betrachtung 
komplexer Materien
Planung ist eine Querschnittsaufgabe, die zahlreiche un-
terschiedliche sektorale Bereiche erfasst, überblickt und 
inhaltlich verbindet. Der Begriff „Planung“ ist deswegen 
schwer zu definieren und von anderen Materien abzu-
grenzen. Dasselbe trifft in gewisser Weise auch auf die 
Europäische Union zu. Ravesteyn und Evers beschreiben 
sie beispielsweise als „ever-changing construct, evolving 
from the one treaty to the other and continually finding 
new competences to legitimate its existence; including 
it would seem, spatial planning“ (Ravesteyn/Evers 2004: 
25). Die Betrachtung von Zusammenhängen zwischen 
diesen beiden Materien ist daher komplex. In manchen 
Bereichen haben die Mitgliedsstaaten Zuständigkeiten 
auf die europäische Ebene übertragen, in anderen 
nimmt die EU nur indirekt Einfluss.

Umfassende Raumordnungspolitik fällt weder gemäß 
dem Vertrag von Maastricht, der zur Zeit des öster-
reichischen EU-Beitritts Gültigkeit hatte, noch gemäß 
dessen Revisionen in den Zuständigkeitsbereich der EU. 
Dennoch verfügt die EU über zahlreiche raumrelevante 
Fachkompetenzen, wie etwa Regional-, Verkehrs- oder 
Umweltpolitik.

Im 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon wur-
de territoriale Kohäsion als Grundziel neben sozialer 
und wirtschaftlicher Kohäsion festgeschrieben. Diese 
Entwicklung zeigt die wachsende Bedeutung des räum-
lichen Aspekts europäischer Politik auf.

Vier Einflussbereiche mit unterschied-
lichen Eigenschaften und Inhalten
Zur Bewältigung der inhaltlichen Weite und Komple-
xität des Themas können vier Einflussbereiche der Eu-
ropäischen Union auf die Raumplanung in Österreich 
definiert werden, die sich inhaltlich, juristisch und 
formal unterscheiden: (i) Strategien und Policy Papers, 
(ii) Regional- und Strukturpolitik, (iii) Sektorpolitiken 
mit Raumrelevanz sowie (iv) Planungsverständnis und 
Planungskultur. 

Die EU als Blackbox für Österreichs 
Raumplanung
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(i) Die europäischen und österreichischen Strategie-
papiere setzen sich vorwiegend mit den Themen Raum-
entwicklung, Wachstum und Beschäftigung auseinan-
der, legen allgemeine Entwicklungsziele fest und bilden 
so einen übergeordneten Bezugsrahmen für nationale 
und regionale Planungsprozesse, der allerdings kaum 
quantitativ messbare Wirkungen zeigt.

(ii) Die Regional- und Strukturpolitik artikuliert 
sich hingegen über unterschiedliche Programme und 
Prioritäten mit starkem Raumbezug und schafft Rah-
menbedingungen für die Förderung von Projekten mit 
europäischen und nationalen Mitteln. Im Jahr 2014 
startet die vierte Programmplanungsperiode mit öster-
reichischer Beteiligung, die bis 2020 andauern wird. 
Während es in den 1990er Jahren noch eine Vielzahl 
an Zielen und Gemeinschaftsinitiativen gab und die 
räumliche Abgrenzung der Fördergebiete komplexe 
Ausmaße angenommen hatte, wurde seither auf EU-
Ebene versucht, die Regionalpolitik zu vereinfachen. 
Die Anzahl der Programme wurde reduziert und ein-
zelne förderbare Gebiete wurden durch flächenhafte 
Gebietskategorien ersetzt. Dieser Trend zur formalen 
Vereinfachung, vonseiten der EU gerne als simplification 
bezeichnet, bringt aber oft den gegenteiligen Effekt mit 
sich und trägt zur Steigerung der Komplexität mit jeder 
Programmperiode bei.

(iii) Die raumrelevanten Sektorpolitiken sind ein in 
sich sehr heterogener Bereich. Während die Umweltpo-
litik fast ausschließlich über Richtlinien, die von der EU 
beschlossen werden und in österreichisches Recht inte-
griert werden müssen, aktiv wird, basiert die Agrarpolitik 
auf Förderungen und ist in ihrer Umsetzung daher eher 
der Regionalpolitik ähnlich. Die Verkehrspolitik wiede-
rum enthält sowohl rechtliche Vorgaben als auch stra-
tegische Komponenten (z. B. Transeuropäische Netze).

(iv) Nicht zuletzt zeigt die EU-Mitgliedschaft auch 
Effekte auf die österreichische Planungskultur. Diese er-
geben sich sowohl aus Veränderungen von individueller 
Handlungsorientierung, Interaktionsorientierung und 
Akteurskonstellation als auch aus einem veränderten 
institutionellen Handlungsrahmen.

Die 2013 durchgeführte qualitative Literatur- und 
Dokumentenanalyse und die Experteninterviews mit 
langjährig tätigen österreichischen Planungsakteuren 
zeigten vielseitige Veränderungen der österreichischen 
Raumplanung auf. Diese betreffen sechs Aspekte der 
Planung, die ich nachfolgend näher erläutern möchte.

Der institutionelle Aspekt: Die Regionen 
werden stärker
Eine Veränderung im Zusammenspiel der Planungs-
ebenen und -institutionen scheint naheliegend, stellt 
die EU doch eine übergeordnete Ebene dar, die auf 
alle österreichischen Gebietskörperschaften wirkt. Da 

die EU selbst aber nur die Mitgliedsstaaten und keine 
anderen föderalen Einheiten, wie etwa die österreichi-
schen Bundesländer, als Vertragspartner kennt, zwang 
der EU-Beitritt die österreichischen Planungsakteure zur 
Kommunikation und institutionellen Reorganisation, 
um europäische Vorgaben zu implementieren, sich auf 
nationale Interessen zu einigen und der Europäischen 
Union geschlossen gegenüberzustehen. Eine bedeu-
tende Rolle kommt hier der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz (ÖROK) als primärem Bindeglied 
zwischen der EU und Österreich zu.

Überraschender ist die zunehmende Etablierung 
regionaler und lokaler Institutionen als Teil des Pla-
nungssystems. Während zuvor vorwiegend Gemeinden 
und Bundesländer planend aktiv waren, beteiligen sich 
mittlerweile auch andere Akteure, wie etwa lokale Ak-
tionsgruppen, maßgeblich an der Planung.

Die gestärkte Rolle regionaler und lokaler Akteure 
kann zwar nicht ausschließlich als eine von der EU 
ausgelöste Wirkung interpretiert werden, da generell 
eine Verschiebung des Planungsverständnisses von 
Top-down zu Bottom-up beobachtet werden kann, aber 
die Kompatibilität der EU-Regional- und Agrarförderung 
mit jenen Strukturen hat diese Entwicklung unterstützt.
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Der strategische Aspekt: Diskurs und 
Planungssicherheit
Die Europäische Union hat aus zwei Gründen zu einer 
stärkeren Strategieorientierung der österreichischen 
Planung beigetragen:

Zum einen sorgen die Programmperioden dafür, 
dass sowohl europäische als auch nationale Mittel zur 
Projektförderung über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jah-
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ren sichergestellt werden. Verglichen mit jährlich neu 
verhandelten Bundes- oder Landesbudgets ergibt sich 
so eine wesentlich höhere Planungssicherheit, die zur 
Erreichung strategischer Ziele genutzt werden kann.

Zum anderen stellen die Strategiepapiere sowohl auf 
europäischer als auch auf österreichischer Ebene einen 
Orientierungsrahmen dar, der übergeordnete Zielset-
zungen vorgibt und zu einer strategischen Ausrichtung 
von Programmen und Projekten beiträgt.

Es muss angemerkt werden, dass jene Policy Papers 
teilweise sehr abstrakte Ziele beinhalten und keine 
rechtliche Verbindlichkeit haben, woraus häufig eine 
mangelhafte Prioritätensetzung der Inhalte aufseiten der 
nationalen Akteure resultiert. Dennoch wurde durch 
die europäische Ebene die strategische Komponente 
der Planung in Österreich wesentlich gestärkt, denn die 
Erarbeitung und Formulierung der Dokumente setzte 
Diskussionsprozesse in Gang und Arbeitsgemeinschaf-
ten wurden gegründet. Dies trug so wesentlich zum 
inhaltlichen Diskurs über die Planungsdisziplin bei.

Der finanzielle Aspekt: Österreich als 
Nettozahler
Auf den ersten Blick scheinen Finanzmittel ein domi-
nanter Faktor in der Beziehung zwischen europäischer 
und österreichischer Planung zu sein, wird doch sowohl 
in den Medien als auch in der Forschung sehr oft auf 
Fördervolumen und indikative Mittel verwiesen, wenn 
es darum geht, die Einflüsse der EU aufzuzeigen. Diese 
Einschätzung muss aber kritisch reflektiert werden, denn 
es steht außer Frage, dass Österreich als Nettozahler 
mehr Finanzmittel in die Fonds der Europäischen Union 
einzahlt, als es im Rahmen der Regional- und Agrarpoli-
tik wieder zurückerhält. Diese Entwicklung hat sich mit 
dem EU-Beitritt von insgesamt 12 neuen Staaten in den 
Jahren 2004 und 2007 weiter verstärkt. Man kann also 
annehmen, dass Österreich gleich viel (oder gar mehr) 
Finanzmittel zur Verfügung stehen würden, wenn diese 
nicht „zuerst nach Brüssel fließen würden, um anschlie-
ßend zurückgeholt zu werden“.

In einzelnen Fällen geschieht es auch, dass Projekte nur 
umgesetzt werden, um Förderungen nicht verfallen zu 
lassen und nicht, weil ihre Umsetzung aus planerischer 
Sicht wünschenswert ist. Gleichzeitig sorgt die mehr-
jährige Programmplanung auf europäischer Ebene und 
die Zweckbindung der nationalen Mittel für denselben 
Zeitraum für eine höhere Planungssicherheit, was eine 
entscheidende Neuerung darstellt. Gerade in Zeiten der 
Wirtschaftskrise ist anzunehmen, dass im Fall finanzieller 
Engpässe schnell bei Regionalentwicklung und Regio-
nalplanung gespart würde.

Der rechtliche Aspekt: Es bleibt 
Interpretationsspielraum
Allein durch die Tatsache, dass die Europäische Union 
ein Gebilde sui generis ist, steht außer Frage, dass ihre 
rechtlichen Wirkungen enorm sind. Beschränkt man 
sich inhaltlich auf die Planung, sind die Veränderungen 
aber weniger gravierend. Im Bereich der Raumplanung 
hat die EU keine Kompetenz, Gesetze zu erlassen. Den-
noch gibt es raumrelevante Politikbereiche, die auf die 
Planung als Querschnittsmaterie wirken, allen voran 
die Umweltpolitik, die eine hohe räumliche Relevanz 
aufweist und sich vorwiegend über rechtliche Vorgaben 
artikuliert.

Da die nationale Umsetzung von EU-Richtlinien in 
Österreich als föderalem Staat allerdings oft in die 
Zuständigkeit der Bundesländer fällt und Interpreta-
tionsspielräume unter Umständen groß sind, kam es 
nicht zu einer europaweiten Vereinheitlichung der 
Gesetzeslage, sondern zu einer Verkomplizierung in-
nerhalb Österreichs.

Auch die inhaltlichen Einflüsse auf die Planung sind 
teilweise geringer als zu erwarten wäre: Viele Richtlini-
en werden entweder so in nationales Recht integriert, 
dass die ursprünglichen europäischen Ziele verwässert 
werden, oder existierten schon zuvor in ähnlicher Form 
in Österreich.

Der planungspraktische Aspekt: Büro-
kratisierung und Professionalisierung
Die Europäische Union brachte einen Qualitätsschub 
für die Planungspraxis und trug wesentlich zur Profes-
sionalisierung der beteiligten Akteure bei. Durch die 
aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Planung auf 
europäischer Ebene, aber auch durch den österreichin-
ternen Diskurs darüber, wie man eigene Interessen in 
der EU vertreten könne, ergaben sich wertvolle Impulse 
der Selbst- und Fremdreflexion. Gemeinde-, Landes- 
und Bundesvertreter sahen sich gezwungen, gegenüber 
der EU als Team aufzutreten und ihre Interessen zu 
bündeln. Gleichzeitig waren österreichische Akteure 
in den internationalen Austausch zum Thema Planung 
integriert und konnten dadurch von fachlichen Inputs 
und neuen Konzepten aus anderen Staaten profitieren.

Als negative Effekte auf die Planungspraxis müssen 
allerdings der steigende bürokratische Aufwand und 
die erhöhte Komplexität genannt werden. Die hohen 
Anforderungen der EU bezüglich Antragstellung, Um-
setzung, Prüfung und Protokollierung von Projekten 
und Programmen sorgen dafür, dass ein großer Teil der 
Ressourcen – sowohl personeller, finanzieller als auch 
zeitlicher Art – für die administrative Abwicklung aufge-
wendet werden muss, sodass fachliche und inhaltliche 
Diskussionen oft vernachlässigt werden.
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Der geistige Aspekt: Blick über 
den Tellerrand
„In Europa geht es nicht nur um materielle Ergebnisse, 
es geht auch um Geistiges“ (Delors zitiert nach Judt 
2010: 573). Der Beitritt zur EU hat in vielen Fällen ein 
Umdenken bei den Planungsakteuren ausgelöst. Die 
grenzüberschreitenden, transnationalen und interre-
gionalen Programme sorgten in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten dafür, dass Österreich den Kontakt mit 
anderen europäischen Staaten intensiviert hat. Viele 
Experten sehen darin den eigentlichen Mehrwert für 
die Planung. Obwohl sich die Planungskompetenzen im 
engeren Sinne weiterhin an administrativen Einheiten 
innerhalb des Nationalstaats orientieren, sind diese 
für viele Akteure nicht mehr die einzigen vorstellbaren 
Planungseinheiten und es wurde erkannt, dass die pla-
nerischen Herausforderungen auf beiden Seiten der 
Staatsgrenze oft sehr ähnlich sind.

Wie kann man diese Veränderungen  
nun interpretieren?
Die Frage, ob die EU Einfluss auf die Planung in Ös-
terreich nahm, ist eindeutig mit Ja zu beantworten. 
Schwieriger erscheint die Folgefrage, wie diese Verän-
derungen zu beurteilen sind. Obwohl es als Antwort 
darauf natürlich keine absolute Wahrheit gibt, wage ich 
zu behaupten, dass die Summe der positiven Wirkungen 
jene der negativen überwiegt.

Entscheidend ist jedenfalls, welche Erwartungen man 
an die Europäische Union stellt. Denn die EU ist sicher 
nicht die Lösung aller Probleme, mit denen sich die 
Planung hierzulande konfrontiert sieht.

Das Denken im europäischen Maßstab hat sehr viel 
Potenzial und es erscheint richtig und unverzichtbar, 
Planung in einen internationalen Kontext zu stellen. 
Die mangelnde rechtliche Verbindlichkeit von Strate-
gien und Ideen sorgt aber hierzulande – wie wohl in 
vielen anderen Staaten auch – dafür, dass Konzepte 
als wirkungslos abgestempelt werden. Oft fehlt das 
Verständnis dafür, dass die Verantwortlichkeit für die 
Umsetzung der Konzepte bei den Staaten und Bundes-
ländern liegt, nicht bei der EU. Die EU kann ohne Kom-
petenz im Bereich der Raumplanung nur unverbindliche 
Konzepte anbieten, aber keine verbindlichen Raum-
entwicklungspläne oder Ähnliches vorschreiben. Diese 
Erkenntnis ist nicht als Plädoyer für eine Verlagerung der 
Planungskompetenz auf die EU-Ebene zu verstehen. Es 
ist vielmehr eine Aufforderung, den Reflex abzulegen, 
die Schuld auf die europäische Ebene zu schieben.

Nichtsdestotrotz müssen auch Probleme und Verbes-
serungspotenzial innerhalb der europäischen Struk-
turen eingeräumt werden: Die (regional-)planerische 
Dimension hat sich mittlerweile oft von der inhaltlichen 
Diskussion entfernt und in bürokratischer Komplexität 

verloren – eine Tatsache, die für viel Frustration unter 
den Planungsakteuren sorgt. Gerade der große Erfolg 
finanziell weniger bedeutsamer Programme wie LEA-
DER oder INTERREG/ETZ in Österreich macht jedoch 
deutlich, dass der Mehrwert der europäischen Planung 
nicht unbedingt in Euro zu bemessen ist. Viel wichtiger 
scheinen der Wissensaustausch mit Akteuren in anderen 
Nationen, die Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen Planungskulturen und die Offenheit für neue 
Denkansätze und Konzepte.

Dipl.-Ing. Eva Purkarthofer studierte Raumplanung und Raumord-
nung an derTechnischen Universität Wien. Für ihre Masterarbeit 
„‚Niemand wusste genau worauf man sich einließ‘: Die Auswir-
kungen der EU-Mitgliedschaft auf die österreichische Planung 
und ihre AkteurInnen“ erhielt sie den Werner-Ernst-Preis 2014.

Kontakt:

Eva Purkarthofer 
 +43 69913490288

e.purkarthofer@gmail.com 
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punktsetzung gebe, ein gemeinsamer strategischer 
Rahmen existiere und europäische territoriale Zusam-
menarbeit sowie die städtepolitische Dimension in der 
neuen Förderperiode gestärkt würden. Am Beispiel 
der europäischen Meerespolitik zeigte sie, dass es bei 
den gemeinsamen Projekten weniger um finanzielle 
Unterstützung geht als um Kooperationserfahrungen, 
daher um das Kennenlernen von wichtigen Kooperati-
onspartnern und um die Positionierung der „eigenen“ 
Region auf der europäischen Landkarte.

Wie grenzüberschreitende Kooperation 
gelingen kann
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass der Erfolg von grenzüberschreitender Vernetzung, 
beispielsweise im Rahmen von INTERREG-Projekten, 

Was heißt „territoriale Kohäsion“ angesichts der 
gegenwärtig größer werdenden ökonomischen 

und sozialen Unterschiede? Was kann die europäische 
Regionalpolitik zur Konvergenz leisten – und was nicht? 
Dies waren zentrale Fragen auf dem Jahreskongress 
der ARL am 26. und 27. Juni 2014 in Karlsruhe. Neben 
den Keynote-Vorträgen von Experten aus Deutschland 
und dem europäischen Ausland – einige davon finden 
Sie im Themenschwerpunkt in diesem Heft (S. 7 - 28) 
– wurden diese Fragen auch intensiv in den vier Work-
shops diskutiert. Die wichtigsten Ergebnisse möchten 
wir nachfolgend zusammenfassen.

Kohäsion – ein schillernder Begriff
In Workshop 1 ging es zunächst um den Begriff der 
territorialen Kohäsion und dessen Operationalisierung. 
Prof. Dr. Tobias Chilla, Institut für Geographie der 
Universität Erlangen, erläuterte die unterschiedlichen 
Indikatoren und Messmethoden der verschiedenen 
Vertragswerke der Europäischen Union. Er problema-
tisierte vor allem die große Bandbreite an Indikatoren 
und Messmethoden, die dazu führe, dass je nach sta-
tistischem Blickwinkel ganz unterschiedliche Aussagen 
darüber getroffen würden, ob die Mitgliedsstaaten 
sich in ihren Entwicklungen angleichen oder weiter 
auseinanderdriften. Die Indikatoren seien inkonsistent 
und diffus, was auf eine mangelnde Klarheit bei der 
Zieldefinition schließen lasse. Überdies bleibe auch 
weiterhin vage, auf welcher Ebene eine Angleichung 
erzielt werden solle: auf der nationalstaatlichen oder 
vielmehr auf der kleinräumlicheren Ebene von Teilre-
gionen?

Susan Toben, Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung in Schwerin, leitete ihren Vor-
trag mit den drei Dimensionen des Kohäsionsbegriffs 
ein: Ausgleich von Ungleichgewichten und Förderung 
von spezifischen Entwicklungspotenzialen, Integrati-
on über Teilhabe sowie Vernetzung von Akteuren in 
Governance-Arrangements. Sie stellte Ansätze euro-
päischer Raumentwicklung und mitgliedsstaatliche 
Initiativen vor (z. B. EUREK, TA EU und TAEU 2020) und 
beschrieb querschnittsorientierte Aktivitäten der EU 
(z. B. makroregionale Strategien, die Kohäsionspolitik 
2014–2020 und die Maritime Raumordnung (MRO)). 
Bezüglich der Kohäsionspolitik 2014–2020 hielt sie 
fest, dass künftig in alle Regionen investiert werde, es 
jedoch eine thematische Konzentration und Schwer-

Territoriale Kohäsion
Diskussionen und Ergebnisse der Workshops  
des ARL-Kongresses

Tischgespräche auf dem ARL-Kongress
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und die Umsetzung europäischer Makrostrategien 
stark vom politischen Willen der Akteure abhängt. 
Darüber hinaus sei es wichtig, die räumliche Wirkung 
von Sektorpolitiken zu beachten, insbesondere von 
Wettbewerbspolitiken. Nur so könnten widerstreitende 
Politikergebnisse vermieden werden. Nach Toben steht 
das Ziel der territorialen Kohäsion allerdings weniger 
für übereinstimmende Entwicklungen in den Mitglieds-
staaten als für gleiche Entwicklungschancen, also für 
Chancengleichheit.

Zentrale Vorgaben und dezentrale   
Bedürfnisse
Auch im zweiten Workshop ging es um den Kohäsions-
begriff. Zunächst ging Alexander Milstein, Zentralinsti-
tut für Raumplanung an der Universität Münster, aus 
juristischer Sicht der Frage nach, welcher normative 
Gehalt dem territorialen Kohäsionsziel innewohnt. 
Anschließend beleuchtete Michael Schwarze-Rodrian, 
EU-Beauftragter des Regionalverbands Ruhr, das Prinzip 
der territorialen Kohäsion aus praktischer Perspektive. 
Er verdeutlichte, welche Ausformungen die EU-Kohäsi-
onspolitik in der Metropole Ruhr annimmt. 

In der EU ist territoriale Kohäsion ein zentraler Begriff. 
Als Ziel in den EU-Verträgen und in weiteren Dokumen-
ten festgelegt, unterliegt sie zwar als Rechtsnorm der 
Verwirklichungspflicht. Da sich hieraus aber ein weiter 
Spielraum ergibt, ist sie nach Milstein als „die große 
Unbekannte der Raumplanung“ anzusehen. Territoriale 
Kohäsion sei deswegen weniger über Indikatoren zu 
definieren, sondern konkretisiere sich vielmehr über 
die Bestandteile und Subziele der Kohäsionspolitik, 
z. B. über die europäische Strukturpolitik, über Leistun-
gen der Daseinsvorsorge und über transeuropäische 
Netzwerke.

Der territoriale Zusammenhalt soll, so Milstein, durch 
räumliche Solidarität gefördert  werden. Aufgrund der 
fehlenden Raumordnungskompetenz der EU sei die 
deutsche Raumplanung allerdings nur mittelbar an das 
Kohäsionsziel gebunden. Unmittelbare Bindung beste-
he dagegen durch raumwirksame Vorgaben des Sekun-
därrechts. Der Vollzug des europäischen Planungsrechts 
erfolge also nicht im hierarchischen System, sondern 
werde über vertikale und horizontale Politikverflech-
tungen (Koordination und Kooperation) umgesetzt 
(„Planungsverbund“). Die mittelbare Bindung sei nicht 
genau festgelegt (im Sinne einer „Handlungsanleitung“) 
und bleibe damit eher vage. 

Metropole Ruhr: Vielfalt im Herzen  
Europas

Als Beispiel für die von Milstein erwähnten Planungs-
verbünde wurde von Michael Schwarze-Rodrian die 
Metropole Ruhr vorgestellt und gezeigt, wie es gelingen 
kann, Fördergelder der EU gezielt für die Entwicklung 
der eigenen Region einzusetzen sowie gleichzeitig 
die Region innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
in Stellung zu bringen. Projekte wie die Innovation 
City Ruhr, die Klima Expo Nordrhein-Westfalen oder 
die Bildungs- und Wissensregion Ruhr bringen ver-
schiedene Akteure zusammen zu einer Region mitten 
in Europa. Um die vielen Akteure und Aktivitäten zu 
koordinieren, sei eine zentrale Ansprechstelle im Re-
gionalverband Ruhr eingerichtet worden. Diese macht 
nach Schwarze-Rodrian zum einen das Ruhrgebiet 
in Europa sichtbar, zum anderen bringt sie Europa in 
das Ruhrgebiet, z.B. über die mit der Kohäsionspolitik 
verbundenen Förderprogramme und Instrumente. Die 
regionale Europa-Arbeit ist nach Schwarze-Rodrian vor 
allem Netzwerkarbeit. Das Ruhrgebiet zeigt, wie diese 
im Sinne der territorialen Kohäsion gelingen kann. 

Die Suche nach der territorialen Kohäsion als „großer 
Unbekannten“ konnte zwar in diesem Workshop nicht 
abgeschlossen werden. Die Referenten verdeutlichten 
aber sehr anschaulich, welche Handlungserfordernisse 
sich aus dem Ziel der territorialen Kohäsion ableiten 
lassen und wie die Politikinstrumente der EU gezielt 
für die Entwicklung einer Region eingesetzt werden 
können.

Territoriale Kooperation weitergedacht
Wird es irgendwann in der EU Regionen mit rechtlichen 
Sonderregelungen geben, d. h. bestehen in naher oder 
ferner Zukunft „Sonderrechtsräume“? Diese Frage stand 
im Zentrum des Workshops 3, in dem das Instrument 
„Europäischer Verbund zur territorialen Zusammenar-
beit“ (EVTZ) diskutiert wurde. Den Einführungsvortrag zu 
den EVTZ von Franziska Sielker, Institut für Geographie 
der Universität Erlangen-Nürnberg, kommentierte Jean-
Claude Sinner, Ministère du Développement durable et v.l.: Michael Schwarze-Rodrian, Alexander Milstein
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des Infrastructures (Luxemburg), 
vor dem Hintergrund seiner 
praktischen Erfahrungen. An-
schließend stellte er eine Vision 
zur Weiterentwicklung der terri-
torialen Kooperation vor. 

Von Kooperations- 
verbünden …
Die EVTZ wurden für den För-
derzeitraum 2007–2013 einge-
führt und sollen die territoriale 
Zusammenarbeit innerhalb der 
EU fördern und erleichtern. Sie 
haben eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit und beschäftigen 
sich u.  a. mit der Projektent-
wicklung in den Bereichen Wirt-
schaft, Verkehr und Umwelt. Bei 
den EVTZ handelt es sich nicht um ein eigenes Finanzie-
rungsinstrument, der Zugang zur Förderung wird aber 
erleichtert. Praktische Probleme bei der Gründung eines 
EVTZ bestehen nach Sielker z. B. in den juristischen An-
forderungen und dem bürokratischen Aufwand. Aktuell 
bestehen 45 EVTZ in Europa (Januar 2014). Die aktivsten 
Länder sind derzeit Frankreich und Ungarn, keine EVTZ 
gibt es hingegen in Schweden und Großbritannien. Die 
unterschiedliche räumliche Verteilung erklärte Sielker 
u. a. mit räumlicher Nähe (z. B. Nachbarschaftseffekte), 
Pfadabhängigkeiten (z.  B. Bedarf nach Kooperation 
aufgrund institutioneller Dichte) und institutionellen 
Kontexten (z. B. „planungskulturelle“ Nähe).

… zu „Sonderrechtsräumen“?
EVTZ sind zwar ein relativ neues Instrument, aber es gibt 
bereits Ansätze zu ihrer Weiterentwicklung. Vor dem 
Hintergrund seiner Erfahrung mit dem EVTZ in Luxem-
burg stellte Sinner dar, wie die grenzüberschreitende 
Kooperation zukünftig erleichtert werden soll und wie 
dies zu realisieren sei: EVTZ seien zwar eigene Rechts-
persönlichkeiten, aber keine Rechtsräume, da sie wei-
terhin auf nationalem Recht basierten. Zur Verbesserung 
der Kooperation werde daher angestrebt, in Grenzregi-
onen (zeitlich beschränkt) rechtliche Sonderregelungen 
zu ermöglichen. Die Ratspräsidentschaft Luxemburgs 
im zweiten Halbjahr 2015 biete hierfür ein „Gelegen-
heitsfenster“: Über Analysen zur Notwendigkeit des 
neuen Instruments, Diskussionen mit Stakeholdern 
und Workshops solle das Thema weiter vorangebracht 
werden. Ziel sei, die neuen Regelungen möglichst in 
den Förderzeitraum 2021–2027 einzubringen.

Wohin wird die Reise der territorialen Kooperation 
gehen? Der Workshop zeigte eindrucksvoll am Beispiel 
der EVTZ, wie die territoriale Kooperation in Zukunft 
weiterentwickelt werden könnte. In der anschließenden 

Diskussion wurde eine überwiegend positive Einstellung 
zu den EVTZ deutlich. Die Abgrenzung der Gebiete, den 
bürokratischen Aufwand und den damit verbundenen 
Aufbau neuer „behördlichen Strukturen“ hinterfragten 
die Teilnehmenden hingegen kritisch.

Über die Persistenz innereuropäischer 
Grenzen
Beim vierten Workshop zum Thema „Metropolitane 
Grenzregionen: Innovation, Identifikation, Impulse 
für die territoriale Kohäsion?“ standen die südwest-
deutschen Grenzräume im Gebiet der LAG Hessen/
Rheinland-Pfalz/Saarland im Fokus.

Andrea Hartz vom Initiativkreis Metropolitane Grenz-
regionen (IMeG) stellte eine Initiative vor, deren Ziel 
der Abbau von Hemmnissen in der grenzüberschrei-
tenden Raumentwicklung ist. Ausgangspunkt war die 
Feststellung, dass innereuropäische Grenzen trotz der 
Errungenschaften des europäischen Binnenmarkts, 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit und des Schengener 
Abkommens durchaus persistent sind. Insbesondere 
die fehlende Koordination im Bereich öffentlicher Ver-
kehrsinfrastrukturen, aber auch bei steuerrechtlichen 
Aspekten, stellen nach Hartz für die tagtäglich grenz-
überschreitenden Berufspendler Hemmnisse dar, für die 
es derzeit planungsrechtlich kaum Ansatzpunkte gebe. 
Der Initiativkreis, der aus dem Modellvorhaben der 
Raumordnung (MORO) „Überregionale Partnerschaf-
ten in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen“ 
hervorgegangen ist, setze sich für die Stärkung der 
Raumkategorie der Grenzregionen ein und vertrete de-
ren Interessen auf nationaler und europäischer Ebene. 
Eine Aufgabe sei es, die Wahrnehmung der sozialen, 
kulturellen und ökonomischen Verflechtungen in den 
Grenzregionen zu verbessern und somit ein Bewusst-
sein für die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen 

v.l.: Michael Henze, Martin Guillermo Ramirez, Helmut Karl, Rolf-Dieter Postlep,  
Sabine Zillmer, Bernd Schuh, Markus Eltges
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zu entwickeln. Die bessere Visualisierung bestehen-
der räumlicher Strukturen könne, so Hartz, durch die 
Verbreitung von Raumbildern ohne eingezeichnete 
Grenzen erreicht werden. 

Neue Konzepte und Strategien   
zur Entwicklung von Grenzräumen 
Anschließend stellte Prof. Dr. Karina Pallagst von der 
Technischen Universität Kaiserslautern die Tätigkeit 
einer Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland zum Thema „Border 
Futures: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Gebiet der LAG“ vor. Ziel der 2014 gegründeten AG sei 
es, das vorhandene Wissen über grenzüberschreitende 
Kooperationen mit neuen Erkenntnissen der planungs-
relevanten Grenzraumforschung im europäischen 
Kontext zu verbinden. Hinsichtlich der Theoriebezüge 
differenzierte Pallagst zwischen der stark rationalistisch 
geprägten EU-Kohäsionspolitik und der konstruktivis-
tischen Konzeptualisierung europäischer Raument-
wicklung. Daraus ergebe sich speziell bei der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit ein Spannungsfeld 
zwischen Ideen und Konzepten auf der einen Seite und 
materiellen Interessen und realpolitischen Handlungs-
spielräumen auf der anderen Seite. Die Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich daher verstärkt auch mit neuen Konzep-
ten der „weichen“ Kooperation und mit Strategien der 
territorialen Entwicklung von Grenzräumen.

Die anschließende Diskussion wurde maßgeblich 
durch die Frage der Übertragbarkeit von Erkenntnissen 
und Erfahrungen auf die restlichen deutschen Grenz-
räume, hier speziell die deutschen Ostgrenzen, geprägt. 
Dr. Peter Kronenberger vom Sächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr stellte die Perspektive 
Sachsens dar und skizzierte die Sonderstellung des ost-
deutschen Grenzraums. Verglichen mit Grenzräumen 
wie dem Drei-Länder-Eck Deutschland-Luxemburg-
Frankreich seien die Verflechtungen im Moment noch 
sehr viel schwächer und der Entwicklungsdruck geringer 
ausgeprägt. Nichtsdestotrotz gibt die Arbeit des Initiativ-
kreises und der AG „Border Futures“ aber auch für diese 
und andere europäische Grenzräume wichtige Impulse 
für eine verstärkte Zusammenarbeit. 

Lena Neubert  0511 34842-34
neubert@arl-net.de

Nora Vogt  0511 34842-28
vogt@arl-net.de

Timm Wiegand  0511 34842-31
wiegand@arl-net.de

Gabriele Schmidt  0511 34842-56
schmidt@arl-net.de

©
 A

R
L

ARL-Kongress 2014: Gespräche

©
 A

R
L



Nachrichten der ARL • 3/2014 33

AUS DER ARL

Mineralische Rohstoffe gehören zu den nicht er-
neuerbaren, standortgebundenen Rohstoffen. 

Sie werden im Straßenbau verwendet und sind unver-
zichtbare Baustoffe im Hoch- und Tiefbau. Minerali-
sche Rohstoffe lassen sich grob in Industrieminerale 
und Steine und Erden unterteilen. Im Gegensatz zu 
einigen Industriemineralen, wie z. B. Magnesit, Phos-
phate, Seltene-Erden-Elemente, bei denen Deutsch-
land auf Importe angewiesen ist, kann der heimische 
Bedarf an Steinen und Erden fast vollständig durch 
eigene Produktion gedeckt werden (BGR 2013). Im Jahr 
2012 lag die Fördermenge mineralischer Rohstoffe in 
Deutschland bei 562 Mio. t, wovon 211 Mio. t auf die 
Förderung von gebrochenen Natursteinen und 235 
Mio. t auf Bausande und Kiese entfielen (BGR 2013). Die 
hohen Fördermengen und auch die relative Häufigkeit 
mineralischer Rohstoffe in Deutschland schlagen sich 
in niedrigen Tonnagepreisen und lokalen Absatzmärk-
ten nieder.

Die Branche ist bis auf wenige Ausnahmen eher 
mittelständischer Prägung. Auf die Zugänglichkeit von 
Lagerstätten ist sie existenziell angewiesen. Aufgrund 
der zunehmenden Verdichtung von Nutzungsinteres-
sen und -konkurrenzen im ländlichen Raum ist aber 
genau diese nicht immer unumstritten, denn die In-
teressen der Rohstoffproduktion müssen mit anderen 
Interessen, wie z. B. den Belangen des Naturschutzes, in 
Einklang gebracht werden. Der Raumordnung kommt 
hierbei eine besonders wichtige Rolle zu, z. B. indem 
sie Vorrang- und Vorsorgegebiete ausweist. Wie die-
se Rolle der Raumordnung in den Ländern Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland wahrgenommen 
wird, war Gegenstand der LAG-Sitzung. Die Teilneh-
mer diskutierten unterschiedliche planerische und 
partizipative Ansätze im Hinblick auf den Abbau und 
die Sicherung mineralischer Rohstoffe. 

Rohstoffsicherung ist Ländersache – 
oder doch nicht nur?
Grundsätzlich ist die Rohstoffsicherung in Deutschland 
eine Angelegenheit der Bundesländer, die Förderung 
und Versorgung mit Rohstoffen wird über den Markt 
geregelt. Der Rohstoffabbau verfügt über keine eigene 
Fachplanung, womit die Abbauwirtschaft in planungs-
rechtlicher Hinsicht auf die Raumordnung angewiesen 
ist. Das Raumordnungsgesetz definiert, dass die räum-
lichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung 
sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung 
von standortgebundenen Rohstoffen zu schaffen sind 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG). Eine vergleichende, multikriteri-
elle Analyse der Landesentwicklungspläne (LEP) habe 
allerdings sehr unterschiedliche Umsetzungen der 
Grundsätze des Raumordnungsgesetzes (ROG) in den 
verschiedenen Bundesländern aufgezeigt, konstatierte 
RA Christian Haeser, Geschäftsführer des Bundesver-
bandes Mineralische Rohstoffe, in seinem Gastvortrag. 
In den meisten Bundesländern bestünden Defizite bei 
der vorsorgenden Rohstoffsicherung durch zu kurze 
Sicherungszeiträume und einen zu geringen Anteil an 
Vorranggebieten. 

Im Bereich der Rohstoffsicherung erfüllen die Staatli-
chen Geologischen Dienste wichtige Funktionen, da sie 
neben der Ermittlung der geologischen und lagerstätten-
kundlichen Grundlagen auch die Planungsunterlagen 
erstellen und so unmittelbar an der Beurteilung eines 
Rohstoffvorkommens beteiligt sind. Der flächende-
ckende Zugang zu rohstoffgeologischen Daten ist laut 
Dr. Friedrich Häfner vom Landesamt für Geologie und 
Bergbau (Rheinland-Pfalz) jedoch trotz entsprechender 
Regelungen im Lagerstättengesetz problematisch. Zum 
einen, weil es für Betriebe außerhalb des Bergrechts 
keine Ablieferungspflicht von Betriebsdaten gegenüber 
den Staatlichen Geologischen Diensten gebe, zum an-
deren, weil die Statistischen Bundes- und Landesämter 
kleinere Betriebe nicht erfassen würden, was sich, so 
Häfner, auf die Datenlage der mittelständisch geprägten 
Branche auswirke.

Rohstoffstandort Deutschland
Die Rolle der Raumplanung beim Abbau   
mineralischer Rohstoffe

125. Sitzung der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland     
am 23./24. Juni 2014 in Mainz
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Die Entwicklung einer ausgewogenen Raumstruktur 
mit transparenter Erkundung und Sicherung der Roh-
stoffvorkommen ist demnach nicht nur eine Landespla-
nungsaufgabe, sondern nimmt auch die Unternehmen 
selbst in die Pflicht. 

Perspektiven der Länder Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland
Die Vertreter der zuständigen Ministerien der drei Bun-
desländer der LAG nahmen insbesondere auf die von 
Haeser beklagte unzureichende Ausgestaltung mancher 
Landesentwicklungspläne Bezug und hoben hierbei die 
Rolle der Regionalplanung hervor.

Dr. Natalie Scheck vom Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Energie und Verkehr verwies darauf, dass in 
Hessen der Regionalplan das eigentlich entscheidende 
Gestaltungs- und Koordinierungsinstrument für den 
Rohstoffabbau sei. Im LEP existierten zwar textliche 
Bezüge zur Rohstoffsicherung, Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete würden allerdings detailliert erst in den 
Regionalplänen verzeichnet.

Auch in Rheinland-Pfalz sind die landesweit bedeutsa-
men Bereiche für den Rohstoffabbau und die Rohstoff-
sicherung in den regionalen Raumordnungsplänen zu 
konkretisieren. Jens Carstensen vom rheinland-pfälzi-
schen Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung stellte zudem ein Pilotprojekt der 
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe vor, in dessen 
Rahmen man im Moment dabei sei, gemeinsam mit den 
Schlüsselakteuren einen transparenten Dialogprozess 
für eine raumverträgliche Entwicklung zu initiieren. 
Das mehrstufige Konsultationsverfahren ist Ausdruck 
des gestiegenen Bürgerinteresses am Umgang mit nicht 
erneuerbaren Rohstoffen, ebenso wie der Versuch, 
Akzeptanzproblemen durch partizipative Elemente im 
Planungsprozess entgegenzuwirken.

Den Sonderfall des Saarlands schilderte abschließend 
Gerd-Rainer Damm vom Saarländischen Ministerium für 
Inneres und Sport. Der saarländische LEP enthalte die 
Regeln der Rohstoffsicherung, da der LEP durch die Grö-
ße des Saarlandes auch gleichzeitig die regionale Ebene 
umfasse. Den Ausführungen Häfners zustimmend, sah 
auch Damm detailliertere Informationen seitens der 
Rohstoffwirtschaft als notwendig an. Diesbezüglich 
seien die Naturschutzverbände deutlich aktiver bei der 
Interessensvertretung.

Abschließend resümierte der LAG-Leiter Prof. Dr. 
Dr. Olaf Kühne, dass sich der Rohstoffmarkt als sehr 
wechselvoll präsentiere und seine Akteure teilweise 
sehr unterschiedlich in Bezug auf die Informationsbe-
schaffung und Prozessierung verfahren würden. Infor-
mationsmanagement werde auch in Hinblick auf das 
Thema Akzeptanz und Bürgerbeteiligung zunehmend 
wichtiger. Sichtbar geworden seien auch sehr unter-
schiedliche Herangehensweisen in den drei betrach-
teten Bundesländern.

Steigerung der Rohstoffeffizienz
Als Fazit der Veranstaltung ist festzuhalten: Die Interes-
sen der Abbauwirtschaft werden in der Regional- und 
Landesplanung durchaus berücksichtigt. Angesichts der 
hohen Verdichtung von Nutzungsinteressen im Raum 
sind Abwägungsprozesse jedoch zwingend erforderlich. 
Die Branche kann den Abwägungsprozess durch eine 
ergebnisoffene Zusammenarbeit mit den Staatlichen 
Geologischen Diensten unterstützen. 

Die Steigerung der Rohstoffeffizienz könnte maß-
geblich zur Milderung der Nutzungskonkurrenz bei-
tragen. Hier kommt dem Recycling von mineralischen 
Rohstoffen, zum Beispiel durch die Zerkleinerung und 
Wiederverwendung von abrissbedingtem Bauschutt, 
eine wachsende Bedeutung zu. Deutschland nimmt laut 
Haeser mit einer Ersetzungsquote von Primärrohstoffen 
durch Recycling-Materialien in Höhe von 12 % im eu-
ropäischen Vergleich bereits eine Spitzenposition ein. 
Bau- und Abbruchabfälle werden heutzutage zu einem 
Anteil von 88 % wiederverwertet (BMWi 2010). 

Dennoch kann der Einsatz sekundärer Rohstoffe 
den Bedarf und damit die Förderung mineralischer 
Rohstoffe bei weitem noch nicht vollständig substitu-
ieren. Die Durchsetzung von Flächenbedarfen für den 
Rohstoffabbau und deren zukünftige Sicherung wird 
deswegen auch weiterhin ein wichtiger Teilbereich der 
Raumplanung bleiben. Die Akademie plant, sich diesem 
Bereich sowie auch anderen Bereichen der Raumord-
nung im Untergrund künftig stärker zu widmen, u. a. 
durch Einrichtung eines Ad-hoc-Arbeitskreises. 

Kontakt:

Nora Vogt  0511 34842-28
vogt@arl-net.de
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In welchem Verhältnis stehen die Leitbilder auf den 
unterschiedlichen planerischen Ebenen zueinander? 

Welche Problemlagen werden jeweils aufgegriffen? 
Welche Bezüge zu früheren Leitbildprozessen lassen 
sich herstellen? Diese und weitere Fragen standen im 
Mittelpunkt der Frühjahrstagung der Landesarbeitsge-
meinschaft (LAG) Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-
Vorpommern, die am 4. und 5. Juni 2014 in Berlin 
unter der Leitung der neuen Lenkungsgruppe stattfand. 
Hintergrund der Themensetzung war die Entwicklung 
neuer Leitbilder auf der Ebene des Bundes und der 
Bundesländer im Gebiet der LAG.

Was ist ein Leitbild und was kann es 
leisten?
Auf allen raumpolitischen Ebenen werden derzeit 
neue Leitbildprozesse initiiert. Doch vielfach sind den 
damit befassten Akteuren Entstehungsprozess, Cha-
rakter, Inhalt und Wirkung von Leitbildern nicht klar. 
Zunächst präzisierte Prof. Dr. Peter Dehne daher in 
seinem Einführungsvortrag den Begriff des Leitbildes. Er 
verdeutlichte, dass Leitbilder der Gesellschaft neue Ori-
entierungen geben könnten. Es gebe aber seit geraumer 
Zeit auch Kritikpunkte an Leitbildern, etwa hinsichtlich 
der Inhaltslosigkeit, des autoritären Charakters und der 
fehlenden Flexibilität. Dehne warf zudem die Frage auf, 

ob der Einsatz von Leitbildern als Kommunikations-
instrument die Anwendung unterschiedlicher Sprachen 
für die verschiedenen Zielgruppen erfordert.

Jens-Uwe Staats vom Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur referierte über die von Bund 
und Ländern gemeinsam entwickelten und derzeit im 
Entwurf vorliegenden „Leitbilder und Handlungsstra-
tegien für die Raumentwicklung in Deutschland“ (über 
die Diskussion zu den neuen Leitbildern wurde in Heft 
2/2014 ausführlich berichtet). Diese umfassen die 
drei Leitbilder „Wettbewerbsfähigkeit stärken“, „Da-
seinsvorsorge sichern“ sowie „Raumnutzung steuern“ 
und wurden kürzlich im Konsultationsverfahren mit 
verschiedenen Akteuren diskutiert. Gegenüber den 
Leitbildern 2006 berücksichtigen die neuen Leitbilder 
den Umgang mit den heute aktuellen Herausforde-
rungen, wie dem demografischen Wandel und der 
Energiewende.

Bundesländer greifen die Leitbilder  
unterschiedlich auf

Im Anschluss standen die Perspektiven der Bundes-
länder und die Verbindungen zur Leitbildentwicklung 
auf der Bundesebene im Mittelpunkt. Hier waren Un-
terschiede im Vorgehen zwischen Mecklenburg-Vor-

Räumliche Leitbilder – passgenau 
und wirkungsvoll?
Frühjahrstagung der LAG Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 
am 4. und 5. Juni 2014 in Berlin

Blick in das Plenum der Frühjahrstagung beim Vortrag von Prof. Dehne
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pommern und Brandenburg festzustellen. Petra Ilona 
Schmidt-Kaden, Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, legte dar, dass das Bundesland sich bereits 
intensiv in die Weiterentwicklung der Leitbilder auf 
Bundesebene eingebracht habe. Die aktuelle Diskus-
sion in Mecklenburg-Vorpommern über die zukünftige 
räumliche Entwicklung knüpfe direkt daran an. Im Ent-
wurf des neuen Landesentwicklungsprogramms 2016 
werde allerdings nicht von einem Leitbild, sondern von 
Leitlinien gesprochen, die in einem eigenen Kapitel 
erfasst und am Beginn des Programms platziert werden.

Die hohe Relevanz der Leitbilder für die Raumentwick-
lung auf Bund-Länder-Ebene erkannte auch Dr. Petra 
Overwien von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-
Brandenburg an, weil die Leitbilder Herausforderungen 
formulierten, wichtige politische Handlungsfelder 
aufzeigten sowie für die Anschlussfähigkeit sowohl auf 
europäischer als auch auf Länderebene wichtige Impul-
se setzten. Das gelte jedoch genauso umgekehrt, denn 
auch innovative Ansätze aus den Ländern fänden sich in 
den Leitbildern wieder, was an vielen Beispielen aus der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg deutlich werde.

Berlin nimmt als Stadtstaat eine Sonderstellung bei der 
Leitbilddiskussion ein. Die Präsentation von Elke Plate, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Berlin, zeigte, dass aktuell weniger raumordnerische, 
sondern vielmehr ressortübergreifend stadtentwick-
lungsbezogene Themen im Mittelpunkt stehen. Die 
Leitbilddiskussion könne auf eine lange Tradition und 
auch auf jüngere sektorale Konzepte (u. a. Stadtentwick-
lungspläne) zurückgreifen. Sie setze sich aktuell auch mit 
Wachstumsprozessen auseinander. Das Stadtentwick-
lungskonzept Berlin 2030 formuliere Strategien und 
verräumliche dabei die Schwerpunktfelder durch die 
Ableitung von Transformationsräumen. Der Leitbildpro-
zess wird unter Beteiligung von institutionellen Stake-
holdern und Stadtgesellschaft durchgeführt, u. a. durch 
Stadtforen, auch Online-Beteiligungsmöglichkeiten 
werden zu unterschiedlichen Fragestellungen geboten.

Leitbilder: Quo vadis?
Am zweiten Veranstaltungstag wurde die Zukunft der 
Leitbilder reflektiert. Dr. Cordelia Polinna, Center for 
Metropolitan Studies TU Berlin / Think Berlin, knüpfte 
an die Themen des ersten Tages an und schilderte die 
Entwicklung der Leitbilder Berlins im Laufe der Zeit. 
Neue Konzepte zu Problemlösungen würden dann 
erforderlich, wenn in einer Krise die gängige Lehrmei-
nung nicht mehr ausreiche. In der Nachwendezeit sei 
an die städtebaulichen Leitbilder der behutsamen 
Stadterneuerung und der kritischen Rekonstruktion des 
historischen Stadtgrundrisses angeknüpft worden. Für 
die zukünftige Diskussion forderte Polinna die Weitung 
des Blickes, damit raumstrukturelle Strategien für die 
Stadt entwickelt werden können.

Prof. Dr. Klaus R. Kunzmann (em. TU Dortmund) wies 
auf die geringe politische und gesellschaftliche Auf-
merksamkeit für die Leitbilder der Raumordnung hin. 
Er skizzierte einige Herausforderungen bei der Weiter-
entwicklung der Leitbilder. Auch er betonte den großen 
Einfluss von Faktoren wie dem demografischen Wandel 
und der Energiewende auf die räumliche Entwicklung. 
Zugleich wies er auf die Unterschiede zwischen den 
Leitbildern der Raumentwicklung auf der einen und de-
nen der Stadt- bzw. stadtregionalen Entwicklung auf der 
anderen Seite hin. Diese notwendige Unterscheidung 
war bereits am ersten Veranstaltungstag erkennbar. Des 
Weiteren stellte Kunzmann seine Vorstellungen für eine 
andere Herangehensweise an die Erarbeitung und öf-
fentliche Diskussion räumlicher Leitbilder zur Debatte:

 � Bei der Erarbeitung von räumlichen Leitbildern seien 
grundsätzlich Erarbeitungs- und Diskussionsprozesse 
wichtiger als das Ergebnis.

 � Räumliche Leitbilder sollten auch Raumkonflikte 
darstellen und nicht nur Konsens vortäuschen.

 � Anstelle der zusammenfassenden Leitbilder der 
Raumordnung auf Bundesebene könnte es daher 
durchaus sinnvoll sein, themenbezogene Leitbilder 
(z. B. „Raum und Energie“, „Raum und Mobilität“) zu 
erarbeiten. Der Raumordnung würde sich damit 
die Chance bieten, Leitbilder mit den Fachressorts 
zusammen (und nicht gegen sie) zu entwickeln. Auf 
diese Weise könnten räumliche Leitbilder mehr 
politische Aufmerksamkeit und Wirkung erzielen.

 � Der Bund bzw. die Ministerkonferenz für Raumord-
nung sollte die Akteure in den Metropolregionen 
ermutigen, räumliche Leitbilder zu entwickeln, denn 
dort würden sie auch von der Öffentlichkeit und den 
Medien wahrgenommen – und nicht nur von dem 
kleinen Kreis von Raumwissenschaftlern.

Unterschiedliche Erfahrungen mit der 
Anwendung von Leitbildern
Die Frühjahrstagung bot vielfach Gelegenheit, die 
Perspektiven von Bund und Ländern sowie die wissen-
schaftlichen Reflektionen zu kommentieren und zu 
diskutieren. Prof. Dr. Marek Dutkowski, Uniwersytet 
Szczeciński, stellte aus polnischer Perspektive die kon-
krete Ausformulierung von Leitbildern als deutsche 
Besonderheit dar. Dies berge das Risiko, dass die Leit-
bilder auf unvorhersehbare Ereignisse nicht flexibel 
eingehen könnten. Außerdem problematisierte er, dass 
eine Überlagerung der drei raumordnerischen Leitbilder 
nicht vorgenommen werde. Erst dadurch seien aber 
die Konflikte zwischen den drei Leitbildern erkennbar, 
zudem werde dann offenbar, dass für bestimmte Teilräu-
me in Deutschland keine Aussagen getroffen werden.

Ansgar Kuschel von der Regionalen Planungsgemein-
schaft Prignitz-Oberhavel kommentierte die Ansätze 
der Bundesländer aus regionalplanerischer Sicht. Die 
Diskussion über die neuen Leitbilder auf Bundesebene 



Nachrichten der ARL • 3/2014 37

AUS DER ARL

werde von der Regionalplanung partiell wenig wahr-
genommen. Dies liege unter anderem daran, dass die 
neuen Leitbilder nur zum Teil neue Inhalte enthielten, 
die dann kontrovers diskutiert werden könnten. Dem-
zufolge regten die neuen Leitbilder kaum zur Neuori-
entierung an.

Dr. Frank Reichel, Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburg, wies im Round-
Table-Gespräch auf die Bedeutung der konzentrierten 
und politikkompatibleren Darstellung wichtiger raum-
ordnerischer Belange hin. Dr. Beate Hollbach-Grömig 
vom Deutschen Institut für Urbanistik forderte eine 
Streitkultur im Leitbildprozess, da Leitbilder nie wider-
spruchsfrei seien. Karl-Hermann Hübler (em. TU Berlin) 
verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die 
Widersprüche zunähmen, je größer der Maßstab sei. 
Bei früheren Leitbildprozessen seien die Widersprüche 
intensiver herausgearbeitet worden als bei heutigen 
Prozessen.

Mehr Mut zum Konflikt
Die große Teilnehmerzahl der LAG-Frühjahrstagung, 
die engagierten Präsentationen und die lebhaften Dis-
kussionsbeiträge verdeutlichten die hohe Aktualität 
des Themas und zugleich die Vielfalt der Perspektiven. 
Dabei zeigten sich verschiedene Vorgehensweisen 
in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und 
Regionen. Unterschiede wurden ebenfalls zwischen 
den raumordnerischen Leitbildern auf überörtlicher 
und den Leitbildern der Stadtentwicklung auf örtlicher 
Ebene deutlich. Um eine Durchgängigkeit räumlicher 
Zielvorstellungen zu erreichen, scheint hier eine 
verstärkte Diskussion hinsichtlich der Übersetzung 
von Leitbildinhalten geboten. Als wichtig erachteten 
die Teilnehmenden, Konflikte sowohl bezüglich der 
Inhalte der Leitbilder als auch im Entstehungsprozess 
zuzulassen. Letztlich könne mit Konflikten öffentliche 
Aufmerksamkeit hergestellt werden, die wiederum 
eine wichtige Voraussetzung dafür sei, dass Leitbilder 
als Kommunikationsmittel angesichts neuer räumlicher 
Herausforderungen auch neue Orientierungen vermit-
teln können.

Weitere Informationen zu diesem Thema:
Präsentationen der Tagungsreferenten zum Download 
unter http://arl-net.de/blog/fruehjahrstagung-lag-b-
b-mv-2014

Christian Strauß
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.

Kontakt:

Christian Strauß  033432 82-338
christian.strauss@zalf.de

Neuwahlen – LAG Berlin/
Brandenburg/Mecklenburg-
Vorpommern

Im Dezember 2013 endete die Arbeit der bisheri-
gen Lenkungsgruppe und der Geschäftsführung 

der LAG. Die Mitglieder der LAG danken Prof. Dr. 
Peter Dehne, Prof. Dr. Heiderose Kilper, Dr. Rose-
marie Siebert und Dr.-Ing. Jens Hoffmann herzlich 
für ihre Tätigkeit. Für den Zeitraum 2014–2015 wur-
den eine neue Lenkungsgruppe berufen sowie ein 
neuer Geschäftsführer benannt:
Leiter der LAG:

 � PD Dr.-Ing. Thomas Weith, Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.

Stellvertreter: 
 � Dr. Sabine von Löwis, Centre Marc Bloch – 

Deutsch-Französisches Forschungszentrum für 
Sozialwissenschaften

 � Dipl.-Volksw. Markus Hennen, Bruckbauer & 
Hennen GmbH Planung Beratung Sanierung

Geschäftsführung:
 �  Dr.-Ing. Christian Strauß, Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.

Neue Mitglieder der LAG
 � Prof. Dr. Dr. Ilse Helbrecht, Humboldt-Univer-

sität zu Berlin
 � Dr.-Ing. Jens Hoffmann, Hochschule Neubran-

denburg
 � Dr.-Ing. Christian Strauß, Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.
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Die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft 
Nordwest trafen sich im Juni in Bremen, um sich 

über den Stand der laufenden Arbeitsgruppen und über 
aktuelle Themen aus Landesplanung und Hochschule 
auszutauschen. Hierzu gehörte auch eine von den 
Bremer Kolleginnen und Kollegen vorbereitete Fachex-
kursion in den Bremer Westen. Im Mittelpunkt standen 
die Leitbilder der Stadtentwicklung in ausgewählten 
Bremer Stadtteilen.

Leitbildprozess und 
Flächennutzungsplan
Zu Beginn führte Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris 
Reuther (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) die LAG-
Mitglieder im Siemenshochhaus in aktuelle Themen der 
Stadtentwicklung in Bremen ein. Die Stadt gewinne der-
zeit an Einwohnern und die Nachfrage nach Wohnraum 
in zentralen Lagen steige deutlich an. Reuther stellte den 

neuen Flächennutzungsplan (FNP) vor, der verschiede-
ne Fachkonzepte wie das Landschaftsprogramm, die 
Wohnungsbaukonzeption und das kommunale Zent-
ren- und Nahversorgungskonzept zusammenführt. Ein 
wichtiges Ziel sei dabei die maßvolle Verdichtung, um 
Innenentwicklungspotenziale auszuschöpfen. Basis für 
diese neuen Konzepte sei das Leitbild für die Stadtent-
wicklung 2020 „Bremen! Lebenswert – urban – vernetzt“. 
In einem partizipativen Prozess wurden nach Reuther 
unter dem Slogan „Komm mit nach Morgen!“ bis 2009 
zentrale Handlungsfelder identifiziert und ansprechend 
mit den Bremer Stadtmusikanten illustriert.

Vom Leitbild zum Quartier – 
Stadtentwicklung im Bremer Westen
Peter Krämer, Leiter des Referats Raumordnung, Stadt-
entwicklung, Flächennutzungsplanung, stellte die Ent-
wicklungsstrategie für den Bremer Westen vor. Dieser 

Fachexkursion in den Bremer Westen
115. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft Bremen / Hamburg /  
Niedersachsen / Schleswig-Holstein am 12. und 13. Juni 2014 in Bremen

Plakative Illustration der Handlungsfelder im Leitbild der Stadtentwicklung Bremen 2020
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bilde einen Schwerpunktraum der Stadtentwicklung, für 
den in den nächsten Jahren einige Millionen Fördermit-
tel für Bau- und Bildungsprojekte geplant seien. Ziel sei, 
die Anbindung der Viertel Walle und Gröpelingen an 
die Gesamtstadt zu stärken und Entwicklungsimpulse 
aus der Überseestadt und der Innenstadt zu nutzen.

Die anschließende Busexkursion führte die 
LAG-Mitglieder zunächst durch Walle, einen Orts- 
teil, der im zweiten Weltkrieg größflächig zerstört 
wurde. Er ist baulich geprägt duch den Wiederaufbau 
nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten 
Stadt. Heute erlebt er eine Renaissance als Wohnstand-
ort.

Im Anschluss ging es in den Stadtteil Gröpelingen. 
Dieser kämpft mit dem Image eines prekären Stadtteils 
mit hoher Arbeitslosigkeit, hohem Migrantenanteil und 
signifikanten Armutserscheinungen. Andreas Gebau-
er, Leiter der Stadtteilbibliothek, zeigte, wie über die 
intensive Zusammenarbeit von schulischer und nicht-
schulischer Bildung die Bildungschancen der Kinder 
im Stadtteil erhöht werden können – trotz defizitärer 
Wohnumfeldbedingungen.

Peter Krämer berichtete von einer Stadtteilekonferenz, 
auf der das „Projektorientierte Handlungsprogramm 
Bremer Westen“ (pop) der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde. Dies geschah auf sehr ungewöhnliche und zum 
Mitmachen einladende Art und Weise: Auf dem Boden 
der Eissporthalle Paradice wurden die Straßenzüge des 
Bremer Westens dargestellt, gelbe Markierungen wiesen 
auf Schlüsselprojekte hin, die an Ausstellungsstationen 
erläutert und mit den Projektbeteiligten diskutiert wer-
den konnten. Die LAG-Mitglieder nutzten die Gelegen- 
heit, sich über dieses innovative Beteiligungsformat 

Ausstellung von Schlüsselprojekten im Bremer Westen in der Eissporthalle Paradice
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Neuwahl von LAG-Mitgliedern 
für die Wahlperiode 

2014–2018
 � Eckhard Asche, Dr. agr., Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen
 � Arndt Hauschild, Landkreis Osnabrück
 � Peter Krämer, Der Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr der Freien Hansestadt Bremen
 � Susanne Metz, Amt für Landes- und Landschafts-

planung Hamburg
 � Erk Ulich, Kreis Dithmarschen

und einige Schlüsselprojekte wie die Umnutzung der 
Union-Brauerei oder die energetische Sanierung des 
Quartiers Ohlenhof zu informieren. Die Rundfahrt 
endete in der Überseestadt, wo auf etwa 300 ha eines 
ehemaligen Hafengeländes innovative Projekte und 
urbanes Wohnen und Arbeiten mit Bezug zum Wasser 
verwirklicht werden.

Die Exkursion war eine gelungene Veranstaltung: Die 
Probleme und Chancen der Stadtentwicklung in Bremen 
wurden den LAG-Mitgliedern auf eine kreative Art nä-
hergebracht und so ein guter Einblick in die aktuellen 
Projekte der Stadt ermöglicht.

Kontakt:

Anne Ritzinger  0511 34842-23
ritzinger@arl-net.de
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Das Leben von multilokal Wohnenden findet an 
mehreren Standorten statt. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig, häufig spielen berufs-, ausbildungs- oder 
freizeitbedingte sowie familiäre Ursachen eine Rolle. 
Zwar sind multilokale Arrangements keine historisch 
neue Erscheinung, sie haben sich jedoch quantitativ 
und qualitativ gewandelt und stellen eine zunehmend 
realisierte Option der Lebensführung dar. Multilo-
kalität ist damit eine Ausdrucksform spätmodernen 
Wohnens.

Doch wer genau sind die multilokal Wohnenden? 
Welche spezifischen Anforderungen stellen sie an 
Wohnungen und Wohnumgebungen? Und welche 
Auswirkungen haben diese Wohnformen auf räum-
liche Strukturen und Entwicklungen? Was bedeutet 
eine Zunahme von multilokalen Lebensformen für den 
Wohnungsmarkt, was für das soziale Miteinander in 
einer Wohnsiedlung und was für die Entwicklung eines 
Stadtviertels? Wie kann die Raumplanung auf diesen 
Trend reagieren? Und ist Multilokalität überhaupt ein 
Thema der Raumplanung im engeren Sinne, oder sind 
eher andere Politikbereiche wie z. B. die Finanz- und 
Wirtschaftspolitik davon tangiert? Diese Fragen stan-
den im Mittelpunkt des Expertenworkshops, bei dem 

die Mitglieder des Arbeitskreises mit Expertinnen und 
Experten aus Wohnungswirtschaft und Stadtplanung 
diskutierten.

Wie viele Menschen leben multilokal?
Multilokal Wohnende sind eine sehr heterogene 
Gruppe von Nachfragerinnen und Nachfragern auf 
dem Wohnungsmarkt. Von der amtlichen Statistik 
werden sie nur sehr lückenhaft erfasst. Insbesondere 
für die Akteure aus Stadtplanung und Wohnungs-
wirtschaft stellen multilokal Wohnende daher eine 
schwer fassbare Größe dar. Eine erste Bestands- 
aufnahme für die Schweiz lieferte Dr. Nicola Hilti von 
der ETH Zürich. In der von ihr vorgestellten Studie 
„Multilokales Wohnen in der Schweiz – bewegte Praxis 
im Wechselspiel physisch-materieller, sozialer und 
biografischer Bedingungen“ wurden 3.246 Personen 
der schweizerischen Wohnbevölkerung zu ihrer Wohn-
situation befragt. Dabei zeigte sich unter anderem, so 
Hilti, dass knapp die Hälfte der Personen Erfahrungen 
mit multilokalem Leben gemacht hat bzw. fast ein Viertel 
der Befragten derzeit multilokal wohnt. Über vertiefen-
de Interviews konnten außerdem Erkenntnisse über 

die Profile der Multilokalen, 
die Anzahl ihrer Wohnsitze und 
ihre persönliche Einschätzung 
der Priorität der verschiedenen 
Wohnsitze gewonnen werden. 
Auch die Art der Wohnverhält-
nisse und die Mobilität zwischen 
den Orten wurden erfragt. Fast 
70 % der befragten Multilokalen 
gaben an, zwei Wohnsitze zu 
nutzen, 22 % haben drei Wohn-
sitze. Ein Großteil der Personen 
(62 %) zeigte sich auf die Frage 
nach der zukünftigen Gestaltung 
der Wohnsituation mit der aktu-
ellen multilokalen Lebensform 
zufrieden, wohingegen 24  % 
in Zukunft lieber nur noch an 
einem Ort wohnen möchten 
(siehe Abbildung 1).

Multilokal Wohnende: Neue Stakeholder 
auf dem Wohnungsmarkt?
Expertenworkshop des ARL-Arbeitskreises „Multilokale Lebensführung 
und räumliche Entwicklungen“ am 30. Juni 2014 in Hannover

Abb. 1: Gewünschte zukünftige Wohnsituation
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Multilokalität: Ein Thema für die   
Stadtentwicklung?
Welche Relevanz hat das Phänomen „Multilokalität“ für 
das Handeln von Akteuren der Stadtentwicklung? Diese 
Frage war der Ausgangspunkt einer Studie in Nordrhein-
Westfalen, deren Ergebnisse Andrea Dittrich-Wesbuer 
vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung (ILS) in Dortmund vorstellte. So zeige sich, dass 
keineswegs eine einheitliche Sicht unter den Akteuren 
vorherrsche und die Wirkungen von Multilokalität am-
bivalent beurteilt würden. Räumliche Implikationen und 
relevante Akteure wurden von den Befragten vor allem 
auf dem Wohnungsmarkt wahrgenommen, allerdings 
wurde nur selten direkter Handlungsbedarf gesehen. 
Dabei gingen einige Befragte eher von einer verstärkten 
Nachfrage nach Wohnraum aus, andere wiesen mehr 
auf das Fehlen von temporärem Wohnraum und die 
Notwendigkeit der Vermeidung von Leerständen hin, 
so Dittrich-Wesbuer.

Die Ergebnisse verdeutlichten, dass die Zielgruppe 
der multilokal Wohnenden den Wohnungsmarkt her-
ausfordere: Diese Formen der Lebensführungen seien 
wesentlich dynamischer als Veränderungen des Woh-
nungsbestandes. Akteure der Wohnungswirtschaft wür-
den zwar bereits mit einzelnen speziellen Angeboten 
(v. a. beim Neubau) reagieren, gleichzeitig herrschten 
jedoch auch große Unsicherheiten im Umgang mit 
fluiden Wohnformen in Wohnungsbeständen.

Anhand von vier Beispielen auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen – der HafenCity Hamburg, einem 
Boardinghouse in Bern, der Stadt Wolfsburg und dem 
Mehrgenerationenwohnen in ländlichen Gemeinden 
Österreichs – beleuchteten Referentinnen und Refe-
renten lokale und regionale Unterschiede.

Multilokale prägen ihren Stadtteil

Dr. Marcus Menzl von der HafenCity GmbH in Hamburg 
fragte in seinem Vortrag: „Was bedeutet die (Nicht-)
Präsenz der multilokal Wohnenden für den Stadtteil 
HafenCity?“. Er stellte eine qualitative Befragung der 
Bewohner der HafenCity vor, in der ein breites Spekt-
rum multilokaler Haushalte aufgezeigt wurde. Mit dem 
Zuzug in die HafenCity hätten die Bewohner vielfach 
eine bewusste Standortentscheidung getroffen und sie 
identifizierten sich, auch wenn sie vielfach multilokal le-
ben und unterschiedlichste Lebensentwürfe verfolgen, 
mit diesem Stadtviertel. Für viele jüngere Berufstätige sei 
die Vereinbarkeit von Wohnen, Arbeiten und Familie ein 
wichtiges Zuzugsmotiv (vgl. Abbildung 2). Für Menzel 
macht dies deutlich, dass sich in der HafenCity Multi-
lokalität und lokale Einbettung nicht ausschließen und 
die Mischung von multilokalem und ortsgebundenem 
Wohnen für die Bewohner eine Bereicherung darstellt. 
Entgegen mancher Befürchtung bedeute Multilokalität 
nicht das Ende von Gemeinwesen, sondern deute 

Abb: 2: Altersstruktur der HafenCity im Vergleich zur Stadt Hamburg

Quelle: Präsentation Dr. Marcus 
Menzl am 30.06.2014; Datenquelle: 
Statistikamt Nord, Melderegister
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einen Wandel von Orts- und Sozialbezügen hin zu 
posttraditionalen Nachbarschaften an. Die Integration 
und Mischung dieser unterschiedlichen und auch un-
terschiedlich komplexen Lebensentwürfe sei deshalb 
Ziel der Entwicklung der HafenCity.

Was brauchen Multilokale?
Welche besonderen Bedürfnisse haben Multilokale? 
Und wie können Wohnungsanbieter und Städte darauf 
reagieren? Diese Fragen waren Gegenstand der Vorträ-
ge von Samuel Gaschen von der Baugenossenschaft 
Aare in Bern und Ralf Sygusch, Referatsleiter für Strate-
gische Planung, Stadtentwicklung und Statistik bei der 
Stadt Wolfsburg. Samuel Gaschen stellte das Projekt 
„Boardinghouse Bern“ vor. Mit diesem Projekt wird 
die alteingesessene Baugenossenschaft temporäres 
Wohnen als neuartiges und eigenständiges Angebot 
auf dem Wohnungsmarkt offerieren und damit auf 
die Bedürfnisse multilokal Wohnender reagieren. Die 
Attraktivität der Mietwohnungen soll durch bedarfs-
gerechte Zusatzdienstleistungen (wie z. B. einen Reini-
gungsservice) erhöht werden. Für die Vermarktung der 
Wohnangebote wurde eine sorgfältige Zielgruppen-
analyse durchgeführt. Diese differenziert unterschied-
lichste Personengruppen mit Kurzzeitaufenthalten, wie 
den „Business-Nomaden“, den „Wochenaufenthalter“ 
oder „die Studentin im ersten Semester“.

Sygusch betrachtete Multilokalität aus der Perspek-
tive der Stadtplanung. Multilokalität und temporäres 
Wohnen seien wichtige Themen für die Stadtpolitik 
in Wolfsburg, unter anderem im Bündnis für Wohnen 
und Leben. Die Anzahl von berufsbedingt Multilo-
kalen ist in Wolfsburg aufgrund der Automobil- und 
Zulieferindustrie relativ hoch. Um die multilokal 
lebenden Berufstätigen zu erfassen, wurden anhand 
der Einwohnermeldestatistik Personen in Einperso-
nenhaushalten am Nebenwohnsitz im Alter zwischen 
30 und 65 Jahren identifiziert. Für 2013 ergab sich so 
ein Anteil von 5,1 % der Wolfsburger Bevölkerung, der 
multilokal lebt. Diese Personen wohnen insbesondere 
in der Innenstadt und in der Nähe des VW-Werks. Da 
nicht alle multilokalen Wohn- und Beschäftigungsar-
rangements von den vorhandenen Statistiken erfasst 
werden, liegt der tatsächliche Anteil multilokaler 
Wolfsburger eventuell deutlich höher. Neben den 
Arbeitspendlern mit einer Zweitwohnung in Wolfs-
burg gebe es insbesondere Geschäftsreisende mit 
unterschiedlicher Aufenthaltsdauer oder Auszubil-
dende und Studierende, die zwischen mehreren Orten 
pendelten. Vonseiten der Stadtplanung werde hierauf 
reagiert, indem zum einen ein breites Spektrum an 
Wohnungen angeboten würde, zum anderen sei man 
dabei, durch eine „Wohnbauoffensive“ bis 2020 etwa 
6.000 Wohneinheiten neu zu schaffen (vgl. Abbildung 
3). Weiterhin sieht Sygusch auch beim Einzelhandel 

Abb. 3: Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg
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und bei den Vereinen Handlungsbedarf: Sie sollten in 
ihrem Angebot die Kernanwesenheitszeit von Pendlern 
an den Wochentagen Montag bis Mittwoch beachten, 
um für diese Gruppe attraktiv zu sein.

Multilokalität auch im ländlichen Raum?
Das Ausmaß von Multilokalität im ländlichen Raum war 
Thema des Vortrags von Dr. Tatjana Fischer, Universität 
für Bodenkultur, Wien. Vor dem Hintergrund von raum- 
und ressourcenbezogenen Restriktionen stelle das 
Mehrgenerationenwohnen insbesondere in ländlichen 
Räumen eine Ausprägung multilokalen Lebens dar, so 
Fischer. Nach der von ihr vorgestellten Studie wird das 
Zusammenleben der Generationen unter einem Dach 
vorzugsweise von jüngeren Personen in der Immobilie 
der (Schwieger-)Eltern praktiziert. Diese Lösung stelle 
vielfach jedoch eine Übergangslösung dar und sei das 
Ergebnis eines Zusammenspiels von emotionalen und 
rationalen Motiven. So stellten das Raumangebot, die 
Lebenshaltungskosten und die potenzielle Kinder-
betreuung ebenso Einflussfaktoren dar wie auch die 
emotionale Bindung an den Ort als Mittelpunkt der 
Lebensbeziehungen. Für die Bauwirtschaft ergeben sich 
aus diesen Beobachtungen mögliche Hinweise für die 
Entwicklung neuer Modelle für Generationenwohnen 
und die Beachtung von Umbau- und Adaptionsmög-
lichkeiten der Immobilien.

Kontextbezogener Umgang    
mit Multilokalität ist nötig
Der Expertenworkshop machte deutlich, dass das 
Phänomen „Multilokalität“ kontextbezogen untersucht 
werden muss. Es gibt sehr unterschiedliche Formen 
multilokalen Wohnens, folglich unterscheiden sich 
auch die Auswirkungen auf Quartiers- und Stadtebe-
ne. Es gibt keine allgemeingültigen Hilfestellungen, 
sondern es müssen der jeweiligen lokalen Situation 
entsprechende Problemlösungen gefunden werden. 
Der Workshop hat hierfür einige interessante Ansätze 
aufgezeigt. Dabei hat sich der Austausch von Wissen-
schaft und Praxis als äußerst produktiv erwiesen: Die 
Expertinnen und Experten aus der Praxis erhielten 
neueste Erkenntnisse aus der Multilokalitätsforschung, 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten 
ihr Wissen mit den Erfahrungen aus der Praxis abglei-
chen und Anregungen für die weitere Arbeit im Ar-
beitskreis „Multilokale Lebensführung und räumliche 
Entwicklungen“ gewinnen. Insbesondere im Bereich 
der quantitativen Erfassung von Multilokalität besteht 
noch Forschungsbedarf.

Kontakt:

Anne Ritzinger  0511 34842-23
ritzinger@arl-net.de
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Im Anschluss an den ARL-Kongress haben sich rund 
20 Kongressteilnehmerinnen, darunter Mentorin-

nen, Mentees, Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 
und Gleichstellungsbeauftragte der ARL, zu einem 
Workshop getroffen. Ihr gemeinsames Ziel: eine stär-
kere Vernetzung von Frauen in der ARL. Der Workshop 
wurde von Prof. Dr. Ulrike Weiland, Frauenbeauftrage 
der ARL, organisiert, um eine Plattform zur Vernetzung 
anzubieten und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 
drei Fragen zu diskutieren: Was hindert Frauen daran, 
in der ARL mitzuwirken? Wie können Frauen für welche 
Mitwirkung in der ARL motiviert werden? Wie können 
Frauen Themen, die sie interessieren, in die ARL ein-
bringen?

Je höher das Amt, desto weniger Frauen
Welche Rolle spielen Frauen in der ARL? Als Einstieg in 
die Diskussion und die Reflexion persönlicher Erfahrun-
gen präsentierte Ulrike Weiland Fakten zum Frauenan-
teil in den unterschiedlichen Arbeitsgremien und Foren 
der ARL (s. Diagramm).

Während Frauen im Jungen Forum mit 54 % die Mehr-
heit bilden, sinkt ihr Anteil danach in den Arbeitsgremi-
en auf 36 %. Auch ist ihr Anteil unter den Mitwirkenden 
höher als unter den Mitgliedern der ARL, was die 
Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen 
in der Wissenschaft und Praxis deutlich widerspiegelt. 
Eindeutig positiv ist hingegen die Entwicklung: Allein in 
den letzten vier Jahren ist der Frauenanteil in der ARL 
um 4 Prozentpunkte gestiegen.

Frauen in der ARL
Vernetzungsworkshop im Anschluss an den ARL-Kongress

Frauenanteil in der ARL (in %)
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Was Frauen hindert
Als Hinderungsgründe für eine aktive Mitwirkung in der 
ARL nannten die Teilnehmerinnen des Workshops vor 
allem Zeitmangel und Mangel an finanziellen Budgets. 
Dies trifft insbesondere für Frauen in der Praxis zu, denn 
im Wissenschaftssystem ist es leichter, die eigene Berufs-
tätigkeit mit einer Mitarbeit in den Forschungsgremien 
der ARL zu verbinden.

Intensiv diskutiert wurden die Möglichkeiten des 
Übergangs vom Jungen Forum in andere ARL-Gremien. 
Nach Ansicht der Teilnehmerinnen hat das Junge Forum 
aufgrund seiner offenen Diskussionskultur eine wich-
tige Funktion, da es eine größere Meinungspluralität 
als andere ARL-Gremien ermöglicht und der „Diskurs-
Mainstream“ somit auch einmal verlassen werden kön-
ne. Die Altersgrenze des Jungen Forums wurde kritisch 
gesehen. Statt des „demotivierenden“ Schreibens, dass 
mit Erreichen der Altersgrenze die Zugehörigkeit zum 
Jungen Forum ende, sollte eine andere, ansprechen-
dere Weise gewählt werden, etwa indem weitere Mit-
wirkungsmöglichkeiten in der ARL aufgezeigt werden. 
Außerdem wünschten sich die Teilnehmerinnen mehr 
Transparenz bei den Auswahlkriterien für eine Mitwir-
kung in den ARL-Gremien. 

Was Frauen wollen
Wie können mehr Frauen motiviert werden, in der ARL 
aktiv mitzuwirken bzw. wann ist eine Mitarbeit interes-
sant für Frauen? Hierzu nannten die Teilnehmerinnen 
im Wesentlichen vier Punkte: Information, Transparenz, 
Anerkennung und Vernetzung. Der erste Punkt richtet 
sich an die Geschäftsstelle: Es müsse leichter fallen, die 
„ARL verstehen (zu) lernen“. Eine übersichtliche Einfüh-
rungsbroschüre, vergleichbar dem Flyer „Einsteigen bei 
der ARL“, wäre hier ein erster Schritt. Die zweite For-
derung richtet sich an die Gremien: Auswahlverfahren 
und Auswahlkriterien sollten transparenter gemacht 
werden. Drittens möchten Frauen Anerkennung für ihre 
fachlichen Leistungen erhalten und nicht vorrangig als 
„junge Frau“ wahrgenommen werden. Und viertens 
wurden Möglichkeiten zur strategischen Vernetzung 
gewünscht, insbesondere für die „Mittelbaufrauen“, d. h. 
für Frauen in der Postdoc-Phase, die in der Regel älter 
als 30 Jahre sind. Hierfür wäre zum Beispiel eine neue 
Diskussions- und Vernetzungsplattform – ähnlich dem 
Jungen Forum – für wissenschaftliche Nachwuchskräfte 
in der Postdoc-Phase hilfreich. Außerdem wurde auf das 
Gruppenmentoring SciMento1 hingewiesen, bei dem 
eine Mentorin je vier Mentees betreut. Auf diese Wei-
se kommen auch die Vorzüge von Kleingruppen zum 
Tragen, da relevante Themen sowohl in der Gruppe als 
auch mit der Mentorin diskutiert werden können. Die 
Mentees bereiten die Mentoring-Treffen gemeinsam 

1 Informationen unter http://www.scimento.de/mentoring/

und weitgehend selbstständig vor. Die Effizienz bei ei-
nem Gruppenmentoring kann deshalb insgesamt höher 
sein als bei einem Einzelmentoring.

Wie geht es weiter?
Um die von den Teilnehmerinnen zusammengetrage-
nen Themen in die ARL einzubringen, soll nun zunächst 
nach prominenten Mitstreiterinnen gesucht werden, 
z. B. durch eine Themenabfrage im Jungen Forum und 
durch aktives Zugehen auf die ARL-Hochschulbotschaf-
terinnen. Weiterhin gilt es, sich selbst und das eigene 
Thema „ins Spiel zu bringen“, z. B. durch eine Gestaltung 
von Themensitzungen in Arbeitskreisen und Arbeits-
gruppen oder durch die Bildung von Arbeitsgruppen 
in den Landesarbeitsgemeinschaften. Und nicht zuletzt 
sollten auch Vermerke und Informationen aus dem 
Präsidium aufgegriffen werden.

Von der Geschäftsstelle wünschen sich die Teilneh-
merinnen neben einem Flyer zu den Mitwirkungsmög-
lichkeiten in der ARL mehr Informationen darüber, 
wie Themen ins Präsidium gelangen bzw. von diesem 
aufgegriffen werden. Weiterhin sollten der Orientie-
rungsrahmen und die Forschungsprogramme stärker 
bekannt gemacht werden.

Die Ergebnisse des Workshops wird Ulrike Weiland 
an das Präsidium weitergeben und mit ihm besprechen. 
Dies betrifft insbesondere die Forderungen nach größe-
rer Transparenz von Entscheidungen, die Informationen 
über die ARL für interessierte (bisher) Außenstehende 
und die Rolle der Hochschulbotschafterinnen und 
Hochschulbotschafter.

Kontakt:

Gabriele Schmidt  0511 34842-56
schmidt@arl-net.de

Ulrike Weiland  0341 9738602
uweiland@uni-leipzig.de
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In seiner Sitzung am 27. Mai 2014 hat der Wissenschaft-
liche Beirat der ARL Prof. Dr. Daniel Wachter (Amt für 

Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern) als 
Vorsitzenden bestätigt. Prof. Dr. Sabine Schlacke (Uni-
versität Münster) wurde zur neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden für den Zeitraum 2014/2015 gewählt. Sie 
löst damit Prof. Dr. Michael Koch ab, der aufgrund an-

Wissenschaftlicher Beirat

Seit sieben Jahren bietet die Leibniz-Gemeinschaft 
das Politikberatungsformat „Leibniz im Bundestag“ 

an. Die ARL hat auch in diesem Jahr die Gelegenheit 
des direkten Austausches mit politischen Entschei-
dungsträgern genutzt und sich am 21. Mai 2014 an der 
Leibniz-Veranstaltung beteiligt.

Auch der Demographiebeauftragte der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Michael Frieser (MdB), nutzte das 
Gesprächsangebot und ließ sich von Dr. Barbara Warner 
(Geschäftsstelle der ARL, Wissenschaftliches Referat 

Die ARL im Bundestag

Suburbanes Wohngebiet in Wörmlitz (Sachsen-Anhalt)
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derweitiger Verpflichtungen um Entbindung aus seinen 
Pflichten als stellvertretender Beiratsvorsitzender gebe-
ten hatte. Die ARL gratuliert den beiden Vorsitzenden 
des Wissenschaftlichen Beirats zur (Wieder-)Wahl und 
dankt Professor Koch für sein Engagement in den ver-
gangenen zwei Jahren. 

III) über die Folgen demographischer Umbrüche für 
suburbane Räume in Ostdeutschland informieren. Zur 
Sprache kamen vor allem Auswirkungen des regional 
stark zunehmenden Leerstandes auf Versorgungs- und 
Verkehrsinfrastrukturen sowie die Möglichkeiten für 
Kommunen, nachhaltige Konzepte zum Umgang mit 
demographischer Alterung, anhaltender Schrumpfung 
und Leerstand auch in „neuen“ Siedlungsfraktionen 
umzusetzen.
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Neuerscheinungen

Spatial Planning Systems and Practices in Europe – 
A Comparative Perspective on Continuity and 
Changes
2014, 336 S., englischsprachig 
ISBN 978-0-415-72724-2

Als Ergebnis des fachlichen Austausches im mittlerweile abgeschlossenen 
und von Prof. Dr. Hans Heinrich Blotevogel geleiteten Europäischen Ar-

beitskreis „Comparative Spatial Planning Research“ der Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung (ARL) ist der Sammelband „Spatial Planning 
Systems and Practices in Europe – A Comparative Perspective on Continuity 
and Changes“ im Routledge Verlag erschienen.

Hauptanliegen des von Dr. Mario Reimer, Prof. Dr. Panagiotis Getimis und 
Prof. Dr. Hans Heinrich Blotevogel herausgegebenen Sammelbandes ist es, 
die jüngeren Trends der Raumentwicklung in zwölf europäischen Ländern 
vergleichend darzustellen. Anknüpfend an die bekannten Debatten zur Konvergenz und/oder Divergenz von Pla-
nungssystemen zeigen die Beiträge die Bandbreite und Spezifika der Planungspraktiken in den einzelnen Ländern 
auf. Folgende Themenbereiche werden behandelt: spezifische räumliche Problemlagen und Herausforderungen, 
historische Entwicklungspfade und die mit ihnen verbundenen aktuellen Anpassungsprozesse, Politik- und Planungs-
stile sowie die Akteurskonstellationen und angewandten Planungsinstrumente. Neben den zwölf Länderstudien 
werden in einem einführenden Beitrag die Potenziale und Probleme der vergleichenden Planungssystemforschung 
dargestellt. Der abschließende Beitrag fasst aktuelle Entwicklungen und die multiplen Trends zwischen Kontinuität 
und Veränderung zusammen.

ARBEITSBERICHTE 
DER ARL 10

Nimm´s sportlich –
Planung als Hindernislauf
Swantje Grotheer, Arne Schwöbel, Martina Stepper (Hrsg.)

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN

ISBN 978-3-88838-389-2
(PDF-Version)

ISBN 978-3-88838-390-8
(Print-Version) 
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Nimm´s sportlich – Planung als Hindernislauf
Swantje Grotheer, Arne Schwöbel, Martina Stepper (Hrsg.)

Arbeitsberichte der ARL 10 
Hannover 2014, 214 S., Abb. 
ISBN (PDF): 978-3-88838-389-2 
ISBN (Print): 978-3-88838-390-8 

Die Raumplanung hat einen anspruchsvollen Gestaltungs- und Koordinati-
onsauftrag. Dabei werden Aufgaben der Planer und Anforderungen an die 

Planung zunehmend vielfältiger und komplexer. Planer stoßen folglich in ihrer 
Arbeit immer wieder auf Hemmnisse und Widerstände und erreichen dabei 
nicht selten die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit.

Grenzen stellen jedoch zumeist keine Endpunkte, sondern Schwellen zu 
Neuland dar. Es geht darum herauszufinden, wie bestehende Grenzen und 
Hindernisse (in) der Planung in verschiedenen Dimensionen und Bereichen 
überwunden werden können. Die Herausforderung für die Planer ist dabei häufig, das Altbekannte zurückzulassen 
und neue Wege zu beschreiten. Im Band werden Antworten auf die Fragen gesucht, wie die Planung handlungsfähig 
bleiben kann, was sich gegebenenfalls dafür ändern muss und wie die Planung Grenzen und Hindernisse vielleicht 
sogar für sich nutzen kann.

Die Tagung des Jungen Forums der ARL vom 29. bis 31. Mai 2013 in Kaiserslautern setzte sich mit diesen Themen 
auseinander. Folgende Fragen standen im Zentrum: Wie können neue Wege in der Planung beschritten werden? 
Was muss sich ändern, und wie kann Planung die vorhandenen Grenzen und Hindernisse für sich nutzen?
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Territoriale Gliederung des deutschen Bundes-
staates – Probleme und Reformoptionen
Positionspapier aus der ARL 100
Hannover 2014, 5 S.

Dieses Positionspapier wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises „Neu-
gliederung des Bundesgebietes – oder Kooperation der Länder?“ 

der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) erarbeitet.

Die Veröffentlichungen stehen zum kostenfreien Download unter shop.arl-net.
de bereit. Der englischsprachige Band und der Arbeitsbericht können dort 
kostenpfl ichtig auch als gedrucktes Exemplar bestellt werden.

POSITIONSPAPIER 
AUS DER ARL

Territoriale Gliederung
des deutschen Bundesstaates –
Probleme und Reformoptionen

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN Hannover 2014

100

Raumordnungsverfahren – Chance für eine
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei der
Planung von Infrastrukturprojekten
Positionspapier aus der ARL 99
Hannover 2014, 10 S.

Dieses Positionspapier wurde von Mitgliedern und Gästen des Infor-
mations- und Initiativkreises (IIK) Regionalplanung der Akademie für 

Raumforschung und Landesplanung (ARL) erarbeitet.

POSITIONSPAPIER 
AUS DER ARL 99

Raumordnungsverfahren –
Chance für eine frühzeitige
Ö� entlichkeitsbeteiligung bei der
Planung von Infrastrukturprojekten

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN Hannover 2014

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen
im Entwurf
Zwischen Prozess und Plan

Positionspapier aus der ARL 98
Hannover 2014, 14 S.

Dieses Positionspapier wurde von Mitgliedern des Jungen Forums 
Nordrhein-Westfalen der Akademie für Raumforschung und Lan-

desplanung (ARL) erarbeitet.

POSITIONSPAPIER 
AUS DER ARL 98

Der Landesentwicklungsplan         
Nordrhein-Westfalen im Entwurf
Zwischen Prozess und Plan

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN Hannover 2014

Umwelt- und Gesundheitsaspekte im Programm
Soziale Stadt
Positionspapier aus der ARL 97
Hannover 2014, 16 S.

Dieses Positionspapier wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises 
Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen der Akademie für 

Raumforschung und Landesplanung (ARL) erarbeitet.

POSITIONSPAPIER 
AUS DER ARL 97

Umwelt- und Gesundheitsaspekte 
im Programm Soziale Stadt – 
Ein Plädoyer für eine stärkere Integration

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN Hannover 2014
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† Klaus Wolf
Am 11. Juni 2014 ist Prof. Dr. Jürgen Pohl im Alter 
von nur 59 Jahren verstorben.

Er wurde 2010 zum ordentlichen Mitglied der 
Akademie berufen und hat sich mit seinem breit 
gefächerten Fachwissen und großem Engagement 
in die ARL eingebracht. Seit 1997 war Jürgen Pohl 
bereits ordentliches Mitglied der Deutschen Aka-
demie für Landeskunde und hat darüber hinaus 
prägende Arbeit für die deutsche Geographie 
geleistet. Besonders erwähnenswert ist seine 
ehrenamtliche Tätigkeit als Mitherausgeber der 
Geographischen Zeitschrift und der Forschung 
zur Deutschen Landeskunde.

Seine wissenschaftliche Karriere begann nach 
dem Studium der Geographie, Volkswirtschafts-
lehre, Landespflege, Städtebau und Landespla-
nung 1981 in München. Nach der Promotion 1986 
und der Habilitation 1992 erhielt er 1996 einen 
Ruf auf die Professur für Sozialgeographie an der 
Universität Bonn.

Jürgen Pohls wissenschaftliche Heimat war die 
Sozialgeographie. Hier hat er insbesondere in 
der Umweltwahrnehmung und Risikoforschung 
wegweisend geforscht. Über Disziplingrenzen 
hinweg wirkte er auf hohem theoretischen Re-
flexionsniveau und fand in der Akademie große 
Wertschätzung. Sein wissenschaftliches Engage-
ment reichte weit über die Universitätsgrenzen 
hinaus.

Mit seinem Tod verliert die Akademie einen 
hochgeschätzten Weggefährten. Wir werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren.

† Jürgen Pohl
Im Alter von 75 Jahren ist Prof. Dr. Klaus Wolf am 
4. Juni 2014 verstorben. Geboren am 13. Dezem-
ber 1938 in Gießen/Lahn, studierte Klaus Wolf 
die Fächer Latein, Geographie und politische 
Wissenschaften an den Universitäten Heidelberg, 
Freiburg/Breisgau, München und Frankfurt am 
Main. Er promovierte 1963 an der Universität 
Frankfurt am Main, wo er bis zur Verleihung der 
Venia Legendi im Jahr 1970 für das Fach Geogra-
phie als wissenschaftlicher Assistent tätig war. 
1970-1972 lehrte er am Geographischen Institut 
der Universität Erlagen-Nürnberg und von 1972 
bis zu seiner Emeritierung 2004 am  Institut für 
Kulturgeographie der Universität Frankfurt am 
Main als Universitätsprofessor.

In ganz besonderer Weise hat sich Klaus Wolf 
in der und für die ARL engagiert. Dabei war er 
als Frankfurter Hochschullehrer immer beson-
ders eng der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland verbunden, der er nahezu 30 Jahre als 
Mitglied angehörte. Zwischen 1987 und 1990 
war er Leiter dieser LAG. Klaus Wolf war im Jahr 
1984 zum Korrespondierenden Mitglied und 
1990 zum Ordentlichen Mitglied der Akademie 
berufen worden. Sein besonderes Engagement 
für Raumforschung und Raumplanung wurde 
u. a. daran deutlich, dass er binnen kurzer Zeit 
in das Präsidium der Akademie gewählt wurde 
und diesem von 1995-2000 als Präsident bzw. 
als Vizepräsident angehörte. Er hat insbesondere 
in den 1990er Jahren durch die Mitwirkung in 
und Leitung von einer  Vielzahl von Gremien in 
unserer Akademie, die Beteiligung an zahlreichen 
Veröffentlichungen sowie die Tätigkeit als Präsi-
dent bzw. als Vizepräsident die Arbeit der ARL in 
ganz besonderem Maß geprägt. Dafür ist ihm die 
Akademie zu tiefem Dank verpflichtet.

Neben seinem Engagement für die ARL hat 
Klaus Wolf auch die Arbeit anderer Institute 
geprägt. Zu erwähnen sind beispielsweise seine 
Mitwirkung im Vorstand der Deutschen Aka-
demie für Landeskunde, die Mitgliedschaft im 
Wissenschaftlichen Beirat des Leibniz-Instituts 
für Länderkunde sowie die Gründung und der 
Vorsitz in der Gesellschaft für Regionalwissen-
schaftliche Forschung in der Region Rhein-Main. 

Neben vielen fachlichen Fragen hat er dabei 
und in seiner Tätigkeit als Hochschullehrer ein 
besonderes Augenmerk auf die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt.

Die Akademie verliert mit Klaus Wolf einen 
herausragend aktiven langjährigen Weggefähr-
ten. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet 
und werden ihn sehr vermissen. Sein Andenken 
werden wir in hohen Ehren halten.
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Am 15.07.2014 fand die konstituierende Sitzung des 
Beirates für Raumentwicklung beim Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in 
Berlin statt. Der Beirat hat gemäß Raumordnungsgesetz 
die Aufgabe, den zuständigen Bundesminister in Fragen 
der Raumentwicklung zu beraten. Darüber hinaus hat 
er auch den Anspruch, Impulse für die Diskussion über 
Raumordnung und Raumentwicklung auf Bundesebene 
zu setzen. Das geschieht insbesondere durch regelmä-
ßig erarbeitete Stellungnahmen und Empfehlungen zu 
aktuellen wie grundsätzlichen Themen der Raumord-
nung und Raumentwicklung. Diese werden auf der 
Homepage des BMVI veröffentlicht.

Durch den zuständigen Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur werden die Mitglieder des 
Beirates aus Wissenschaft, Kammern, Verbänden und 
Planungspraxis ernannt. So wurden auch mehrere 
Akademiemitglieder in den neuen, gegenüber früheren 
Legislaturperioden verkleinerten Beirat berufen. Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk ist Vorsitzender des Beirates, Prof. 
Dr. Heiderose Kilper, Dr. Stefan Köhler und Dr. Holger 
Schmitz sind stellvertretende Vorsitzende des Beirates. 
Des Weiteren sind auch Prof. Dr. Jürgen Aring, Prof. 

ligung lassen? Und: Können wir bei der Komplexität 
unserer Welt überhaupt noch gut fundierte Entschei-
dungen treffen?

Komplexität: Ein sozialer Aushandlungs-
prozess
Der Titel des diesjährigen AESOP-Kongresses sugge-
rierte, dass Entscheidungen immer mehr von Aus-
handlungsprozessen (co-evolution) als von staatlicher 
Kontrolle (control) vorbereitet und getragen werden. 
Hierzu hieß es im Programmtext: „For many years 
deeply embedded notions of planning as the rational 
technocratic control of urban development have been 

Beirat für Raumentwicklung

Dr. Klaus J. Beckmann, Prof. Dr. Jörg Knieling, Prof. 
Dr. Manfred Miosga, Prof. Dr. Axel Priebs, Dr. Michael 
Schädlich, Prof. Dr. Annette Spellerberg, Prof. Dr. Gabi 
Troeger-Weiß und Prof. Dr. Dirk Vallée Mitglieder des 
Beirates.

Arbeitsschwerpunkte des Beirates in der laufenden 
Legislaturperiode des Bundestages werden u.  a. die 
Gestaltung der Energiewende auf regionaler Ebene und 
der Beitrag der Regionalplanung dazu, die Bedeutung 
der digitalen Infrastruktur für die Raumentwicklung 
sowie der von der Ministerkonferenz für Raumordnung 
zur Diskussion gestellte Entwurf für neue Leitbilder 
und Handlungsstrategien der Raumentwicklung in 
Deutschland sein. Zudem will der Beirat Vorschläge 
dafür erarbeiten, wie – angesichts der Zunahme raum-
relevanter Konflikte (z. B. im Zusammenhang mit der 
Energiewende, dem Hochwasserschutz, dem Ausbau 
von Infrastrukturen usw.) – die Leistungsfähigkeit der 
Raumordnung besser zur Geltung gebracht und ihr 
Stellenwert in Politik und Öffentlichkeit erhöht werden 
kann. Weiterhin will sich der Beirat mit den vielfältigen 
europäischen Aspekten der Raumentwicklung befas-
sen.

Die Kunst, Entscheidungen zu treffen – die rich-
tige oder die bequeme, die vernünftige oder 

die risikofreudige – und dann dazu zu stehen, ist ein 
grundlegendes menschliches Thema in allen Lebens-
bereichen. Es umfasst auch praktische Bereiche wie 
z. B. die Wahl der Vorträge auf dem 4-tägigen AESOP-
Kongress. Bei 17 thematischen Tracks parallel in 9 
Sessions war es eher unwahrscheinlich, das Gefühl 
vermeiden zu können, etwas Wesentliches zu verpas-
sen. Das Thema „Entscheidungen“ zeigt sich aber auch 
bei ethischen Fragen im planerischen Bereich: Welche 
und wessen Interessen stehen bei der Abwägung im 
Vordergrund? Wann müssen wir schnell handeln, 
wann können wir uns Zeit für eine umfassende Betei-

Nur kompliziert – oder schon komplex?
Nachlese zum AESOP-Kongress „From control to co-evolution”    
am 9.–12. Juli 2014 in Utrecht
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confronted by the reality of complex social-spatial 
systems” (aesop2014.eu, online). In einer komplexen 
Welt, so die Argumentation, muss Planung aus den 
Ideen vieler Köpfe entstehen und auf den Schultern 
der Mehrheit getragen werden. Diese durchaus kon-
sensfähige Haltung wird jedoch auch infrage gestellt 
und während des Kongresses wurden differenziertere 
Herangehensweisen vorgeschlagen. Die einfache Ar-
gumentation „Komplexität = Notwendigkeit zu mehr 
Governance“ wurde aufgeweitet zu der Formel „Wenn 
Komplexität, dann mehr Governance“, aber: „Wenn 
wenig Komplexität, dann einfache Entscheidungen“.

Eine wichtige Anregung zu diesem Gedankengang 
gab während des Kongresses der Vortrag „Post-
contingency, considering complexity as a matter of 
choice“ von Christian Zuidema, Universität Gronin-
gen, Niederlande. Er argumentierte, dass die adäquate 
Einschätzung von Situationen durch Planer nicht nur 
auf Beobachtungen beruht, sondern auch einer be-
wussten Entscheidung bzw. Interpretation entspringen 
kann: „[…] interpreting, understanding and valuing 
complexity is also, by and large, a socially mediated 
matter of choice.“ Ob eine Situation es erfordert, sie 
als komplexes Gebilde schwer zu beeinflussender 
Faktoren wahrzunehmen oder eher einen Kern von 
einfach zu gestaltenden Umständen zu identifizieren, 
hängt von sozialen Aushandlungsprozessen und der 
individuellen oder institutionellen Perspektive ab. 
Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass unterschiedli-
che Umstände unterschiedliche Planungsansätze nach 
sich ziehen sollten (Zuidema 2014). Dazu kann dann 
auch die staatliche Kontrolle gehören, die weiter ihre 
Berechtigung hat, um einfach zu handhabende Situati-
onen zu regeln. Grundlegende Regeln zu formulieren 
kann so dazu beitragen, den Umgang mit komplexen 

Situationen auf eine solide Basis zu stellen (Beispiele 
siehe Tab. 1).

Es kommt auf die konkrete Situation an
Die Wahl des Planungsansatzes ist nicht nur ein theo-
retisch zu kontemplierendes Thema, sondern hat auch 
eine praktische und ethische Dimension. Hingewiesen 
sei hier nur auf den Artikel „Planning theory for the 
naive“ von Christer Bengs. Er illustriert, dass z. B. eine 
vereinfachte Sichtweise von „communicative plan-
ning“ und die pauschalisierte Forderung nach mehr 
Stakeholder-Einbindung und „Bottom-up“-Ansätzen 
über Probleme der legitimierten Kontrolle von Planung 
hinwegtäuschen kann. In einer globalisierten Welt kann 
z. B. gerade die lokale Kontrolle von Bodenmärkten ein 
„Bottom-up“-Ansatz sein: Lokal gewählte Regierungen 
vertreten das Gemeinwohlinteresse gegenüber Stake-
holdern aus der international agierenden Immobilien-
wirtschaft (Bengs 2005: 2).

Die Frage ist also nicht, ob Planung fähig sein wird, 
sich von der Kontrolle hin zu mehr kooperativen Ver-
fahren zu entwickeln. Sondern die Herausforderung be-
steht darin, zu entscheiden, wann und wieviel Kontrolle 
oder Kooperation in welchen Situationen angebracht 
ist. Anregungen können wir hier bei Management-
Modellen finden (siehe Abb. 1). Das ursprünglich bei 
IBM entwickelte „Cynefin-Modell“ (sprich Künéwin, 
ein altes walisisches Wort für „Lebensraum“) definiert 
vier Typen von Systemen: einfach, kompliziert, kom-
plex und chaotisch. Die Einschätzung, mit welcher Art 
von System bzw. Situation man sich konfrontiert sieht, 
ist die Grundlage dafür, wie Entscheidungen getroffen 
werden sollen bzw. welche Handlungsansätze ange-
bracht sind (hier mit Planungsbeispielen).

Systemtyp Planungsbeispiel

Einfache Systeme: Hier kann leicht beurteilt 
werden, was zu tun ist. Einfache, schnelle 
Entscheidungen sind angemessen.

Planung und Bau eines innerstädtischen 
Fahrradweges, um eine Lücke im Wegenetz zu 
überbrücken

Komplizierte Systeme müssen analysiert werden, 
um einen geeigneten Ansatz zu finden.

Planung und Bau eines neuen internationalen 
Flughafens

Komplexe Systeme erfordern experimentelles 
und umsichtiges Vorgehen, um Einsichten und 
praktische Ansätze zu gewinnen.

Integration eines geschützten Biotops in eine 
Wohnflächenentwicklung

Chaotische Systeme erfordern sofortiges 
Handeln, um das System in eines der anderen 
Felder zu bringen.

Finanzmarktkrise mit Auswirkungen auf den lokalen 
Wohnungsmarkt

Tab. 1: Typen von Systemen bzw. Situationen mit Beispielen aus Stadt- und Raumplanung
(linke Spalte: nach Bayer 2010; rechte Spalte: eigene Ausführungen)
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Planungstheorie als Entzerr-Spiegel
Bengs bezweifelt in seinem oben zitierten Artikel, dass 
Planungstheorie viel dazu beitragen kann, Entschei-
dungshilfen für ethische Fragen und am Gemeinwohl 
orientierte Planung zu liefern. Mit Blick auf die Manage-
menttheorien scheint es jedoch, dass Planungstheorie 
im besten Fall ein Entzerr-Spiegel sein kann. Wo man-
che Politiker oder Planer nur noch Komplexität und 
Unübersichtlichkeit sehen, kann Planungstheorie dazu 
auffordern, einen Schritt zurückzutreten. Dann ordnet 
sich unter Umständen das Bild: Aus dem unübersicht-
lichen Gewusel an Informationen und Akteuren treten 
Muster hervor, die Anhaltspunkte und Kriterien für 
das Handeln bieten. Die beste Planungstheorie böte 
insofern Denkansätze und Modelle, die Praktikern 
helfen, das Allgemeine im Speziellen zu erkennen, um 
damit auch geeignete Vorlagen (z. B. aus Best-Practice-
Verfahren) für das Planen und Handeln zu finden.

Letztendlich ist dieses Thema, wie schon gleich zu 
Anfang ausgeführt, ein grundlegendes menschliches 
Thema: Alltägliche Routineentscheidungen treffen 
wir für uns alleine. Wenn wir uns mit unbekannten, 
unübersichtlichen Situationen konfrontiert sehen, 
ziehen wir andere zu Rate und bitten um Hilfe. Wenn 
sich die Ereignisse überschlagen und uns das Chaos 
übermannt, können wir nicht anders, als erst einmal 
aus der Intuition und dem Erfahrungswissen heraus ad 

hoc zu handeln und zu hoffen, dass sich der Sturm legt. 
Nicht jede Situation erfordert also einen ausgetüftelten 
Plan. Aber es gibt genügend, in denen ein umsichtiges, 
vorausschauendes Planen mit anderen zusammen 
angebracht ist.

Sara Reimann  0511 34842-52
reimann@arl-net.de
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Abb. 1: Vier Typen von Systemen nach dem „Cynefin-Modell“ von Dave Snowdon (www.cognitive-edge.com)
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Das internationale Projekt „Urban rain-
water harvesting from niche to main-

stream: challenges and opportunities for 
planning (UrbanRain)“ untersucht Chancen 
und Herausforderungen bei der Planung 
dezentraler Technologien der Regenwas-
sernutzung in europäischen Großstädten. 
Zusammen mit der KTH Stockholm, der 
Autonomen Universität Barcelona und der 
Universität Newcastle geht die Forschungs-
abteilung „Institutionenwandel und regi-
onale Gemeinschaftsgüter“ des Leibniz-
Instituts für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung (IRS) der Frage nach, unter 
welchen Bedingungen sozio-technische 
Innovationen für den Rückhalt, die Versi-
ckerung oder die Verwendung von Regen-
wasser in städtischen Räumen eine größere Verbreitung 
finden könnten. Insbesondere interessieren politisch-
planerische Prozesse an der Schnittstelle zwischen a) 
wasserwirtschaftlicher Planung, b) Infrastrukturplanung 
für Regenwassersysteme und c) Stadtplanung. Das IRS 
ist für eine Fallstudie in Berlin über die Genese und 
Potenziale der dezentralen Regenwasserversickerung 
in Neubaugebieten und im Bestand verantwortlich und 
wird am Fallvergleich mit Stockholm und Barcelona 
mitwirken.

audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte 
hochschule erfolgreich durchlaufen. Das ILS-Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGbmH zählt 
zu den 129 Arbeitgebern, die einen Re-Auditierungs-
prozess erfolgreich abgeschlossen haben und nun zum 
zweiten Mal für ihre familienbewusste Personalpolitik 
ausgezeichnet wurden.

Weitere Informationen zum Audit und zur Zertifikats-
verleihung sowie die Liste der zertifizierten Arbeitgeber 
gibt es im Internet unter www.beruf-und-familie.de.

Tanja Ernst
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung

Kontakt:

Tanja Ernst  0231 9051-131
tanja.ernst@ils-forschung.de

Regenwasserbewirtschaftung in Städten – 
von der Nische zum Mainstream

Das Projekt wird gefördert vom Swedish Research 
Council Formas und hat eine Laufzeit von drei Jahren 
bis Juli 2017. Es wird geleitet von Dr. Timothy Moss, 
Leiter der Forschungsabteilung, und bearbeitet von 
Natàlia García Soler.

Jan Zwilling
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung 

Kontakt:

Jan Zwilling  03362 793-159
zwilling@irs-net.de
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Wie können Managementziele und Mitarbeiterin-
teressen in eine Balance gebracht werden, die 

sich für alle Beteiligten auszahlt? – Dieser Frage geht 
die berufundfamilie gGmbH – eine Initiative der Ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung – seit 16 Jahren nach und 
unterstützt Unternehmen, die eine familienbewusste 
Personalpolitik nachhaltig umsetzen wollen.

Im Rahmen eines Audits wird der Status quo der be-
reits angebotenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Balance von Beruf und Familie erfasst. Die teilnehmen-
den Arbeitgeber verpflichten sich, die Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Pflege weiter aktiv zu fördern. 
Das Audit dient dabei als strategisches Management-
instrument, um eine familienbewusste Personalpolitik 
zu fördern und weiter zu verbessern.

In den vorangegangenen zwölf Monaten haben 322 
Unternehmen, Institutionen und Hochschulen das 

ILS erhält zum zweiten Mal das Zertifikat 
zum audit berufundfamilie
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Der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung 
e. V. (FRU) schreibt den Werner-Ernst-Preis 2015 

aus. Der Preis gliedert sich dieses Mal in die zwei 
Themenbereiche „Stadt“ und „Region“, die geson-
dert ausgezeichnet werden. Das Wettbewerbsthema 
lautet:

Internationale Migration –  
Stadt – Region

Thematischer Rahmen     
des Wettbewerbs
Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Seit 1990 
ist die Bevölkerung um etwa 2,8 Millionen Personen 
gewachsen. Dabei wurde der Sterbeüberschuss von 
etwa einer Million durch die Zuwanderung von 3,8 
Millionen Menschen übertroffen. Derzeit leben 
knapp 16 Millionen Menschen mit Migrationshinter-
grund aus einer Vielzahl von Staaten in der Bundes-
republik, das sind 19 % der Bevölkerung.

Migration und Integrationspolitik gewinnen nicht 
nur für Kommunen an Bedeutung. Für die gesell-
schaftliche, ökonomische sowie kommunale und 
regionale Entwicklung ist die grenzüberschreitende 
Migration sowohl in Bezug auf die Bevölkerungs-
politik als auch für die Internationalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft mittlerweile ein ent-
scheidendes Thema. Die Internationalisierung gilt 
als wichtiges strategisches Handlungsfeld, damit 

Städte und Regionen im globalen „Raum der Strö-
me“ (Castells) wettbewerbsfähig bleiben. Es herrscht 
deshalb Übereinstimmung in der Einschätzung, dass 
Deutschland Zuwanderung braucht.

Der Werner-Ernst-Preis 2015 ruft dazu auf, sich 
mit „Internationaler Migration“ aus Sicht der Stadt 
oder der Region auseinanderzusetzen: Wie können 
verschiedene und kreative Ansätze der Stadt- und 
Regionalentwicklung oder der Stadt- und Regio-
nalplanung aussehen, die zu Migration und Inte-
gration beitragen? Die Beiträge können sich aus 
unterschiedlicher Fachsicht mit dem Themenfeld 
befassen, sie können theoretisch-konzeptionell aus-
gerichtet sein oder sich empirisch auf Fallbeispiele 
oder einzelne Projekte beziehen. Mögliche Fragen 
könnten beispielsweise sein:

 ■ Welche Mechanismen beeinflussen die Bevölke-
rungsverteilung und die Zuwanderungsströme in 
Bezug auf unterschiedliche Raumtypen, etwa länd-
liche Räume, Grenzregionen, Metropolregionen?

 ■ Wie lässt sich die oftmals vorherrschende Defizit- 
und Problemperspektive in Bezug auf Migration 
überwinden und stattdessen das Potenzial der 
unterschiedlichen Migrantinnen und Migranten 
für Städte und Regionen erkennen und nutzen?

 ■ Welche Handlungsmöglichkeiten haben Städte 
und Regionen in den Bereichen von Migration 
und Integration? Welche Möglichkeiten bietet 
die Internationalisierung von Wirtschaft und 

Werner-Ernst-Preis 2015
24. FRU-Förderpreis-Wettbewerb

Internationale 
Ausschreibung

Förderkreis für Raum-  
und Umweltforschung e. V.

Internationale  
Migration –  
Stadt – Region 
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Gesellschaft für die Entwicklung der Städte und 
Regionen?

 ■ Welche internationalen Erfahrungen mit Migration 
und Integration lassen sich übertragen?

 ■ Welche spezifischen Herausforderungen stellen 
sich in Grenzräumen und welche Handlungsan-
sätze und Restriktionen gibt es für eine grenzüber-
schreitende internationale Entwicklung?

 ■ Wie könnte eine Zukunftsvision 2050 für eine Stadt 
oder Region im Zuwanderungsland Deutschland 
aussehen?

Die hier aufgeworfenen Fragen sollen nur als 
Anregung und Inspirationsquelle dienen. The-
men der Wettbewerbsbeiträge können einzelne 
Fragestellungen mit Bezug zu diesen inhaltlichen 
Zusammenhängen sein, ebenso aber auch weitere 
Aspekte des Themenfelds „Internationale Migration 
– Stadt – Region“. Als Hintergrundpapier wird auf die 
Empfehlungen des Beirats für Raumentwicklung zum 
Thema „Demographischer Wandel: Migration, Inter-
nationalität und Integration“ hingewiesen: http://
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StadtUnd-
Land/LaendlicherRaum/beirat-empfehlung-demo-
graphischer-wandel-mii.pdf?__blob=publicationFile

Erwartungen an die Wettbewerbs- 
beiträge
Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler (Master-, 
Promotions- oder Postdoc-Phase) ebenso wie an 
Personen, die sich in ihrer beruflichen Praxis in Ver-
waltung, Planungsbüros etc. mit Fragen der Stadt- 
und Raumentwicklung beschäftigen. Er ist offen für 
alle raumrelevanten Disziplinen. Wissenschaftlich 
ausgerichtete Beiträge mit eher theoretischem 
Ansatz sind ebenso willkommen wie analytische 
Arbeiten oder reflektierte Erfahrungsberichte aus 
der Praxis mit wissenschaftlicher Fundierung. 

Interessierte können gerne zunächst beim För-
derkreis anfragen, ob sich ein vorgesehenes Thema 
für den Wettbewerb eignet. Neben eigens für den 
Werner-Ernst-Preis 2015 erstellten Beiträgen können 
auch solche Arbeiten eingereicht werden, die auf 
umfassenderen, bereits vorliegenden oder in Arbeit 
befindlichen Studien-, Projekt- oder Abschlussarbei-
ten sowie Dissertationen beruhen.

Preise und Preisverleihung
Der Werner-Ernst-Preis 2015 ist mit insgesamt 5.000 
€ dotiert. Vorgesehen ist eine gesonderte Vergabe 
von Preisen in den beiden Themenbereichen „Stadt“ 
und „Region“, jeweils ein erster Preis (1.500 €) und 
ein zweiter Preis (1.000 €). Auf Vorschlag der Jury 
können eine Reduzierung der Zahl der Preise und 
eine andere Aufteilung der Preissumme erfolgen. Als 

Anerkennung für weitere, nicht mit Geldpreisen aus-
gezeichnete Wettbewerbsbeiträge stehen wertvolle 
Buchgeschenke zur Verfügung.

Die Preise werden im Rahmen des ARL-Kongresses 
am 18./19. Juni 2015 in Köln überreicht. Die Verfas-
serinnen bzw. Verfasser der jeweils mit dem ersten 
Preis ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge erhal-
ten Gelegenheit zur Vorstellung der Arbeiten.

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können Studierende, Absolventinnen 
und Absolventen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Lehre, Forschung und Praxis aller re-
levanten Fachbereiche. Das Höchstalter beträgt 35 
Jahre (Stichtag: 15. März 2015). Zugelassen sind auch 
Arbeiten von Teams aus bis zu drei Autorinnen bzw. 
Autoren.

Die eingereichten Arbeiten sind in englischer 
oder deutscher Sprache abzufassen und dürfen 
noch nicht an anderer Stelle veröffentlicht oder 
zur Veröffentlichung angeboten worden sein. Die 
Arbeiten müssen bis zum 15. März 2015 (Datum 
des Poststempels) in vierfacher Druckversion und 
in elektronischer Version – bevorzugt auf CD – zu-
sammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen 
(herunterzuladen von der Website des FRU unter 
www.FRU-online.de) bei der Geschäftsstelle des 
Förderkreises eingereicht werden. Die Druckversio-
nen und die elektronische Version müssen identisch 
sein und dürfen keinen Hinweis auf die Verfasser 
enthalten. Pro Bewerber bzw. Bewerberin kann nur 
eine Arbeit eingereicht werden. Über die Preisver-
gabe entscheidet eine unabhängige Jury, deren Mit-
glieder vom FRU bestimmt werden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Der FRU lädt die Preisträger bzw. Preisträgerinnen 
zur Teilnahme am ARL-Kongress 2015 in Köln ein. 
Er sorgt bei Bedarf für Unterkunft und erstattet die 
Fahrtkosten nach dem Bundesreisekostengesetz.

Die Preisträger verpflichten sich zur unentgeltli-
chen Übertragung des Rechts zur Veröffentlichung 
ihrer eingereichten Arbeiten oder von Teilen daraus 
an den FRU bzw. an die ARL, sofern in deren Verlag 
eine Veröffentlichung erfolgt.
Die Arbeiten sind einzureichen an folgende Adresse:

Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.
Geschäftsstelle
Jury Werner-Ernst-Preis 2015
ARL
Hohenzollernstraße 11
30161 Hannover

Auskünfte erteilt Dr. Andreas Klee von der Ge-
schäftsstelle des FRU, Tel. +49–511 34842-39, Fax 
+49–511 34842-41, fru@arl-net.de.
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Die Förderung des Nachwuchses in der raumwis-
senschaftlichen Forschung und Planungspraxis ist 

das Ziel des Werner-Ernst-Preises, den der Förderkreis 
für Raum- und Umweltforschung (FRU) alljährlich aus-
lobt. In diesem Jahr lautete das Wettbewerbsthema 
„Zukunftsraum Europa – Nachhaltige Stadt- und Re-
gionalentwicklung in Europa“ und lehnte sich wieder 
an das Thema des ARL-Kongresses an. Es wurden zehn 
Wettbewerbsbeiträge eingereicht, die an eine Jury zur 
Prüfung und Bewertung übergeben wurden. In diesem 
Jahr hat sich die Jury dafür ausgesprochen, einen ers-
ten, einen zweiten und einen dritten Platz zu vergeben 
und damit den Preisrahmen auszuschöpfen. Der Vor-
stand des FRU hat sich dieser Auffassung angeschlossen 
und der Vorsitzende des Vorstands, Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Knieling, konnte im Rahmen des ARL-Kongresses fol-
gende drei Preise vergeben.

Der dritte Preis, dotiert mit 1.000 Euro, ging an Beate 
Caesar für ihre Diplomarbeit zum Thema „European 
Groupings of Territorial Cooperation (EGTC)“. Caesar 
hat an der Technischen Universität Kaiserslautern 
Raum- und Umweltplanung studiert und ist am dorti-
gen Lehrstuhl Internationale Planungssysteme als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin tätig. In ihrer Arbeit befasst 

sie sich intensiv mit den neuen, rechtlich-institutionell 
verbindlichen Kooperationen in nicht zusammenhän-
genden Räumen. Die beiden 2012 existierenden EGTCs 
wurden als Fallbeispiele analysiert und verglichen. Die 
Arbeit zeigt, dass EGTCs als Rechtsinstrumente auch 
für die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit po-
litischen Strategien der Europäischen Union genutzt 
werden, bei denen es sich nicht um Kohäsionspolitik 
handelt, beispielsweise um lange bestehende lockere 
Kooperationen zu strategischen Zwecken fest zu ver-
ankern. Damit belegt Caesar sehr gut, dass die europä-
ische Integration nicht nur den Europäischen Vertrag 
als Basis hat, sondern auch durch viele kleine rechtlich 
abgesicherte EGTCs gelebt werden kann.

Der zweite Preis, dotiert mit 1.500 Euro, wurde 
Andreas Dillinger aus Wien zuerkannt. Er hat an der 
Technischen Universität Wien Raumplanung studiert 
und dort ein Doktoratsstudium angeschlossen. Seit 
2011 arbeitet er als Forschungsassistent an der Techni-
schen Universität Wien. Bei der eingereichten Arbeit 
handelt es sich um seine Dissertation zum Thema 
„Vom Pionierinstrument zur Strategie – und dann? Das 
Förderprogramm Leader der Europäischen Union. 
Entstehung und Entwicklung einer Förderpolitik auf 

europäischer Ebene sowie sei-
ne Umsetzung am Beispiel des 
österreichischen Bundeslandes 
Niederösterreich“. Die Arbeit 
befasst sich mit einem zentralen 
Instrument ländlicher Entwick-
lungspolitik, dem Instrument 
Leader. Dillingers Arbeit ist eine 
gelungene und verständliche 
Darstellung der Vorgeschichte 
und Geschichte von Leader. Der 
Autor zeigt anschaulich, wie sich 
das Programm Leader in der Ge-
schichte der Europäischen Uni-
on von Einzelmaßnahmen über 
Gemeinschaftsinitiativen bis zum 
Politikprogramm entwickelt hat. 
Die Entwicklung der Förderung 
der ländlichen Räume über viele 
Jahre hinweg wird von Dillin-
ger gut aufgezeigt. Dabei wird 
deutlich, wie es der EU gelingt, 
den Weg vom „Modell“ zum 
„Standard“ – oder in der Sprache 
der EU: das Mainstreaming – er-
folgreich durchzusetzen und zu 
betreiben.

Werner-Ernst-Preis 2014
Raumentwicklung in Europa

v.l.: Andreas Dillinger, Andreas Klee, Eva Purkarthofer, Ulrike Weiland, Beate Caesar, Jörg Knieling
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Der erste Preis, dotiert mit 2.000 Euro, ging an Eva 
Purkarthofer für ihre Masterarbeit „Niemand wusste 
genau, worauf man sich einließ – Die Auswirkungen 
der EU-Mitgliedschaft auf die österreichische Planung 
und ihre AkteurInnen“. Purkarthofer hat ebenfalls an 
der Technischen Universität Wien Raumplanung stu-
diert. Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist der EU-Beitritt 
Österreichs. Die zentrale Forschungsfrage ist, welche 
Veränderungen der Beitritt Österreichs zur EU für das 
Planungssystem und die Planungskultur in Österreich 
mit sich brachte. Wie vermutlich zu erwarten war, 
kommt die Autorin zu dem Schluss, dass es sich um 
deutliche Veränderungen handelt – es sei jedoch 
schwierig zu beurteilen, ob die Veränderungen positiv 
oder negativ zu bewerten sind. Insgesamt überwiegen 
allerdings die positiven. Purkarthofer zeigt aber auch 

Programm für junge Frauen und Männer ergänzt – in 
den jeweils „ungeraden“ Jahren.

Das Mentoring-Programm soll einen Beitrag dazu 
leisten, qualifizierten Nachwuchskräften fachliche 
und soziale Kompetenzen zu vermitteln, um in 
leitende Positionen aufsteigen zu können. Hierbei 
geht es beispielsweise um Entscheidungsfähigkeit, 
Innovationsfreudigkeit, Belastbarkeit und Beharr-
lichkeit. Schließlich kann durch das Programm auch 
die personale Kompetenz verbessert werden, indem 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise 
ihr Selbstmanagement und ihre Eigenverantwortung 
stärken.

Programm
Für das Jahr 2015 schreiben ARL und FRU acht Plätze 
mit einer Laufzeit von 24 Monaten aus – vier Plätze 
für junge Frauen, vier für junge Männer. Den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern stehen Mentorinnen und 
Mentoren aus der Wissenschaft und Planungspraxis 
zur Seite. Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 
zwischen Mentees und erfahrenen Mentorinnen und 

Optimierungspotenziale auf, z.  B. hinsichtlich der 
komplexen Förderpolitik, die die Umsetzung und 
Etablierung innovativer Ideen und Planungsansätze 
erschwere. Sie fordert, dass die europäische Ebene vor 
allem der Koordination und Kooperation dienen und 
eine Plattform für Diskussion und Innovation sein solle. 
Die Eigeninitiative sowie die konkrete Ausgestaltung 
der europäischen Regional- und Strukturpolitik sollten 
den handelnden Akteuren auf Bundes-, Landes- und 
regionaler Ebene überlassen bleiben. Mit ihrer Arbeit 
konnte Purkarthofer einen Erkenntnisfortschritt in der 
Bewertung des Verhältnisses von EU und Raumplanung 
erzielen, der auch auf andere EU-Mitgliedsstaaten 
übertragbar ist.

Andreas Klee  0511 34842-39
klee@arl-net.de

Ab Januar 2015 schreiben die Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (ARL) und 

der Förderkreis für Raumforschung und Umweltfor-
schung e. V. (FRU) in Kooperation mit der HafenCity 
Universität Hamburg ein Mentoring-Programm für 
Nachwuchskräfte in Wissenschaft und Praxis der 
Raum- und Umweltplanung aus. Absicht des Pro-
gramms ist es, die Nachwuchsförderung weiter zu 
verbessern und gezielt junge Frauen und Männer 
beim Start ins Berufsleben und bei der weiteren be-
ruflichen Entwicklung zu unterstützen. 

Das Programm beginnt 2015 und steht jungen 
Frauen und Männern gleichermaßen offen. Es hat 
eine Laufzeit von zwei Jahren. Mit diesem Programm 
wird die Nachwuchsförderung, der sich ARL und FRU 
besonders verpflichtet fühlen, um eine neue Facette 
erweitert. Beide Institutionen bieten bereits seit 
Oktober 2005 ein Mentoring-Programm für junge 
Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen im Bereich 
der Raum- und Umweltplanung an, dessen Laufzeit 
seit 2014 ebenfalls zwei Jahre beträgt und das in den 
jeweils „geraden“ Jahren beginnt. Die Nachwuchs-
förderung wird nun durch das neue Mentoring-

Ausschreibung
Mentoring-Programm – erstmals  

für junge Frauen und Männer
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Mentoren sollen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer individuell fördern. Das Programm setzt sich aus 
folgenden Bausteinen zusammen:

 ■ One-to-one Mentoring einer/eines Mentee 
mit jeweils einer erfahrenen Planerin oder Wis-
senschaftlerin / einem erfahrenen Planer oder 
Wissenschaftler

 ■ Gemeinsame Veranstaltungen zum Auftakt, zur 
Halbzeit sowie zum Abschluss des Programms 
(Diskussion und Förderung der fachlichen und 
persönlichen Qualifikationen, Analyse und Pro-
blematisierung sozialer Kompetenzen, Strategien 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie)

 ■ Qualifikationskurse für die Mentees
 ■ Bearbeitung eines Projektes in Absprache mit der 

jeweiligen Mentorin / dem jeweiligen Mentor
Bei erfolgreicher Teilnahme erhält die/der Mentee 

zum Abschluss ein Zertifikat.

One-to-one Mentoring
Kernstück des Programms ist die Partnerschaft 
zwischen Mentorin/Mentor und Mentee. Damit 
das Tandem funktioniert, sollten die Ziele und die 
Persönlichkeit der Mentee / des Mentees mit den 
Unterstützungsmöglichkeiten und der Persönlich-
keit, Biographie und den Erfahrungen der Mentorin 
/ des Mentors zusammenpassen. Die Geschäftsstelle 
der ARL wirkt hier unterstützend und vermittelt den 
Kontakt zwischen Mentee und Mentorin/Mentor. 
Sie steht beiden Seiten auch während des gesamten 
Prozesses bei Fragen zur Verfügung. Über Erwartun-
gen und Ziele der Partnerschaft, Häufigkeit und Form 
des Kontaktes sowie die Vertraulichkeit der Gesprä-
che stimmen sich Mentorin/Mentor und Mentee zu 
Beginn ab. Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer kön-
nen die jeweilige Partnerin/den jeweiligen Partner 
ablehnen und sich bei Konflikten an die Programm-
Geschäftsstelle wenden.

Qualifikationskurse
Innerhalb des Mentoring-Programms wird von den 
Mentees erwartet, dass sie an zwei Qualifikations-
kursen teilnehmen. Vorgesehen ist ein gemeinsa-
mes Trainingsprogramm zum Thema „Souveräner 
Umgang mit Konflikten“. Der zweite Kurs (auf eigene 
Kosten) kann aus folgenden Inhalten gewählt wer-
den: Projektmanagement, Präsentation, Rhetorik, 
Selbstmanagement, Zeitmanagement, Vermittlung 
der „Spielregeln“ im Wissenschaftsbetrieb und Be-
rufsalltag oder Kommunikations- und Bewerbungs-
training.

Gemeinsame Veranstaltungen
Auf der Auftaktveranstaltung erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Informationen zum 
Programm und viel Gelegenheit, sich untereinander 
kennenzulernen. Halbzeit- und Abschlussveranstal-
tung dienen der Analyse und Problematisierung 
karrierefördernder und karrierehemmender Fakto-
ren, des „Lernens“ aus den Biographien der Mento-
rinnen/Mentoren. Zudem werden die Ergebnisse 
der Mentee-Projekte präsentiert sowie Erfahrungen 
mit dem Programm ausgetauscht. Die gemeinsamen 
Treffen dienen auch dazu, in einem „geschützten 
Raum“ Eindrücke auszutauschen und gemeinsam 
Antworten auf die Fragen zu finden, die sich den 
Mentees im beruflichen Alltag hinsichtlich der Kar-
riereplanung und der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie stellen.

Projekte
Die Mentees sollen das Programm auch dazu nut-
zen, ein gemeinsam mit der jeweiligen Mentorin / 
dem jeweiligen Mentor zu definierendes Projekt zu 
bearbeiten. Dies kann beispielsweise ein Fachaufsatz 
mit dem Ziel einer Veröffentlichung in einer referier-
ten Fachzeitschrift sein, ein neuer methodischer An-
satz bei der Bewältigung fachlicher Aufgaben oder 
die Vorbereitung eines konkreten Karriereschrittes. 
Die Mentees und Mentorinnen/Mentoren halten 
Ziele und Schritte ihres jeweiligen Projektes in einer 
Zielvereinbarung fest.

Vorteile für Mentees
 ■ Vertiefte Kenntnisse über Strukturen, „Spielregeln“ 

und Verfahrensweisen in Planungspraxis oder 
Wissenschaft

 ■ Hinweise zum Aufbau von Netzwerken sowie Inte-
gration in wissenschaftliche und praxisorientierte 
Netzwerke der Raum- und Umweltplanung sowie 
der Raumwissenschaften

 ■ Förderung strategischer Kompetenzen und des 
„Selfmarketings“

 ■ Erweiterte oder konkrete Vorstellungen zur Kar-
riereplanung und höhere Motivation

Vorteile für Mentorinnen/Mentoren
 ■ Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten und 

Erfahrungen im Wissenstransfer
 ■ Anregungen und Motivation sowie erweiterte 

Kontakte
 ■ Reflexion des eigenen Berufswegs sowie von 

Zielen und Erwartungen
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Ziele aus Sicht von ARL und FRU
 ■ Qualitätssteigerung in der Nachwuchsförderung
 ■ Sicherung der Leistungsfähigkeit der ARL durch 

frühzeitige Einbindung von besonders qualifizier-
ten Nachwuchskräften

 ■ Förderung der Gleichstellung in den Raum- und 
Umweltwissenschaften

 ■ Förderung des Images der Raum- und Umweltwis-
senschaften im Wettbewerb um Talente

 ■ Förderung der Qualifikationen von Frauen und 
Männern für Führungspositionen in Wissenschaft 
und Praxis

Erwartungen an die Teilnehmerinnen/
Teilnehmer 
Das Mentoring-Programm von ARL und FRU richtet 
sich an Absolventinnen und Absolventen der Raum-
planung, Landschafts- und Umweltplanung, Geogra-
phie und verwandter Studienrichtungen mit Bezug 
zur Raum- und Umweltplanung bzw. -forschung. Bei 
Interesse an einer Teilnahme sollten Sie bereit sein:

 ■ sich aktiv in die Mentoring-Partnerschaft über 
den Zeitraum von zwei Jahren einzubringen und 
regelmäßige Treffen wahrzunehmen,

 ■ ein mit der jeweiligen Mentorin / dem jeweiligen 
Mentor zu definierendes Projekt im Zeitraum des 
Programms zu bearbeiten,

 ■ zwei Qualifikationskurse zu besuchen,
 ■ über das Projekt auf der Abschlussveranstaltung 

zu berichten.
Die Aufnahme in das Mentoring-Programm erfolgt 

über eine Auswahl schriftlicher Bewerbungen. Ihre 
Bewerbung sollte ein Motivationsschreiben, ihren 
Lebenslauf sowie gegebenenfalls eine Kurzdarstel-
lung ihrer aktuellen beruflichen Situation umfassen. 
Das Höchstalter der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ist 35 Jahre (Stichtag: 1. Januar 2015).
Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2014.
Beginn des Programms ist der 1. Januar 2015.

Kontakt und Information
Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(ARL)
Dr. Andreas Klee
Hohenzollernstraße 11
30161 Hannover
Tel. +49 511 34842-39; Fax +49 511 34842-41
klee@arl-net.de
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Technische Universität Dresden
Fakultät Architektur

 ■ Ruprecht, Mei-Ing
Bauliche und demografische Veränderungen in 
Zeilenbauten der 1950/60er Jahre. Das Beispiel 
Hannover
(Dissertation, abgeschl. 06/2014)

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- 
und Technikgeschichte

 ■ Wieduwilt, Patrick
Potentielle Auswirkungen von Windenergieanlagen 
auf Sichtbeziehungen von Welterbestätten: Eine 
GIS-gestützte Analyse am Beispiel der Montanen 
Kulturlandschaft Erzgebirge/ Krušnohoří
(Masterarbeit, abgeschl. 07/2014)

HafenCity Universität Hamburg
Department Stadtplanung

 ■ Cáceres Seguel, César Daniel
Exploring the residential gap in Santiago de Chile: 
The asymmetric residential model in Lampa 
2000–2010
(Dissertation, abgeschl. 06/2014)

 ■ Djurasovic, Aleksandra
From a Planning Doctrine towards Development 
Strategy Approach: The Case of Mostar, Bosnia and 
Herzegovina
(Dissertation, abgeschl. 05/2014)

 ■ Jurleit, Anke
Think global – certify local
(Dissertation, abgeschl. 04/2014)

 ■ Schäfers, Hans
Bestimmung und Verortung des Demand Side 
Integration Potenzials von Nichtwohngebäuden 
des tertiären Sektors unter Verwendung amtlicher 
Liegenschaftskatasterinformationssysteme (ALKIS)
(Dissertation, abgeschl. 03/2014)

Universität Heidelberg
Geographisches Institut

 ■ Pilz, Andreas
Auswirkungen des demographischen Wandels auf 
die städtische Infrastruktur – dargestellt am Beispiel 
des Heidelberger Stadtteils Pfaffengrund
(Diplomarbeit, abgeschl. 05/2014)
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1. Theoretische und    
 methodische Grundlagen
Adams, N.; Cotella, G.; Nunes, R. 

(2014): The Engagement of Territo-
rial Knowledge Communities with 
European Spatial Planning and 
the Territorial Cohesion Debate: 
A Baltic Perspective. In: European 
Planning Studies 22 (4), 712-734.

Ahern, J.; Cilliers, S.; Niemelä, J. (2014): 
The concept of ecosystem services 
in adaptive urban planning and 
design: A framework for support-
ing innovation. In: Landscape an 
Urban Planning 125, 254-259.

Appelhans, N. (2014): Die Integration 
informeller Urbanisierung und 
formeller Stadtentwicklung: Lernen 
vom globalen Süden. In: Informa-
tionen zur Raumentwicklung (2), 
102-112.

Childers, D. L.; Pickett, S. T. A.; Grove, J. 
M.; Ogden, L.; Whitmer, A. (2014): 
Advancing urban sustainability 
theory and action: Challenges and 
opportunities. In: Landscape and 
Urban Planning 125, 320-328.

Chun, B.; Guldmann, J.-M. (2014): 
Spatial statistical analysis and 
simulation of the urban heat island 
in high-density central cities. In: 
Landscape and Urban Planning 
125, 76-88.

Faludi, A. (2014): EUropeanisation or 
Europeanisation of spatial plan-
ning? In: Planning Theory & Practi-
ce 15 (2), 155-169. 

Fina, S.; Krehl, A.; Siedentop, S.; Tau-
benböck, H.; Wurm, M. (2014): 
Dichter dran! Neue Möglichkeiten 
der Vernetzung von Geobasis-, Sta-
tistik- und Erdbeobachtungsdaten 
zur räumlichen Analyse und Visu-
alisierung von Stadtstrukturen mit 
Dichteoberflächen und -profilen. 
In: Raumforschung und Raumord-
nung 72 (3), 179-194.

Hill, H. (2014): Aus Daten Sinn ma-
chen: Analyse- und Deutungs-
kompetenzen in der Datenflut. In: 
Die Öffentliche Verwaltung 69 (6), 
213-222.

Ausgewählte 
Zeitschriftenbeiträge

Als Informationsservice für die 
Forschung und zur Förderung 

des Trans fers raumwissenschaftli-
cher Forschungsergebnisse in die 
Praxis wird in den ARL-Nachrichten 
in jedem Heft auf raumrelevante 
Bei träge aus national und interna-
tional bedeutsamen Zeitschriften 
hingewiesen. Vollständigkeit wird 
nicht angestrebt. Autoren und 
Leser werden gebeten, die Redak-
tion auf erwähnenswerte Arbeiten 
aufmerksam zu machen.
Die Aufsätze werden nur einmal 
– nach ihrem inhaltlichen Schwer-
punkt – einer Rubrik zugeordnet. 
Die Zeitschriftenschau ist wie folgt 
gegliedert:
1. Theoretische und  

methodische Grundlagen
2. Raumplanung  

und -entwicklung
3. Umwelt
4. Wirtschaft
5. Soziales
6. Infrastruktur

Hoymann, J.; Goetzke, R. (2014): 
Die Zukunft der Landnutzung in 
Deutschland – Darstellung eines 
methodischen Frameworks. In: 
Raumforschung und Raumordnung 
72 (3), 211-225.

Janßen, H.; Hiller, A. (2014): Weltnatur-
erbe Wattenmeer – Trilaterale Geo-
daten für die Meeresraumordnung. 
I n :  R a u m f o r s c h u n g  u n d 
Raumordnung 72 (3), 239-253.

Koop, A.; Renkamp, A., Märker, O. 
(2014): Von der Einwandsbehand-
lung zur konstruktiven Beteiligung? 
Über die mögliche  Zukunft der 
Bürgerbeteiligung in Deutschland. 
In: Natur und Landschaft 89 (6), 
234-239.

Leibenath, M. (2014): Landschaft im 
Diskurs. Welche Landschaft? Wel-
cher Diskurs? Praktische Implika-
tionen eines alternativen Entwurfs 
konstruktivistischer Landschafts-
forschung. In: Naturschutz und 
Landschaftsplanung 46 (4), 124-129.

Matthiesen, U.; Misselwitz, P.; Kalten-
brunner, R.; Willinger, S. (2014): Zur 
Bedeutung des Informellen in der 
Stadtentwicklung. In: Informationen 
zur Raumentwicklung (2), 85-94.

Neumann, H.; Dierking, U. (2014): Er-
mittlung des „Biodiversitätswerts“ 
landwirtschaftlicher Betriebe in 
Schleswig-Holstein. Ein Schnell-
verfahren für die Praxis. In: Natur-
schutz und Landschaftsplanung 46 
(5), 145-152.

O’Sullivan, B.; Brady, W.; Ray, K.; Si-
kora, E.; Murphy, E. (2014): Scale, 
Governance, Urban Form and 
Landscape: Exploring the Scope 
for an Integrated Approach to 
Metropolitan Spatial Planning. In: 
Planning Practice and Research 29 
(3), 302-316.

Offen, K. (2014): Historical geography 
III: Climate matters. In: Progress in 
Human Geography 38 (3), 476-489.

Olesen; K. (2014): The neoliberalisa-
tion of strategic spatial planning. 
In: Planning Theory 13 (3), 288-303.

Schwedes, O. (2014): Vom Homo Civis 
Mobilis. Mobilität im Wandel der 
Geschichte. In: Politische Ökologie 
32 (137), 18-24.

Shuster, W. D.; Dadio, S.; Drohan, P.; 
Losco, R.; Shaffer, J. (2014): Resi-
dential demolition and its impact 
on vacant lot hydrology: Implica-
tions for the management of storm-
water and sewer system overflows. 
In: Landscape and Urban Planning 
125, 48-56.

Springer, S. (2014): Human geography 
without hierarchy. In: Progress in 
Human Geography 38 (3), 402-419.

Straume, K. (2014): The social con-
struction of a land cover map and 
its implications for Geographical 
Information Systems (GIS) as a 
management tool. In: Land Use 
Policy 39, 44-53.

Tsutsumi, M.; Daisuke, M. (2014): New 
Spatial Econometrics-Based Areal 
Interpolation Method. In: Interna-
tional Regional Science Review 37 
(3), 273-297.

Weber, N.; Haase, D.; Franck, U. (2014): 
Assessing modelled outdoor traffic-
induced noise and air pollution 
around urban structures using the 
concept of landscape metrics. In: 
Landscape and Urban Planning 
125, 105-116.

Zimmermann, K. (2014): Democratic 
metropolitan governance: experi-
ences in five German metropolitan 
regions. In: Urban Research & 
Practice 7 (2), 182-199.
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2. Raumplanung und    
 -entwicklung
Agnoletti, M. (2014): Rural landscape, 

nature conservation and culture: 
Some notes on research trends and 
management approaches from a 
(southern) European perspective. 
In: Landscape and Urban Planning 
126, 66-73.

Arnall, A.; Kothari, U.; Kelman, I. 
(2014): Introduction to politics 
of climate change: discourses of 
policy and practice in developing 
countries. In: The Geographical 
Journal 180 (2), 98-101.

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte 
– Aktivitäten im Jahr 2013 der für 
Naturschutz und Landschaftspfle-
ge zuständigen Institutionen der 
Länder (2014). In: Natur und Land-
schaft 89 (Sonderausg.), 9-27.

Birkner, S. (2014): Die umstrittene See-
grenze zwischen den Niederlanden 
und Deutschland. In: Die Öffentli-
che Verwaltung 69 (7), 292-297.

Bridge, G.; Butler, T.; Le Galès, P. 
(2014): Power Relations and Social 
Mix in Metropolitan Neighbour-
hoods in North America and Euro-
pe: Moving Beyond Gentrification? 
In: International Journal of Urban 
and Regional Research 38 (4), 
1133-1141.

Bristow, G.; Healy, A. (2014): Building 
Resilient Regions: Complex Adap-
tive Systems and the Role of Policy 
Intervention. In: Raumforschung 
und Raumordnung 72 (2), 93-102.

Bunge, T. (2014): Rechtsfolgen von Ver-
fahrensfehlern bei der Umweltver-
träglichkeitsprüfung. In: Natur und 
Recht 36 (5), 305-313.

Bunge, T. (2014): Zur gerichtlichen 
Kontrolle der Umweltprüfung von 
Bauleitplänen. In: Natur und Recht 
36 (1), 1-12.

Cilliers, S.; du Toit, M.; Cilliers, J; Drew-
es, E.; Retief, F. (2014): Sustainable 
urban landscapes: South African 
perspectives on transdisciplinary 
possibilities. In: Landscape and 
Urban Planning 125, 260-270.

Coseo, P.; Larsen, L. (2014): How fac-
tors of land use/land cover, build-
ing configuration, and adjacent 
heat sources and sinks explain 
Urban Heat Islands in Chicago. In: 
Landscape and Urban Planning 125, 
117-129.

Dietrich, B.; Göpfert, C. (2014): Kli-
maschutz und Klimaanpassung – 
komplementäre Themen erfordern 
integrative Sichtweisen. Städte 

zwischen Theorie und Praxis. In: 
UVP-report 28 (1), 18-23.

Döge, N.; Fathejalali, A.; Leimbach, 
J. (2014): Der ländliche Raum der 
Islamischen Republik Iran. Zwi-
schen Weltmarkt, traditioneller 
Wirtschaftsweise und demographi-
schem Wandel. In: Geographische 
Rundschau 66 (5), 40-46.

Dörry, S. (2014): Policy-Netzwerke als 
Instrumente zur Harmonisierung 
grenzüberschreitender Wirtschafts-
räume? Das Beispiel Luxemburg 
und die Großregion. In: Zeitschrift 
für Wirtschaftsgeographie 58 (1), 
18-32.

Gobster, P. H. (2014): Re-wilding 
Europe’s traditional agricultural 
landscapes: Values and the link 
between science and practice. In: 
Landscape and Urban Planning 
126, 65.

Gutiérrez Angonese, J.; Grau, H. R. 
(2014): Assessment of swaps and 
persistence in land cover changes 
in a subtropical periurban region, 
NW Argentina. In: Landscape and 
Urban Planning 127, 83-93.

Haferburg, C.; Jacobsen, I. (2014): 
Integrierende Stadtplanung in 
Südafrika: das Beispiel Cosmo City. 
In: Geographische Rundschau 66 
(5), 32-38.

Hurlimann, A.; Barnett, J.; Fincher, 
R.; Osbaldiston, N.; Mortreux, C.; 
Graham, S. (2014): Urban planning 
and sustainable adaptation to sea-
level rise. In: Landscape and Urban 
Planning 126, 84-93.

Jacoby, C. (2014): Integration einer 
Klimafolgenabschätzung in die 
Umweltprüfung – Leitfaden für 
die Flächennutzungsplanung mit 
integrierter Landschaftsplanung der 
Stadt Regensburg. In: UVP-report 
28 (1), 7-13.

Jedicke, E. (2014): Greening oder 
Greenwashing der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU? In: Natur-
schutz und Landschaftsplanung 46 
(4), 129-132.

Johnson, E.; Morehouse, H.; Dalby, 
S.; Lehman, J.; Nelson, S.; Rowan, 
R.; Wakefield, S.; Yusoff, K. (2014): 
After the Anthropocene: Politics 
and geographic inquiry for a new 
epoch. In: Progress in Human Ge-
ography 38 (3), 439-456.

Kronenberg, K.; Volgmann, K. (2014): 
Knowledge-intensive employment 
change in the Dutch Randstad and 
the German Rhine-Ruhr area: Com-
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Ulf Hahne (Hrsg.)

Transformation der 
Gesellschaft für eine 
resiliente Stadt- und 
Regionalentwicklung
Ansatzpunkte und   
Handlungsperspektiven 
für die regionale Arena

Schritte zu einer postfossilen Wirt-
schaft und einem klimagerechten 

Lebensstil können nicht warten. Die 
große Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft bedarf einer Basie-
rung durch viele „kleine“ Transfor-
mationen in den lokalen Arenen von 
Stadt und Region. Die Gestaltung von 
Systemübergängen beinhaltet dabei 
sowohl den Versuch des aktiven Steu-
erns als auch das Bemühen um das 
Abfedern krisenhafter Wandlungsfol-
gen und das Anpassen an langfristige 
systemische Veränderungen.

In diesem Sinne bezieht sich Resilienz 
in den Beiträgen dieses Bandes nicht 
nur auf klima- und umweltbezogene 
Fragen, sondern auch auf weitere 
Felder der sozialökologischen Trans-
formation, vom demographischen 
Wandel bis zum „buen vivir“.
ISBN 978-3-939486-86-2

Neuerscheinungen aus anderen Verlagen

Uta Hohn, Herbert Kemming,  
Mario Reimer (Hrsg.)

Formate der    
Innovation in der 
Stadt-und Regional-
entwicklung
Reflexionen aus   
Planungstheorie und  
Planungspraxis

Stadt- und Regionalentwicklung 
durch Formate gewinnt seit eini-

gen Jahren vermehrt an Bedeutung. 
Formate können dabei als zeitlich 
befristeter, struktureller und inhaltli-
cher Rahmen für die Planungspraxis 
verstanden werden. Beispiele hierfür 
sind Internationale Bauausstellungen, 
Kulturhauptstädte, Olympische Spiele, 
EXPOs, Landes- und Bundesgarten-
schauen oder auch die REGIONALEN 
in Nordrhein-Westfalen.

ber für planungskulturelle Innovations-
prozesse zu interpretieren.
Im Fokus dieses Bandes stehen daher 
solche Formate, die aufgrund ihrer 
relativ geringen Regelungsdichte in 
besonderer Weise struktur- und pro-
zessbezogene Innovationen erwarten 
lassen. Die Beiträge thematisieren die 
unterschiedlichen Kontexte, Strategi-
en, Konzepte und Verfahren sowie die 
Handlungslogiken der Akteure und 
diskutieren die Frage, inwiefern solche 
außeralltäglichen, auf Aufmerksamkeit 
und Repräsentation ausgelegten und 
zugleich auf Struktur- wie Prozessinno-
vation zielenden Formate nachhaltige 
Impulse für die Stadt- und Regionalent-
wicklung zu setzen vermögen.
ISBN 978-3-939486-81-7

•

Ludger Gailing

Kulturlandschafts-
politik
Die gesellschaftliche  
Konstituierung von  
Kulturlandschaft durch 
Institutionen und  
Governance

Die Konstituierung von Kulturland-
schaften ist ein kollektiver, vor 

allem politischer Prozess. Wie einzelne 
Kulturlandschaften gesellschaftlich re-
levant werden und zur Grundlage von 
Raumplanung, Naturschutz, Tourismus, 
Denkmalpflege und ländlicher Ent-

Alle diese Formate verbindet ihr Wett-
bewerbscharakter sowie die Intention, 
positive Effekte für die Stadt- und Regi-
onalentwicklung im Rahmen von Pro-
jekten und Events mit hohem Aufmerk-
samkeits- und Identifikationspotenzial 
zu erzielen. Einige jedoch sind zugleich 
auf Innovationen in der Planung selbst 
ausgerichtet, indem sie temporäre Ex-
perimentier- und Lernfelder für neues 
Denken und Handeln außerhalb des 
Planungsalltags und etablierter Ak-
teurskonstellationen eröffnen. Sie sind 
mithin auch als potenzielle Impulsge-
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wicklungspolitik werden, wird mittels 
einer Theorienkombination erörtert, 
die sich auf sozialkonstruktivistische 
Raumforschung, Neo-Institutionalis-
mus und Governance-Forschung stützt.
Was wird in verschiedenen Disziplinen 
und Denktraditionen unter „Kultur-
landschaft“ und „Landschaft“ verstan-
den? Wie sind regionale Governance-
Formen in sektorale Mehrebenenkon-
stellationen eingebunden? Und was 
macht eigentlich – hier am Beispiel 
der Fallstudie „Spreewald“ – regionale 
Kulturlandschaftspolitik aus?
Der Band richtet sich an Adressaten in 
den verschiedenen Praxisfeldern der 
Kulturlandschaftspolitik ebenso wie an 
Forschende und Lehrende, die an einer 
theoretisch fundierten Raum- und 
Planungswissenschaft interessiert sind.
ISBN 978-3-939486-82-4

•

Andrew K. Copus, Philomena de 
Lima (Eds.)

Territorial Cohesion in 
Rural Europe
The Relational Turn in 
Rural Development

This book reflects on how the 
economies, social characteristics, 

ways of life and global relationships 
of rural areas of Europe have changed 
in recent years. This reveals a need to 
refresh the concepts we use to un-
derstand, measure and describe rural 
communities and their development 
potential. This book argues that Europe 
has “outgrown” many of the stereo-
types usually associated with it, with 
substantial implications for European 
Rural Policy.

Rural structural change and its evolv-
ing geography are portrayed through 
regional typologies and the concept of 
the New Rural Economy. Demographic 
change, migration, business networks 
and agricultural restructuring are each 
explored in greater detail. Implications 
for equality and social exclusion, and 
recent developments in the field of 
governance are also considered. De-
spite being a subject of active debate, 
interventions in the fields of rural and 
regional development have failed to 
adapt to changing realities and have 
become increasingly polarized.
This book argues that rural/regional 
policy needs to evolve in order to ad-
dress the current complex reality, par-
tially reformulating territorial or place-
based approaches, and the New Rural 
Paradigm, following a set of principles 
termed “Rural Cohesion Policy”.
ISBN 978-0-415-85950-9

•

Stephan Mitschang (Hrsg.)

Innenentwicklung – 
Fach- und Rechts- 
fragen der Umsetzung
Berliner Schriften   
zur Stadt- und    
Regionalplanung 22

Innenentwicklung sowie Klimaschutz 
und Klimaanpassung sind die wich-

tigsten Themenstellungen für die Stadt- 
und Regionalplanung in den nächsten 

Jahrzehnten. Mit den Novellierungen 
des Baugesetzbuches in den Jahren 
2011 und 2013 wurde diesen Aufgaben 
Rechnung getragen. Die Planungs-
praxis steht nun vor vielfältigen Frage-
stellungen, unter anderem in Bezug 

auf die Bewertung von Planungs- und 
Durchsetzungsinstrumenten, die Be-
deutung von Sanierungs- und Stadtum-
baumaßnahmen, die Anforderungen 
an informelle Planungskonzepte, den 
Umgang mit Lärmschutz und den Flä-
chenverbrauch. Diese Fragen wurden 
im Rahmen der wissenschaftlichen 
Fachtagung „Innenentwicklung – Fach- 
und Rechtsfragen der Umsetzung“ 
vorgestellt und diskutiert. Der Ta-
gungsband dient der Planungspraxis 
als Handreichung für die Bewältigung 
einer am Leitbild der Innenentwick-
lung ausgerichteten nachhaltigen 
Stadtentwicklung.
ISBN 978-3-631-64862-9

•
Kathrin Müller

Regionale    
Energiewende
Akteure und Prozesse 
in Erneuerbare-Energie-
Regionen

Welche Faktoren fördern den 
regionalen Ausbau der erneu-

erbaren Energien? Vier untersuchte 
Regionen mit unterschiedlichen Rah-
menbedingungen, Prozessen und 

Akteuren bauen erneuerbare Energien 
aus und liefern Vorbilder für Nachah-
mer. Interviews mit Experten zeigen 
ein detailliertes Bild der Landkreise 
Hameln-Pyrmont, Marburg-Bieden-
kopf und der Regionen Oberland 
und Lübow-Krassow. Beobachtungen 
von Veranstaltungen vor Ort und 
Dokumentenanalysen ergänzen die 
Darstellung. Als zentrales Ergebnis prä-
sentiert die Untersuchung acht Erfolgs-
faktoren: Maßnahmen, mit denen die 
Kommunen den Ausbau erneuerbarer 
Energien fördern und Strukturen schaf-
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fen, von denen die Menschen vor Ort 
langfristig profitieren. Die Ergebnisse 
sind Ideengeber und Wegweiser für 
den weiteren Ausbau der erneuerba-
ren Energien in den Regionen.
ISBN 978-3-631-64913-8

•

Leitlinien   
Schutzgut Mensch-
liche Gesundheit
Für eine wirksame   
Gesundheitsfolgen-  
abschätzung in   
Planungsprozessen und 
Zulassungsverfahren

Zu den Schutzgütern bei Um-
weltprüfungen zählt seit Beginn 

der Mensch. Die Novellierung des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung 2005 konkretisiert dieses 
Schutzgut mit dem Zusatz „einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit“ als 
expliziter Bestandteil dieser Prüfungen. 
Das Baugesetzbuch fordert im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanungen 
ohnehin die Berücksichtigung der An-
forderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse.

Die von der AG Menschliche Gesund-
heit der UVP-Gesellschaft herausgege-
benen „Leitlinien Schutzgut Menschli-
che Gesundheit“ geben in ungewöhn-
licher Bandbreite einen Überblick über 
Zusammenhänge von Gesundheitsde-
terminanten und umweltbezogenen 
Beeinflussungsfaktoren und möglichen 
Wirkungszusammenhängen. Dieser 
Überblick bietet vor dem Hintergrund 
fachrechtlicher Anforderungen eine 
umfassende Darstellung in einheitlich 
strukturierter Form. Daneben geben 

die Leitlinien Hinweise und Übersich-
ten zu Planungsprozessen und Instru-
menten der gesundheitsbezogenen 
Folgenabschätzung.
Ausführlicher Flyer und Bestellung 
unter http://www.uvp.de.
ISBN 978-3-9816755-0-4

•
Tobias Chilla (Hrsg.)

Leben in den Alpen
Verstädterung,   
Entsiedlung und neue 
Aufwertungen
Festschrift für    
Werner Bätzing   
zum 65. Geburtstag

Die Alpenregion ist einer der 
faszinierendsten Lebensräume: 

Vielfalt und Gegensätze auf engstem 
Raum, dynamische (Fehl-)Entwicklun-
gen in Gesellschaft und Natur – und 
eine kontroverse Debatte über die 
künftige politische Entwicklung. Vor 
diesem Hintergrund beantworten 
prominente Experten des Alpenrau-
mes aktuell drängende Fragen: Wie 
entwickeln sich Alpenregionen im 
Spannungsfeld von Verstädterung und 
Entsiedlung? Wie sieht das Verhältnis 
zwischen Metropolen und Peripheri-
en, zwischen Wirtschaft und Umwelt-
schutz oder zwischen Tourismus und 
Nachhaltigkeit aus? Was macht Regio-
nalentwicklung nachhaltig?

Ausgangspunkt der Beiträge ist das 
Werk des großen Alpenforschers Wer-
ner Bätzing, der in seinem Bemühen 
um „Orte guten Lebens“ in den Alpen 
(und anderswo) bedeutende Maßstäbe 
gesetzt hat.
ISBN 978-3-258-07808-3

Wolfgang Haber

Landwirtschaft und 
Naturschutz

Wolfgang Haber, Vorkämpfer und 
seit vier Jahrzehnten wichtigster 

wissenschaftlicher Exponent des Natur- 
und Landschaftsschutzes in Deutsch-
land, setzt sich in dieser umfassenden 
und aktuellen Übersicht kritisch mit 
der Wechselbeziehung zwischen 
landwirtschaftlicher Nutzung und dem 
Schutz von ländlichen Lebensräumen 
auseinander. Getreu seinem Credo, 

dass es eine nicht umweltbelastende 
Landwirtschaft nicht geben kann, 
entwirft Haber das Leitbild einer 
multifunktionalen Landwirtschaft 
mit einer differenzierten Boden- und 
Landnutzung, die den Zielen der Er-
zeugung hochwertiger und sicherer 
Nahrungsmittel ebenso verpflichtet 
ist wie der Erhaltung der ländlichen 
Kulturlandschaft und ihrer vielfältigen 
Biotope. In einem Spannungsbogen, 
der vom Beginn der Landwirtschaft 
im Neolithikum bis hin zur heutigen 
staatlich gelenkten Agrarindustrie 
reicht, zeichnet er Entwicklungen und 
Prozesse nach, die unsere heutige 
Kulturlandschaft geformt haben, und 
analysiert ihren Einfluss auf die Nach-
haltigkeit der Landnutzung, die biolo-
gische Vielfalt und die Leistungsfähig-
keit der Ökosysteme von Ackerland, 
Grünland und Sonderkulturen wie 
Obst- und Weinbau. Zahlreiche Fall-
beispiele aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sowie eine Vielzahl 
von aktuellen Daten runden das Werk 
ab und liefern wertvolles Material für 
eine sachliche Auseinandersetzung mit 
einem Thema, das völlig zu Recht im-
mer stärker in den öffentlichen Diskurs 
Eingang findet.
ISBN 978-3-527-33680-7
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Axel Priebs

Raumordnung

Dieses Lehrbuch vermittelt an-
schaulich die theoretischen 

Grundlagen und Aufgaben der deut-
schen Raumordnung und Planungs-
ebenen. Weiterhin wird die Notwen-
digkeit des Zusammenwirkens von 
beteiligten Akteuren, insbesondere 
von gewählten politischen Gremien 
und  Planungsverwaltungen, deut-
lich gemacht. Um die Bedeutung 
der Plankarten in den Prozessen der 
Raumentwicklung zu unterstreichen, 
enthält der Band eine Reihe von er-
läuterten Planausschnitten. Zum einen 
illustrieren sie die Vielfalt der Darstel-
lungs- und Regelungsmöglichkeiten, 
zum anderen bieten sie dem Leser die 
Möglichkeit, sich erstmals mit diesem 
bedeutenden Instrument der Raum-
ordnung zu beschäftigen.

Der Schwerpunkt des Bandes liegt auf 
den Ebenen der Landes- und insbe-
sondere der Regionalplanung. Im Mit-
telpunkt steht dabei nicht die Theorie, 
sondern die Praxis der Raumordnung. 
: Mit ihren klassischen und aktuellen 
Herausforderungen sowie ihren Ge-
staltungsmöglichkeiten, um das Funk-
tionieren und die Zukunftsfähigkeit der 
Gesellschaft zu sichern.
ISBN: 978-3-14-160341-5

Forschungsjournal 
Soziale Bewegungen, 
Heft 2/2014

In den letzten Jahren hat das Interesse 
an den urbanen Ressourcen für die 

Entfaltung innovativen Potenzials deut-
lich zugenommen. Zum einen haben 
Standortkonkurrenzen und die Kri-
senphänomene der letzten Jahrzehnte 
Städte zu einem Experimentierfeld für 
neue Politikansätze werden lassen. 
Zum anderen hat das Interesse an der 
urbanen Kultur- und Kreativwirtschaft 
als Motor ökonomischen Wachstums 
zugenommen. Ob Krise oder Renais-
sance: Städte scheinen einen ganz 
besonderen Nährboden für soziale 
Innovationen zu bieten.

Die Heftbeiträge bieten Anschauungs-
beispiele sehr verschiedener Art: aus 
der Sozialpolitik und Urbanistik oder 
auch der Umweltpolitik. Behandelt 
werden soziale Innovation in Form 
kleinteiliger Selbstorganisationsfor-
men, soziale Unternehmen, sektorü-
bergreifende Netzwerke und Projekte 
sowie synthetisierende Ansätze zur 
Schaffung einer anderen kommunalen 
Klimapolitik im Sinne der Erarbeitung 
eines veränderten diskursiven Refe-
renzrahmens.
ISSN 2192-4848

Der Energieeffizienz-
verband für Wärme, 
Kälte und KWK 
(AGFW ) e.V. (Hrsg.)

Das AGFW-Fachbuch „Schnittstelle 
Stadtentwicklung und technische 

Infrastrukturplanung - Ein Leitfaden 
von der Praxis für die Praxis“ gibt 
Empfehlungen für eine effiziente und 
zielgerichtete Zusammenarbeit zwi-
schen Kommune und Versorger in der 
energetischen Stadtentwicklung. Der 
Nutzen und die Notwendigkeit einer 
strukturierten und in allen Phasen ab-
gestimmten Vorgehensweise sowie be-
währte und praxistaugliche Strategien, 
Verfahren und Umsetzungsvorschläge 
werden aufgezeigt, um die Umsetzung 
in der Praxis zu erleichtern.

Der Leitfaden gibt Informationen und 
Handlungsempfehlungen für die Arbeit 
vor Ort. Er richtet sich an Fachleute aus 
den Bereichen Stadtentwicklung und 
Energiewirtschaft. Es werden die zen-
tralen Prozesse herausgearbeitet und 
die Hemmnisse in den Schnittstellen 
analysiert. Der Leitfaden gibt Anregun-
gen für künftige Handlungsstrategien 
und Handlungsfelder. Dabei werden 
die Themenfelder Klimaveränderung, 
Demografie, Wärmeversorgung von 
Siedlungsgebieten sowie Abstim-
mungsprozesse zwischen Kommune 
und Versorger im Detail betrachtet.
ISBN: 3-89999-040-4
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