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Lebenswerte und gesunde Städte sind ein zen-
trales Ziel nachhaltiger räumlicher Entwick-
lung. Der traditionell enge Bezug von Stadt-
planung und Städtebau zur Gesundheit des 
Menschen wurde erst jüngst erneut in den Fo-
kus raumwissenschaftlicher und planerischer 
Debatten gerückt. Dabei werden vor allem 
zunehmende räumliche Ungleichheiten the-
matisiert, sowohl hinsichtlich umweltbezoge-
ner Belastungen und Qualitäten als auch hin-
sichtlich der medizinischen Versorgung. Diese 
Ungleichheiten nehmen durch demografische 
und sozio-ökonomische Dynamiken teilweise 
zu, was die Benachteiligung von Bevölkerungs-
gruppen in bestimmten Räumen verstärkt. Die 
Schnittmengen von räumlicher Planung und 
Gesundheitswissenschaften werden größer. 
Diese und weitere Themen werden im Rah-
men des ARL-Kongresses 2017 diskutiert.

> > > > > Anmeldung bis zum 28. April 2017 < < < < <
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Die Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (ARL) – Leibniz-
Forum für Raumwissenschaften ist 
eine selbstständige und unabhän-
gige außeruniversitäre raumwissen-
schaftliche Forschungseinrichtung. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 
versteht sich die ARL als Forum und 
Kompetenzzentrum für die Erfor-
schung räumlicher Strukturen und 
Entwicklungen, ihrer Ursachen und 
Wirkungen sowie ihrer politisch-pla-
nerischen Steuerungsmöglichkei-
ten. Der Fokus liegt auf den für eine 
nachhaltige Entwicklung bedeutsa-
men Bereichen Wirtschaft, Soziales, 
Ökologie und Kultur sowie deren 
Wechselwirkungen untereinander.
Die Arbeit der ARL ist durch eine 
ganzheitliche, integrative und zu-
kunftsorientierte Perspektive auf 
komplexe raumbezogene gesell-
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schaftliche Herausforderungen 
gekennzeichnet. Die Zielsetzung 
der Akademie besteht darin, ein 
Verständnis für aktuelle räumliche 
Entwicklungen und Strukturen zu 
gewinnen, Probleme der Raument-
wicklung zu identifizieren, eigene 
Forschungsfragen zu formulieren 
sowie Anregungen für Forschungen 
an anderen Orten zu geben. Auf der 
Basis eigener Forschungsergebnisse 
und Erkenntnissen Dritter sollen 
tragfähige Problemlösungsansät-
ze für die Zukunft erarbeitet und 
zielgruppenspezifisch adressiert 
werden.
Die Besonderheit wie auch das Al-
leinstellungsmerkmal der ARL ist das 
Zusammenwirken von ehrenamtlich 
tätigen Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis in den 
Arbeitsgremien der ARL. 

Die ARL ist eine Anstalt des öffent-
lichen Rechts mit Sitz in Hannover. 
Aufseiten des Landes Niedersachsen 
ist das Niedersächsische Ministeri-
um für Wissenschaft und Kultur für 
die ARL, aufseiten des Bundes ist 
das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zuständig. 
Die ARL ist in ihrer Funktion und 
Form einzigartig, von überregionaler 
Bedeutung und gesamtstaatlichem 
wissenschaftspolitischem Inter-
esse. Sie ist seit 1995 Mitglied der 
Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz e. V. (Leibniz-
Gemeinschaft).
Nähere Informationen über die ARL 
finden Sie unter www.arl-net.de.

Über die ARL

KURZPROFIL / IMPRESSUM
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der Ausstieg aus der Atomenergie und die Umstellung 
von fossilen auf regenerative Energiequellen führen zu 
einem neuen Beziehungsgeflecht zwischen Standor-
ten der Stromproduktion und -konsumption: War die 
Stromerzeugung zuvor eher in städtischen und Indus-
triezentren angesiedelt, liegen die Standorte der rege-
nerativen Energien vor allem in ländlichen Regionen. 
Dadurch verändert sich das Landschaftsbild deutlich. 
Infrastrukturen wie Windkraft-, Biogas- und Solaran-
lagen prägen zunehmend unsere Wahrnehmung von 
Landschaft. Was bedeutet dies für die Bewertung von 
Kulturlandschaft? Welches Maß an Veränderung des 
Landschaftsbildes ist tolerabel und für wen? Welche 
Rolle spielt die räumliche Planung in der Steuerung der 
Energiewende und des damit verbundenen Landschafts-
wandels? Diese Fragen stehen im Zentrum des ersten 
Themenschwerpunktes „Landschaft im Wandel“ dieser 
als Doppelheft erscheinenden Ausgabe der „Nachrich-
ten“ (Heft 3-4). 

Einen konzeptionellen Einstieg ins Thema geben Prof. 
Dr. Olaf Kühne und Dr. Florian Weber von der Eberhard 
Karls Universität Tübingen. In ihrem Beitrag erläutern sie 
verschiedene Vorstellungen von Landschaft und deren 
Auswirkungen auf die Bewertung des gegenwärtigen 
Landschaftswandels. Anhand ausgewählter Ergebnisse 
aus zwei Bevölkerungsumfragen zeigen sie, wie die sich 
im Zuge der Energiewende verändernde Landschaft 
wahrgenommen wird.

Auch im Interview mit Andrea Hartz, Projektpartne-
rin im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Den 
Landschaftswandel gestalten!“, geht es um die Trans-
formation von Landschaft. Im Zentrum steht die Frage, 
welche Instrumente der Landschaftsrahmenplanung 
zur Verfügung stehen, um Landschaft zu bewerten und 
zu gestalten, und welche Rolle sie im Planungsprozess 
einnehmen sollten.

Thomas Preuß, Dr. Stephanie Bock und Luise Adrian 
vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) setzen sich 
in ihrem Beitrag kritisch mit dem Ziel der Bundesregie-
rung auseinander, bis 2020 den Flächenverbrauch auf 
30 Hektar pro Tag zu senken. Wie kann dieses Ziel trotz 
der gegenwärtig eher skeptisch stimmenden Entwick-
lungstendenzen erreicht werden? Hierzu präsentieren 
sie Ergebnisse aus zwei Forschungsprojekten und ma-

chen deutlich, dass ein strategischer Gesamtansatz, der 
die unterschiedlichen Instrumente kombiniert und den 
Handlungsrahmen der beteiligten Akteure erweitert, 
notwendig ist.

Um das Zusammenwirken von verschiedenen Ak-
teursgruppen geht es auch im Beitrag von Dr. Mar-
kus Leibenath vom Leibniz-Institut für Ökologische  
Raumentwicklung (IÖR). Am Beispiel der regionalpo-
litischen Steuerung der Energiewende zeigt er, wie 
sich Governance-Prozesse verändern, mit welchen 
gegensätzlichen Erwartungen die Akteure konfron-
tiert werden und welcher Stellenwert der Akzeptanz 
und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger dabei 
zukommt.

Der zweite Themenschwerpunkt trägt den Titel „Luxus  
Naturschutz? Biodiversität und Bodenschutz in der 
Diskussion“. Die Beiträge widmen sich unter anderem 
den Fragen, welche Folgen eine zunehmend indus-
trialisierte Landwirtschaft für den Boden hat, welche 
gesellschaftlichen Kosten mit einer stärkeren Nutzung 
von Grünland verbunden sind und welche politischen 
Rahmenbedingungen nötig sind, um die Ertragsfähig-
keit der landwirtschaftlich genutzten Böden langfristig 
zu erhalten. Weiterhin geht es um die Bedeutung von 
Großschutzgebieten für die Regionalentwicklung und 
um Möglichkeiten der Integration von Belangen der 
biologischen Vielfalt in die Stadtentwicklung.

Zu Beginn stellen Prof. Dr. Bernd Hansjürgens, Leiter 
des Departments Ökonomie am Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung, und sein Mitarbeiter Urs Moesen-
fechtel das Projekt „Naturkapital Deutschland – TEEB DE“ 
vor. Ziel des Projekts ist es, die ökonomischen Kosten 
einer zunehmend industrialisierten Landwirtschaft trans-
parent zu machen und ökonomische Argumente für den 
Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt zu liefern.

Um die Auswirkungen landwirtschaftlicher Produktion 
auf den Bodenschutz geht es auch im Beitrag von Prof. 
Dr. Alois Heißenhuber von der TU München-Weihen-
stephan und Dr. Christine Krämer vom Projektbüro 
mareg. Sie zeigen, wie sich die Nutzung des Bodens in 
den vergangenen 60 Jahren verändert hat, und erläutern 
die Folgen für den Humusgehalt, den Nährstoffgehalt 
und die Schadstoffdichte des Bodens.
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Prof. Dr. Hubert Job und Dr. Manuel Woltering von 
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg stellen in 
ihrem Beitrag Kosten und Nutzen von Großschutzgebie-
ten gegenüber und behandeln die Frage, welche Rolle 
Nationale Naturlandschaften für den Tourismus und die 
Entwicklung von Regionen spielen.

Während es in den ersten drei Beiträgen dieses The-
menschwerpunktes um ländliche bzw. naturtouristische 
Räume geht, widmet sich der letzte Beitrag der Stadt. 
Wie steht es dort um die biologische Vielfalt? Dr. Ste-
phanie Rößler vom Leibniz-Institut für ökologische Rau-
mentwicklung (IÖR) in Dresden zeigt, dass die Vielfalt 
von Flora und Fauna in manchen Städten höher ist als in 
deren Umland. Anschließend geht sie der Frage nach, 
mit welchen planerischen Instrumenten es gelingen 
kann, die biologische Vielfalt in Städten zu schützen 
und zu fördern. 

In der Rubrik „Aktuell“ bieten wir allen, die bei der 
Feier zum 70-jährigen Jubiläum der ARL nicht dabei 
sein konnten, den redaktionell bearbeiteten Vortrag 
von Prof. Dr. Peter Steinbach, Wissenschaftlicher Leiter 
der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, zur 
„Raumordnung von den Kriegsjahren bis heute“. Ein-
drücklich legt Steinbach die Rahmenbedingungen der 
Aufarbeitung der NS-Zeit dar und nähert sich so der 
Frage, warum so viele Jahre vergangen sind, bis die Aka-
demie sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt hat.

In den Rubriken „Aus der ARL“ und „Aus Raumfor-
schung und -planung“ stellen wir Ihnen wie gewohnt 
Neuigkeiten aus dem Netzwerk der ARL und aus ande-
ren Einrichtungen der Raumforschung und -planung vor.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Gabriele Schmidt
 0511 34842-56

schmidt@arl-net.de
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Raumordnung von den Kriegsjahren 
bis heute
Kontinuitäten, Brüche, Bedeutung und Nachwirkung

wegs, wie unterstellt, nur moralische Empörung – Stich-
wort „Auschwitzkeule“! – ist. Die Aufarbeitung spiegelt 
ethische Ansprüche und auch Ratlosigkeit.

Zu Beginn gehe ich auf die Frage ein, warum die 
Aufarbeitung erst jetzt, 70 Jahre nach Gründung der 
Akademie, stattfindet und erläutere die Herausbildung 
der Zeitgeschichte als Bindestrichdisziplin. Zeitge-
schichte ist die Geschichte der lebenden Generationen, 
sie behandelt eine Vergangenheit, die noch „brennt 
und qualmt“, entsprechend schwierig ist die Rolle des 
Zeithistorikers. Anschließend widme ich mich den 
verschiedenen Phasen der Geschichtsaufarbeitung im 
sich wandelnden politisch-gesellschaftlichen Kontext. 
Wie ist das Verhalten der Akteure zu erklären, wie ist es 
wissenschaftlich tragfähig zu bewerten? Welche zeitspe-
zifischen Einflüsse müssen berücksichtigt, welche Nach-
wirkungen aufgezeigt werden? Im letzten Teil meines 
Vortrags konzentriere ich mich auf die Anfangsjahre der 
Disziplin Landes- und Raumplanung in der Weimarer 
Republik, ihre Nähe zur NSDAP sowie die personellen 
und ideologischen Kontinuitäten nach 1945. 

Wollten wir es wirklich wissen?
In meinem Studium habe ich mich bis zur Habilitation 
vor allem auf die moderne Regional- und Sozialge-
schichte konzentriert. Als ich in den 1970er Jahren 
erstmals einige Bände der Schriftenreihe – über Raum-
ordnung im 19. Jahrhundert5 – im Zusammenhang mit 
meiner landeshistorischen Dissertation in den Händen 
hielt, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich einmal 
in die Vorgeschichte dieser Institution eindringen müss-
te. Damals gab es einige Vermutungen und Gerüchte 
über historische Belastungen, wie so oft, aber meine 
damaligen kritischen Bemerkungen, ich gestehe es 

5 Die Akademie veröffentlichte in ihrer Reihe „Forschungs- und 
Sitzungsberichte“ seit Mitte der fünfziger Jahre die Ergebnisse ihres 
Ausschusses „Historische Raumforschung“. Auf den ersten Band, der 
den Bogen von den Römern bis zum Merkantilismus spannte (1956), 
folgten unter anderem: Zur Raumordnung in den alten Hochkultu-
ren (1958), Raumordnung im Aufbau des mittelalterlichen Staates 
(1961), Raumordnung in Renaissance und Merkantilismus (1963), 
Raumordnung im 19. Jahrhundert (1. Teil 1965, 2. Teil 1967). 1971 war 
man schließlich im 20. Jahrhundert angekommen und ließ mit Martin 
Pfannschmidt, Norbert Ley, Georg Keil, Gerhard Isenberg und Konrad 
Meyer eine Reihe von Veteranen zu Worte kommen. 

Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, 
anlässlich Ihres Jubiläums1 zu sprechen. Ich möchte 

das mir gestellte Thema ein wenig abwandeln. Denn 
die Auseinandersetzung der Akademie mit ihrer Vor-
geschichte hat erste Ergebnisse gebracht. Ich möchte 
diese nicht noch einmal referieren. Jedoch möchte ich 
auch keinen Festvortrag über die Geschichte, die Leis-
tungen und Verdienste der ARL halten. Das ist bereits 
vor einigen Jahren durch die ARL selbst geschehen. 
Hierbei wurde allerdings die kritische zeitgeschichtliche 
Epoche der NS-Zeit ausgespart und übersprungen, ganz 
so, wie es bis weit in die siebziger Jahre hinein verbrei-
tet war. Der erste Überblicksversuch aus dem Jahre 
19712 gilt inzwischen „als peinliche, wenn auch nicht 
zeituntypische Verschleierung wichtiger Fragen und 
Zusammenhänge“3. Etwa 40 Jahre später galt es dann 
als Ausdruck der „Selbstachtung“, „sich der Geschichte 
zu stellen“. Trauerarbeit sei Stolzarbeit, hatte der Nürn-
berger Kulturdezernent Hermann Glaser erklärt, indem 
er einen Gedanken von Sigmund Freud erklärt.4

Mir geht es hier um etwas anderes: Ich möchte ver-
suchen, die Rahmenbedingungen der Aufarbeitung der 
NS-Zeit anzudeuten, um so deutlich zu machen, dass 
die von vielen als verspätet, von einigen vielleicht sogar 
als unnötig empfundene Auseinandersetzung mit den 
überlappenden und nachwirkenden Entwicklungen der 
NS-Zeit auch andere Bereiche von Politik, Gesellschaft 
und Institutionen trifft.

Mein Ziel ist, aufzuzeigen, weshalb es mehr als fünfzig 
Jahre dauerte, ehe die Geschichte der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung in den kritischen 
Blick der Zeithistoriker rückte, deren Arbeit ja keines-

1 Der Text basiert auf meinem Vortrag anlässlich des 70-jährigen 
Bestehens der Akademie am 17. November 2016 in Würzburg. Der 
Vortragstext wurde beibehalten, auf Anmerkungen weitestgehend 
verzichtet. Ich danke Dr. Gabriele Schmidt herzlich für Verbesserungs-
vorschläge und die redaktionelle Bearbeitung.

2 ARL (1971): Raumordnung und Landesplanung im 20. Jahrhundert. 
Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL. Bd. 63. Hannover.

3 Heinrich Mäding (2009): Weiße Flecken – einige Vorüberlegun-
gen zu einer kritischen Erforschung der Fachgeschichte. In: ders. u. 
Strubelt, Wendelin (Hrsg.): Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik. 
Hannover, S. 2.

4 Gerhard Spörl: Kultur ist alles, was nicht ist. DIE ZEIT v. 4.5.1990. 
http://www.zeit.de/1990/19/kultur-ist-alles-das-was-nicht-ist/ 
komplettansicht (25.03.2017)
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freimütig, bezogen sich auf Vermutungen, auf Gerüchte 
über die Vorgeschichte führender Akademievertreter. 
So genau wollte ich es damals nicht wissen, vielleicht, 
weil ich, wie manche von Ihnen auch, täglich mit aka-
demischen Lehrern umging, die mich beeindruckten, 
forderten, förderten. Man raunte also mehr über Ge-
rüchte, Vermutungen und Andeutungen, als dass man 
offen zeitgeschichtliche Belastungen ansprach oder 
gar nachfragte. Dies alles scheint mir eher unernsthaft 
gewesen zu sein, eigentlich so, als hätte man einige der 
damaligen führenden Fach- und Verbandsvertreter, Ma-
tadoren der Raum- und Regionalforschung, bei einem 
Übergriff erwischt. 

Inzwischen haben wir in vielen Fällen ein klareres Ur-
teil. Theodor Schieder und Werner Conze, selbst Hans 
Rothfels und Theodor Eschenburg gelten als verstrickt, 
belastet, ganz zu schweigen von dem Aachener Germa-
nisten Schwerte alias Schneider, dessen Wandlungen 
keineswegs für alle überraschend waren.

Vielleicht haben wir damit schon eine erste Erklärung 
für das ja nicht nur historiographisch herausfordernde 
Problem und die Frage: Warum nicht eher, warum erst 
jetzt? 

Ich habe den Eindruck, als folge auch die nun inten-
sivierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der 
ARL den allgemeinen Verläufen einer Aufarbeitung der 
Vergangenheit in Deutschland. Aufarbeitung, Vergan-
genheitsbewältigung, selbst Wiedergutmachung waren 
lange umstritten, sie wurden zunächst nur von wenigen 
forciert, die nicht selten als Nestbeschmutzer galten. Die 
Betroffenen schienen in einer besseren Position zu sein 
als die Nachfragenden, denn sie hatten Einfluss, Macht, 
verfügten über die akademischen Zukunftschancen der 
Nachwuchswissenschaftler. Diese begriffen die Zeichen 
und passten sich entsprechend an, sie verhielten sich 
passiv, fragten nicht, lasen nicht, forschten nicht. 

Zur Überheblichkeit indes besteht kein Anlass, auch 
nicht der jetzt kritisch Fragenden. Denn sie treiben ihre 
Untersuchungen in einer inzwischen geschichts- und 
erinnerungspolitisch veränderten Umwelt, in einer stark 
gewandelten Forschungsumgebung voran.

Zeitgeschichte – anfangs nicht  
unumstritten
In den 1950er Jahren galt die junge geschichtswissen-
schaftliche Bindestrichdisziplin, die Zeitgeschichte, als 
eine ebenso umstrittene wie randseitige Teildisziplin, 
eher der Politologie zugehörig als der Geschichtswis-
senschaft. Zeitgeschichte ist, salopp gesprochen, Vor-
geschichte der Gegenwart, Geschichte der lebenden 
Generationen, Vergangenheit, die noch „brennt und 
qualmt “ (Barbara Tuchmann). Sie berührt die Gegen-
wart und rückte damals den Nachlebenden lebensge-
schichtlich nah, sehr nah auf die Haut, vor allem, wenn 
sie das eigene Verhalten, auch das eigene Fehlverhalten 

berührte. Im Zug der Generationen durch die Zeit traten 
Wandlungen ein, die Macht der unmittelbar Beteiligten 
bröckelte, der Mut der Nachlebenden wuchs. Durch 
Nachfragen wurden zunehmend Zeitgenossen berührt, 
die etwa als akademische Lehrer, als Eltern, als Großel-
tern Geschichtsdeutungen beeinflussen konnten und 
dies auch taten. Kritische Fragen wurden durch den 
Anspruch der Zeitzeugenschaft abgeschnitten.

Zeitgeschichte markiert damit auch ein Risiko für die 
sie bearbeitenden Historiker. Einer der großen Histo-
riker des 20. Jahrhunderts, Franz Schnabel, beschrieb 
den Zeithistoriker deswegen auch als einen Zerstörer, 
der festgefügte Vorurteile infrage stellen müsse. Im 
Spannungsfeld von Infragestellung und Tradierung 
habe er sich zu entscheiden, durch seine Arbeit müsse 
er festgefügte Meinungen erschüttern. Im Ernstfall muss 
er sich, der Aufklärung verpflichtet, für die Zerstörung 
von nicht hinterfragten Prämissen entscheiden, die 
im Zuge ihrer Verfestigung nicht selten zu Vorurteilen 
geworden seien. Im Prozess der kritischen Befragung 
des zunehmend distanzierter Gesehenen mag er sich 
wie ein Artist vorkommen, der einen Spagat bewältigt. 
Manchmal handelt es sich in der Tat um einen Hand-
stand, nicht auf dem Boden, sondern auf der Rasier-
klinge. Denn Zerstörungen von Vorurteilen richten 
sich gegen diejenigen, die sie gepflegt und verteidigt 
haben. Die Zerstörung festgefügter, geradezu dogma-
tisch verfestigter Vorurteile wird umso schwieriger, 
je mehr sie in Zeiten der Erregungskultur mit ihren 
Stimmungsverstärkern, der Massenpresse und den 
Talkshows, propagiert werden.

Zeitgeschichte markiert den Erfahrungsraum der 
lebenden Generationen, also Erfahrungsräume, die 
zugleich die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit unserer 
Vergangenheit spiegeln.

Die jüngste Vergangenheit war reich an Systembrü-
chen, damit an Diskontinuitäten, an Verwerfungen, 
an Dramatik: NS-Machtergreifung, Zusammenbruch, 
Teilung, Vereinigung, Flucht, Vertreibung, sozialge-
schichtliche Umbrüche, Generationskonflikte. Dazu 
kommen die viele Menschen in ganz gleichsinniger 
Weise berührenden Ereignisse: Mauerbau, Mauerfall, 
9.11.2001 – jeder von uns weiß, wo er sich befand, was 
er machte, als diese Ereignisse stattfanden. Wir sprechen 
deshalb von kategorialen Ereignissen, die alle Zeitgenos-
sen irgendwie betroffen haben. Kategoriale Ereignisse 
berühren die Wahrnehmung, auch die Empfindung von 
Generationen und drücken – zumindest ganz kurz, für 
einen historischen Moment – die Gemeinsamkeit und 
Gleichsinnigkeit von Erfahrungen und Erinnerungen aus.

Zeitgeschichte aber wird zum Problem, wenn sich im 
Laufe von Jahrzehnten der Erwartungsrahmen und das 
moralische Empfinden der Nachlebenden verändert. 
Das ist besonders in postdiktatorischen Zeiten der Fall 
und stellt eine Folge wachsender Distanz dar. Zunächst 
geht es um Integration der Zeitgenossen diktatorischer 
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Herrschaft, die ja nicht, wie Stalin einmal vorschlug, wie 
Wehrmachtsoffiziere zu erschießen seien, sofern sie als 
belastet gelten könnten. Integration setzt keine radikale 
Selbstklärung voraus, sondern zielt auf die Akzeptierung 
der neuen politischen Verhältnisse. Es geht also nicht 
um konfliktreiche gesellschaftliche und persönliche 
Versuche einer Klärung von Schuld und Verantwortung.

Auseinandersetzungen um Wiedergutmachung be-
gangenen Unrechts oder um die Restitution geraubten 
Eigentums begleiten diese Prozesse ebenso wie Straf-
prozesse. Zeitgeschichtliche Klärung verlangt immer 
drängender eine von Veränderungen der zeitbedingten 
Rahmenbedingungen abhängige, wie auch immer gear-
tete „Bewältigung, Aufarbeitung, Auseinandersetzung“. 
Nicht zuletzt bezieht sie den Historiker ein. Hegel 
beschrieb ihn einmal als denjenigen, der Kämpfe be-
schreibe und zugleich Teil des Kampfes selbst sei. Als 
Kämpfender bleibt er einbezogen in den Kampf selbst. 
Dies berührt seine Rolle im Konflikt um die Erinnerungs-, 
Gedenk- und Geschichtspolitik. Auseinandersetzungen 
wie den „Historikerstreit“ der achtziger Jahre sehen 
die Zeithistoriker immer auch als Streitende. Deshalb 
bleiben ihre Arbeitsergebnisse ebenso wie die Erinne-
rungen der Täter und der Opfer vielfältig, umstritten, 
kontrovers.

Phasen der „Bewältigung“  
der Vergangenheit
Die Auseinandersetzungen mit der jüngsten Vergan-
genheit lassen sich – ich blicke jetzt auf das deutsche 
Beispiel – in Phasen scheiden. Zunächst bestimmt das 
Erschrecken über reale Verbrechen die Empfindungen, 
vor allem nach 1945, als mit der Befreiung des Lagers 
Bergen-Belsen die Lebens- und Sterbeumstände der 
Konzentrationslager vor alle Augen traten. Was zuvor 
als Ausdruck der Feindpropaganda gegolten hatte und 
abgetan worden war, wurde nun zur unbezweifelbaren 
und unausweichlichen Realität. 

Auf die Konfrontation mit der Wirklichkeit folgten 
die Bemühungen um Selbst-Erklärung und Selbst-
Entlastung. Die nationalsozialistische Ideologie, der 
Terror der Gestapo, die KZ, die Willkürmaßnahmen 
des Regimes sollten nun die Folgebereitschaft und 
zugleich die Übergriffe klären, die aus Menschen Ge-
genmenschen haben werden lassen. Letztere galten 
als Untermenschen, Ballastexistenzen, Volksschädlinge 
und wurden vertrieben, deportiert und vernichtet. Viele 
Zeitgenossen betonten, verführt worden zu sein, sich 
durch Eidbindungen verpflichtet gefühlt zu haben, sie 
hätten Befehle und Anordnungen befolgen müssen. 
Eigene ideologische Verblendungen wurden selten 
eingestanden, noch seltener fehlender Mut, Rücksicht 
auf Familie und Karriere. Und auf die Folgebereitschaft 
angesprochen, wurde dann und wann die Faszination 
betont, die etwa von der HJ oder der symbolisch ver-
mittelten Gemeinsamkeit mit einer „Volksgemeinschaft“ 

ausging, von dem Wunsch, nicht abseits zu stehen, 
sondern dabei zu sein. Der Mensch ist ein angepasstes, 
sich immer wieder anpassendes Wesen – auch das zeigt 
die Zeitgeschichte. Er akzeptiert Schweigespiralen, also 
produzierte Fraglosigkeit.

Bereitwillig lastete man den in Nürnberg vor Gericht 
stehenden Eliten die Verantwortung an. Die Nürnber-
ger Prozesse verstärkten das Gefühl: „Gott sei Dank, 
wir sind nicht so!“ In der anschließenden Phase der 
Nachfolgeprozesse, die ja auch die Raumforschung und 
Landesplanung berührten, ging es zunehmend um die 
Selbstentlastung der Angeklagten. Konrad Meyer war 
vor 1945 einer der wichtigen Berater Heinrich Himmlers 
bei der Planung „ethnischer Flurbereinigungen“ – wie 
man damals sagte. Also von „Umvolkungen“, wie man 
heute zunehmend hört. Er war Gründer der Reichsar-
beitsgemeinschaft für Raumforschung und blieb auch 
nach der (Neu-)Gründung der ARL im Jahr 1946 ein 
einflussreiches Mitglied der Akademie. Ihm gelang die 
Camouflage besonders gut. Unabhängig davon diffe-
renzierten die Spruchkammern Be- und auch Entlas-
tungsgrade. Die Entnazifizierung förderte vor allem die 
Unaufrichtigkeit und den Selbstbetrug vieler Deutscher 
und geriet zur „Mitläuferfabrik“ (Lutz Niethammer). Per-
silscheine wurden erbeten, zur Verfügung gestellt, den 
Spruchkammern vorgelegt. Sie entfalteten ihre situative 
Wirkung, zuweilen auch, wie wir an Meyer sehen, lang-
fristige Wirkungen, vor allem dann, wenn die Entlasteten 
der Konstruktion ihrer angeblichen Widersetzlichkeit, 
Menschlichkeit, Freundlichkeit selbst Glauben schen-
ken. Im Konflikt zwischen konstruierter Erinnerung 
und Gewissen gab, Nietzsche hat es beschrieben, das 
Gewissen schließlich nach.

Nach 1949 verstärkte sich mit den Wahlen dieser Trend 
zur Entlastung durch Beschweigen. Mit dem Artikel  
131 GG eröffnete sich vielen Beamten die Möglichkeit ei-
ner Rückkehr in angeblich wohlerworbene Ansprüche. 
„Restauration oder Neubeginn“ – diese Frage beherrsch-
te schließlich die politisch-pädagogische Debatte bis 
weit in die sechziger und siebziger Jahre. 

Politisch bestimmte seit den fünfziger Jahren der 
Kompromiss zwischen Zeitgenossen – Täter, Opfer, 
Mitläufer, Verführte, Verblendete, Erblindete – das öf-
fentliche Meinungsklima, der Kompromiss zwischen – in 
den Worten von Adolf Arndt – „Stalingradkämpfer und 
Widerstandskämpfer“. Die Vergangenheit wurde weit-
gehend beschwiegen, das Fehlverhalten verschwiegen, 
und Vergangenheitspolitik bedeutete, wie Norbert Frei 
gezeigt hat, die eigene Reputation zu steigern, morali-
sches Versagen weniger zu verklären als vielmehr als 
Normalverhalten hinzustellen und gleichsam zu „verall-
täglichen“. Dadurch wurden aber auch die beruflichen 
Ansprüche geradezu fordernd intensiviert. Deshalb wird 
heute immer wieder als Erklärung angeführt, nach den 
Einbrüchen durch Kriegsverluste darauf angewiesen 
gewesen zu sein, Professionalität zu mobilisieren, also 
gerade nicht nach Vorbelastungen zu fragen.



3-4/2016 • Nachrichten der ARL  8

AKTUELL

Es war die Zeit der Wiederbewaffnung der Bundesre-
publik, der Reaktivierung von ehemaligen Offizieren. 
Anpassung und Folgebereitschaft wurden verklärt, die 
Rechtsprechung tat das ihre, betonte den Rechtspositi-
vismus und drängte das Naturrechtsdenken und damit 
auch die Bedeutung der vorkonstitutionell gültigen 
Menschenrechte in den Hintergrund. Ich bin sicher: 
Diese Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt und 
verstanden werden, wenn wir heute eine zunehmend 
kritischere Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte 
erleben, die auch nicht vor Preisnominierungen, Ehren-
bürgerlisten und Straßennamen Halt macht.

Wandlungen des Meinungsklimas
Das Meinungsklima wandelte sich entscheidend seit 
dem Ende der 1950er Jahre: Damals begann mit dem 
Eichmann-Prozess und den in deutscher Gerichtsver-
antwortung stehenden Strafprozessen, mit Verjäh-
rungsdebatten und künstlerischer und publizistischer 
Verarbeitung eine neue Phase der Auseinandersetzung. 
Die Realität des NS-Staates war nun nicht mehr von 
Meinungen der Zeitgenossen abhängig, sondern wurde 
durch unbestreitbare Fakten geprägt. Man sprach nicht 
mehr von Kriegs-, sondern von Gewaltverbrechen, von 
Völkermord, von Vernichtungslagern, von Massenmor-
den. Man fragte nach Verantwortung, nach Personen, 
nicht mehr nach dem Zeitklima. Der Film „Die Brücke“ 
hatte aufgewühlt und deutlich gemacht, dass nicht nur 
verführt worden war, sondern dass das Regime verbre-
cherisch war. Die Zeit der Rommel-Filme, des „Einer 
kam durch“ mit Hardy Krüger – sie war vorbei. Das Buch 
„ Die Weiße Rose“ und „Das Tagebuch der Anne Frank“ 
erzeugten Betroffenheit, die Möglichkeit der Empathie.

Mit dem sich fortsetzenden Zug der Generationen 
durch die Zeit veränderten sich allmählich Kriterien 
der Beurteilung und ermöglichten moralisch rigidere 
Urteile. Nun ging es stärker um Selbstkritik, um die Ent-
wicklung der Schuldeinsicht. Man unterschied zuneh-
mend zwischen Tätern und Opfern, würdigte die Opfer, 
erinnerte an ihr Leiden, relativierte es aber zugleich 
durch den Hinweis auf eigene Leidenserfahrungen. 
Geschichte wurde gewichtet, aufgewogen, relativiert. 
Dagegen richtete sich mancher Widerspruch. Zeithis-
torische Interpretationen berührten das Verhältnis der 
Generationen und machten deutlich, dass ein Wandel 
einsetzte. In den Familien brachen Konflikte auf, nicht 
selten angestoßen durch politische Großdebatten wie 
die Verjährungsdebatten 1965, 1969, abschließend 
dann 1979. Zunehmend rückten die Täter und deren 
Verbrechen durch die NS-Strafverfahren in den Blick. 
Die zeitgeschichtliche Forschung öffnete sich für die 
Mentalitäts-, die Alltags-, die Kultur- und die Wahrneh-
mungsgeschichte.

Die Frage, wie es möglich war, wurde nicht mehr 
selbstentlastend beantwortet, sondern funktionalistisch, 
verhaltenskritisch, psychohistorisch. Hans-Günther Ad-

ler sprach von „verwalteten Menschen“ und zielte auf 
die Täter, ihre Regelsysteme, ihre angebliche Moral. In 
der Tat begegneten wir vor Gericht erstaunlich vielen 
Tätern mit gutem Gewissen. Sie empfanden sich als 
Opfer – von Befehlen, von Anweisungen. Sie fühlten sich 
eingebunden und machten doch deutlich, dass sie die 
Prinzipien einer nationalsozialistischen Moral durch die 
Übereinstimmung mit der Rassen- und Volkstumsideo-
logie verinnerlicht hatten. Mit ihnen machten sich er-
staunlich viele Zeitgenossen der Übergangsgesellschaft 
gemein, übernahmen ihre Denkweise, waren bereit, sie 
zu entschuldigen und zu entlasten.

Die berüchtigten Schlussstriche wurden von Politikern 
zwar nicht offiziell verkündet, aber individuell durchaus 
praktiziert, auch weil sie selbstkritische Fragen in den 
Hinterkopf und schließlich ganz verdrängten. 

Erst mit der Berliner Topographie des Terrors kris-
tallisierte sich Ende der 1980er Jahre ein stärkeres 
öffentliches Interesse am Denken und Handeln der 
Täter heraus, allerdings von einer Gesellschaft, die für 
sich die Gnade der späten Geburt reklamierte oder 
eben nicht mehr unmittelbar betroffen zu sein schien. 
Michael Wildt lenkte den Blick auf die Generation des 
Unbedingten, Ulrich Herbert legte am Beispiel von Wer-
ner Best die Grundlage für die Auseinandersetzung mit 
Kontinuitäten. Man fragte nach den Führungsgruppen, 
nach Eliten, Mentalitäten und Prägungen, vor allem nach 
ihrem Nachwirken. 

Dieser Prozess berührte Institutionen, Universitäten, 
Konzerne, staatliche Verwaltungen. Auch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ließ ihre Vergangenheit aufar-
beiten und spiegelte mit einer Ausstellung die Wandlun-
gen, die sich in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
ergeben hatten. Manche der Ergebnisse berührten auch 
die Akademie für Raumforschung und Landesplanung. 
Ich denke, ich verdanke meine Einladung den Nach-
wirkungen dieser Hinwendung zur Zeitgeschichte vor 
mehr als zehn Jahren, denn die Ausstellung stand am 
Beginn der notwendigen Klärung der Vorgeschichte 
der heutigen ARL.

Die Fragen, die gestellt wurden, verschränkten ins-
titutionelle und persönliche Ebenen. Wie gehen wir 
persönlich, wie geht eine angesehene und aktiv an der 
Raumgestaltung nach 1945 mitwirkende ARL mit ihrer 
Vorgeschichte um? Damit ziele ich nicht auf die Bemü-
hungen, die Zeitgeschichte zu erforschen, sondern auf 
die Verschränkungen zwischen individuellem Handeln 
vor 1945 und der Fähigkeit zur Selbstüberprüfung. So 
stellt sich die entscheidende Frage – nicht nach dem Be-
ginn der Vorgeschichte, sondern nach der Verzahnung 
dieser Geschichte mit der Zeit nach 1945.

Fragestellungen
Natürlich bleiben die von Heinrich Mäding formulierten 
Fragen für die Beurteilung von Äußerungen, Texten und 
Verhaltensweisen der Menschen nicht nur interessant, 
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sondern auch grundsätzlich wichtig. Bei aller Empörung 
über das politische Verhalten von Vertretern der Raum-
planung kommt es bei der Bewertung ihrer Forschungen 
darauf an, den wissenschaftlich tragfähigen, also inter-
personal überprüfbaren, methodisch nachvollziehba-
ren Aussagen in aller Ernsthaftigkeit zu begegnen. 

Zugleich ist es wichtig, zeitspezifische Einflüsse, die 
Mäding „Atemluft“ der Zeit nennt, zu erkennen, sie 
zugleich aber auch im Hinblick auf ihre Folgen für die 
Wissenschaft und die Menschen, die Planung ausge-
setzt waren, zu bewerten. Die Wahrnehmung dieser 
„Atemluft“ ist aus wissenschaftsethischen Gründen von 
exemplarischer Bedeutung, denn immer geht es bei der 
wissenschaftlichen Arbeit auch darum, die Einflüsse von 
Rahmenbedingungen, von Prämissen, von außerwissen-
schaftlichen Vorgaben zu erkennen.

In einem weiteren Schritt ist nach Amalgamierungen 
von Ideologien, nützlicher, Vorteile verschaffender 
Anknüpfung an vorherrschende Vorstellungen und 
Machtmuster zu fragen. Wenn der Mensch seiner Zeit 
ähnlicher ist als seinem Vater, wie Jacob Burckhardt in 
einer Fußnote seiner „Weltgeschichtlichen Betrachtun-
gen“ schrieb, dann bedeutet dies für die Forschung, die 
zeitbedingten Beeinflussungen des Urteilsvermögens zu 
reflektieren und auszuschalten.

Und schließlich muss nach den Nachwirkungen von 
Vorstellungen in postdiktatorischen Zeiten gefragt 
werden. In den Worten Mädings ist danach zu fragen, 
was geschieht, wenn „Texte aus dem Reich der Texte 
hinaustreten“6 und handlungsrelevant werden für das 
Handeln des Autors oder anderer im politisch adminis-
trativen System. Denn es ist nicht mehr zu bezweifeln, 
dass Schreiben und Reden Wirkungen hatte, dass es 
sich um Handlungstexte handelte, die am Schreibtisch 
– auch der Raumforscher und Landesplaner – verfasst 
worden waren.

Insbesondere Forschungsanträge und staatliche Aufträ-
ge zielten auf die Durchsetzung von Anwendungen und 
Umsetzungen raumideologischer und ethnologisch-
völkischer Konzepte. Raumforschung mag, wie Meyer in 
Nürnberg zu seiner Entlastung vorbrachte, akademisch 
betrieben worden sein. Die Realisierung von Konzepten 
und Visionen der osteuropäischen Landesplanung, wie 
sie in den Generalplänen Ost Niederschlag fand, war 
keine Forschung, sondern Setzung. Sie veränderten 
Lebensverhältnisse und Überlebensmöglichkeiten der 
betroffenen Bevölkerungen in den besetzten Gebieten 
entscheidend. Selten war es Wissenschaftlern derart 
ermöglicht worden, Räume, Strukturen und damit auch 
individuell gegebene Möglichkeiten zu verändern. Auch 
die kritische Betrachtung dieser Zu- und Übergriffe ist 
wichtig für die selbstkritische Einschätzung der gegebe-

6 Heinrich Mäding (2009): Weiße Flecken – einige Vorüberlegun-
gen zu einer kritischen Erforschung der Fachgeschichte, in: ders., u. 
Wendelin Strubelt (Hrsg.): Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik: 
Beiträge einer Tagung zur Geschichte der Raumforschung und Raum-
planung, Hannover, S. 7.

nen Handlungsfelder. Dies ist ja gerade exemplarisch 
das Dilemma einer lebensverändernden Wissenschaft, 
der Politikberatung schlechthin. Und dieses Dilemma 
kennzeichnet auch die Geschichte und die Bewertung 
der Arbeiten der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung.

Wissenschaftstheoretisch bedeutend und hand-
lungsrelevant bleibt die Bewertung von Einflüssen des 
Zeitgeistes auf wissenschaftlich begründete Aussagen. 
Zur Wissenschaftlichkeit gehört es, Interesse und 
Erkenntnisinteresse auseinanderzuhalten, sich vorwis-
senschaftliche Wertvorstellungen bewusst zu machen 
und im Ringen um die wissenschaftlich nachvollzieh-
bare Aussage Wertvorstellungen und Objektivität zu 
überprüfen. Denn auch wir sind beeinflusst und blei-
ben beeinflussbar. Wir machen uns diese Einflüsse in 
Begutachtungs- und Antragsverfahren zu selten klar, 
wir übernehmen nicht selten unhinterfragt politisch 
vorgegebene Prämissen, etwa mit der Akzeptierung von 
wissenschaftlichen Auslobungen und Förderprogram-
men, die häufig schon durch die Titulatur Richtungen 
anzeigen. Das trifft jede Wissenschaft, die auf Gestaltung 
und Durchsetzung von Veränderungen zielt. Dies betrifft 
sogar die Programme der DFG und der strategischen 
Stiftungen, die nicht nur auf Veränderungen reagieren, 
also Politikfolgen mildern oder optimieren wollen, 
sondern Programme, die von Politikern vorgegeben 
worden sind, umsetzen.

Die Geschichte von Raumforschung und Raumord-
nungsvorstellungen, von Landesplanung bietet dafür 
ein Exempel. Erst im Zuge wissenschaftshistorischer 
Studien, wie wir sie Arbeiten von Willi Oberkrome7, 
Götz Aly und Susanne Heim, Reinhard Rürup u.  a. 
verdanken, wurde deutlich, dass es sich nicht nur 
um ein hochpolitisches, sondern auch um ein ideo-
logisch geprägtes und ideologisierbares Arbeits- und 
Forschungsfeld handelte, dessen Kenntnis vielleicht 
nicht „klug macht für immer“, aber vielleicht ein wenig 
weiser, wie Burckhardt hoffte. 

Raumplanung und NS-Vernichtungs-
politik
Dennoch schien nicht von vornherein ausgemacht, dass 
die akademisch anmutende Planung von Räumen und 
Lebensbereichen die nicht nur weitgehende, sondern 
in großen Bereichen auch vollständige Vernichtung 
von Lebensformen und Lebensweisen, von Ethnien 
nach sich zog bzw. sogar, wie in den von der deutschen 

7 Willi Oberkrome (1993): Volksgeschichte: Methodische Innova-
tion und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswis-
senschaft 1918 bis 1945, Göttingen; ders. (2004):, ‚Deutsche Heimat‘: 
nationale Konzeption und regionale Praxis von Naturschutz, Land-
schaftsgestaltung und Kulturpolitik in Westfalen-Lippe und Thüringen 
1900 bis 1960, Paderborn; ders. (2009): Ordnung und Autarkie: Die 
Geschichte der deutschen Landbauforschung, Agrarökonomie und 
ländlichen Sozialwissenschaft im Spiegel von Forschungsdienst und 
DFG (1920–1970), Stuttgart.
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Wehrmacht eroberten Gebieten, zur Voraussetzung 
hatte. Vorstellungen von gestaltbaren Lebenswelten 
und räumlich organisierten Lebensformen hatten die 
Entwicklung der jungen Disziplin der Raumforschung 
und Landesplanung bereits in der Weimarer Republik 
bestimmt, allerdings gab es immer auch, wie die Arbei-
ten von Max Sering und Constantin von Dietze zeigten, 
Alternativen zu der dörflich und bäuerlich geprägten 
Lebenswelt, die in den Augen mancher bäuerlich-
kulturell Orientierter durch die Industrialisierung ge-
fährdet schien.

Die sich seit der Jahrhundertwende ausbreitende Blut-
und-Boden-Ideologie war gleichsam der zeitspezifische 
Bodensatz, der die Öffnung nicht nur deutsch- und hei-
mattümelnder, sondern auch nazifizierter Zeitgenossen 
für die völkischen, rassischen und nationalistischen Vor-
stellungen förderte und nicht selten sozialdarwinistisch 
aufgeladen wurde. Retrospektive Utopien verbanden 
sich mit sozialdarwinistischen Vorstellungen, die sich 
zu einer neuen politischen Zivilreligion entwickelten. 
Das Lebensrecht nicht mehr des an den Wandel be-
sonders gut Angepassten bestimmte die Perspektiven, 
sondern die Vorstellung von der Macht des Stärkeren, 
des in Krieg und Konflikten Stärksten legitimierte das 
politische Handeln und wurde auf Völker, Staaten und 
Kulturen übertragen.

Unbestreitbar ist, dass sich nach 1933 und vollends 
nach 1939 diese „Raumplaner“ und „Raumforscher“ 
anboten, den zuvor entwickelten und wiederholt 
modifizierten Generalplan Ost für die Nationalsozia-
listen zu realisieren. Sie boten sich an, Herrschaft im 
Raum zu verankern – nichts anderes war die Über-
tragung von Christallers Konzept der Zentralen Orte. 
Sie verstärkten, also teilten nicht nur die rassistischen 
Zielvorstellungen, sondern entschieden so auch über 
das Schicksal Hunderttausender mit, die sie zu Opfern 
machten. Wenn dies zutrifft, dann waren die Planer 
Täter! Dies verharmlosten sie später als Ausdruck ei-
nes angeblich rein wissenschaftlichen Interesses. Sie 
pflegten ihr Unrechtsbewusstsein und fühlten sich ver-
mutlich nicht einmal unbehaglich. So können gerade 
die Raumforscher und Landesplaner als Exempel einer 
praktizierten, empathiefreien nationalsozialistischen 
Moral gelten. 

Raumforscher und Landesplaner verkörperten auch 
später den Täter mit gutem Gewissen, denn sie redeten 
sich ein, für die Festigung des Volkstums gewirkt zu haben. 
Überdies vertraten sie Vorstellungen eines angeblich 
artgemäßen und die deutsche Gesellschaft stützenden 
„neuen Bauerntums“, ein nostalgisches Konzept ohne 
Zukunft, das sich sogar vom „Altreich“ mit seinen histo-
risch gewachsenen Strukturen unterschied und deshalb 
im Verdacht des unvernünftigen, unpraktischen, schwer 
handhabbaren historisch Gewachsenen stand. Heute 
sehen wir es anders, versuchen das Spannungsverhältnis 
zwischen Tradierung und Infragestellung, von Gewach-
senem und Wandelbarem zu bewältigen. 

Im Grunde dienten sich die Raumforscher und Landes-
planer um Meyer, Hunke u. a. den Nationalsozialisten 
an, drängten sich in das Ahnenerbe, dienten Himmler 
freudig als dem angeblichen Befestiger des deutschen 
Volkstums, bewarben sich um Posten, vermischten 
Wissenschaft und Dienst in der SS, drängten sich nicht 
nur um die Träger der Macht, sondern auch um die Ver-
teiler von Forschungsgeldern. Sie nutzen Publikations-
möglichkeiten und vermischten so ganz persönlichen 
Ehrgeiz mit dem süßen Kitzel der Macht.

Aber gilt nicht auch hier, dass nichts von dem, was wir 
im anderen verachten, uns selbst ganz fremd bleiben 
kann? Wie sieht es mit dem Verhältnis von Wissenschaft 
und Politik aus, wie gehen wir mit der Forderung der 
Drittmitteleinwerbung um, mit Kennziffern, mit ständig 
beunruhigenden Wettbewerben, Exzellenzinitiativen, 
mit der Auslobung von Forschungsgeldern, mit den 
Appellen strategischer Stiftungen?

Planung verlangt heute nach Diskussion, nach Par-
tizipation, nach Begründungen; sie wird Interessen-
gegensätzen ausgesetzt. Was aber geschieht, wenn 
gesellschaftliche Planung ideologisch gerechtfertigt 
wird, nicht durch legitimierende Verfahren, durch Aus-
handlungsprozesse, sondern autoritativ, diktatorisch, 
historizistisch? Was passiert, wenn Ordnungsformen 
gesetzt werden, wenn Zukunftsvorstellungen nicht 
mehr problematisiert werden, wenn die Realisierung 
von Zukunftsvorstellungen von der Unterstützung von 
Machthabern oder Geldgebern oder beiden in Perso-
nalunion abhängt?

Chance neuen Fragens jenseits der  
Identifikation von Belastungen
In welchem Spannungsverhältnis Erfahrungsräume 
und Erwartungshorizonte zueinander stehen, machen 
geschichtspolitische Benennungskämpfe, etwa um die 
Umwidmung von Straßennamen, die Widmung von 
Preisen, die Beurteilung von Unternehmen deutlich. 
Moralische Bewertungsmaßstäbe verschieben Bilder, 
öffnen die Blicke, verändern Konfliktmaßstäbe. Was 
einmal Recht war, was „normal“ schien, wird im Laufe 
der Zeit problematisch. Skepsis wächst, die Geschich-
te von Institutionen wird überprüft. Wir können fast 
täglich davon lesen: Bundesnachrichtendienst, BKA, 
Justizministerium, Länderministerien, das Auswärtige 
Amt, demnächst das Bundeskanzleramt – alle arbeiten 
ihre Geschichte auf und stehen vor der Erkenntnis, 
dass vielfach nach 1945, nach einer kurzen Phase des 
Umbruchs, ein Übergang einsetzte, der die Frage nach 
Restauration oder Neubeginn aufwarf.

Manchmal bedarf es äußerer Anstöße. So begann die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft vor etwa zwanzig 
Jahren, ihre Vorgeschichte zu erforschen. Überraschend 
wurde deutlich, wie stark die damals junge Disziplin 
der Raumforschung und Raumplanung mit der na-
tionalsozialistischen Zeit, mit der Rassenpolitik und 
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Menschenvernichtung verbunden war. Die damalige 
Überraschung erstaunt insofern, als Politiker und Ideo-
logien damals coram publico Raumfragen als Schick-
salsfragen bezeichneten und somit zu Zukunftsfragen 
machten. Sie sprachen vom „Volk ohne Raum“ und vom 
„Untergang des Abendlandes“ und legitimierten so ihre 
Expansionsabsichten, die immer auch mit der Absicht 
verknüpft wurden, neuen „Lebensraum“ zu erobern. 
Vor diesem Hintergrund ist das damalige Erstaunen der 
Öffentlichkeit nur dann zu erklären, wenn man die zuvor 
durch Verdrängung gefestigte Bereitschaft zum aktiven 
Beschweigen der Vergangenheit berücksichtigt. Diese 
langdauernde Bereitschaft zur Amnesie teilen, das zeigt 
der zweite Blick, Raumforschung und Landesplanung mit 
anderen Disziplinen, der Germanistik, der Geschichte, 
der Rechtswissenschaft, der Theologie, sogar – Hei-
degger! – mit der Philosophie. Allerdings haben die Ger-
manistik und Geschichtswissenschaft sich früher mit ihrer 
Vergangenheit beschäftigt, nicht ohne Skandalwirkung, 
wie der Germanistentag von 1966 zeigte, aber immerhin. 

Die Vertreter der Raumforschung und Raumplanung 
stellten sich im Sommer 2008 ihrer Geschichte, wie ein 
Tagungsband von 20098 belegt. Es sind bemerkenswerte 
Ergebnisse, die betroffen machen und zugleich doch in 
vergleichender Perspektive an Brisanz verlieren, denn 
die konstatierte Verklärung, bis hin zum Selbstbetrug, 
die Kontinuität des Denkens, die Bildung von Netz-
werken – sie findet sich vielerorts. Ich möchte wirklich 
nicht noch einmal das Wirken der Belasteten, deren 
Verblendung, ihre aktive Beteiligung an nationalsozi-
alistischen Gewaltverbrechen wie Massenvertreibung, 
Massenumsiedlung, Ausweisung von Flächen etwa für 
das Konzentrations-, Vernichtungs- und Zwangsarbei-
terlager Auschwitz vor Augen führen, gar erschreckende 
Zitate präsentieren, sondern es kommt mir darauf an, 
in der Konfrontation mit der Zeitgeschichte unseren 
gegenwärtigen Blick auf die Umstände der Auseinan-
dersetzung mit der zeitgeschichtlichen Vergangenheit 
zu lenken. Zu erklären ist ja, weshalb es 1990 der 
mutigen Arbeit etwa von Mechtild Rössler9 bedurfte, 
um die Mitwirkung der bis weit in die sechziger Jahre 
bestimmenden Raumforscher und Raumplaner Meyer, 
Hunke oder Umfeld an den verbrecherischen ethni-
schen Flurbereinigungen in Ost- und Ostmitteleuropa 
zur Kenntnis zu nehmen.

Mir als Widerstandshistoriker stehen der Regimegeg-
ner Constantin von Dietze, der zum Freiburger Kreis 
gehörte, oder Max Sering, der „kaltgestellt“ wurde, 
näher als die tief in das NS-System verstrickten Konrad 
Meyer und Heinrich Hunke. Sowohl in der Wider-
standsgeschichte als auch in der sogenannten „Täter-
geschichte“ fragen wir nach Handlungsbedingungen, 

8 Mäding, Heinrich; Strubelt, Wendelin (2009): Vom Dritten Reich 
zur Bundesrepublik. Beiträge einer Tagung zur Geschichte der Raum-
forschung und Raumplanung. Arbeitsmaterial der ARL. Hannover.

9 Mechtild Rössler (1990): Wissenschaft und Lebensraum: geogra-
phische Ostforschung im Nationalsozialismus, Hamburg.

nach Voraussetzungen moralischer Selbstbehauptung 
und moralischen Versagens. Die Handlungsdimensi-
onen erschlossen selbstkritische Reflexionen, wie sie 
etwa Dietrich Bonhoeffer – und ich wiederhole diesen 
Satz ganz bewusst – formulierte. „Nichts von dem, was 
wir im anderen verachten, ist uns selbst ganz fremd“10, 
mahnte Bonhoeffer „nach zehn Jahren“ seine engsten 
Vertrauten in einem Rundschreiben. 

Helmuth James Graf von Moltke, Herz und Kopf der 
widerständigen Kreisauer, sah weiter als Meyer. Er war 
in einer kurzen Phase seines Wirkens im Amt Ausland/
Abwehr mit der Vorbereitung der 11. Änderung des 
Reichsbürgergesetzes befasst, das die Enteignung aller 
regelte, die über die Reichsgrenze deportiert worden 
waren. Automatisch fiel ihr Besitz dem Deutschen Reich 
zu. Moltke betonte damals gegenüber seiner Frau seine 
„Schuld an der Schuld der Verbrecher“11. Hier wird etwas 
deutlich, was die Nachlebenden dann oft bei denen 
vermissten, die sie ausbildeten, auch förderten: eine 
selbstkritische Einsicht in die eigenen Gefährdungen, 
in die Bereitschaft zur radikalen „Selbstkonfrontation“ 
(Peter Weiss), wie sie sich in diesem Satz Bonhoeffers 
niederschlägt: „Wir haben die Kunst der Verstellung 
gelernt … sind wir noch brauchbar?“12

Ausblick
Bonhoeffers Zitat zeigt: Zeitgeschichte irritiert durch ihre 
spezifische Nähe. Sie hängt im Unterschied zu fernen 
Epochen noch mit uns ganz persönlich zusammen. Das 
provoziert nicht selten Widerstände und Widersprüche. 
Dies erklärt, dass es immer wieder um erinnerungs-, 
gedenk- und geschichtspolitische Konflikte geht, dass 
Geschichte kontrovers gedeutet wird, dass sie heraus-
fordert. Konflikte ereignen sich nicht einfach, sie werden 
vorbereitet, münden in Kontroversen, werden schließlich 
inszeniert und fordern nicht selten durch eine Art Rituali-
sierung zur Stellungnahme auf, verlangen eine selbstkri-
tische Auseinandersetzung mit vergangenem Verhalten. 
Konflikte prägen also nicht nur das kollektive kommuni-
kative und kulturelle Gedächtnis, sondern auch die Frage 
des Individuums an sich selbst. Insofern verbinden sie 
lebensgeschichtlich und nicht nur allgemeinhistorisch 
die Gegenwart mit der Vergangenheit. Das bedeutet: Er-
innerungen werden nicht nur kollektiv geformt, sondern 
können die selbstkritische Analyse des Fehlverhaltens, 
des moralischen Versagens anstoßen. Daran hat es bei 
Funktionären, die die ARL in der Frühphase nach ihrer 
Neubegründung geprägt haben, gefehlt.

10 Dietrich Bonhoeffer (1978): Nach zehn Jahren. In: ders., Wider-
stand und Ergebung, München, S. 17.

11 Helmut Graf von Moltke an seine Frau Freya, 6.11.1941: „...es ist 
die unabweisbare Aufgabe aller rechtschaffenen, die Verbrechen 
klein zu halten und wer sich dieser Aufgabe entzieht, der ist mehr 
Schuld an den Verbrechen als der Verbrecher selbst “. Beate Ruhm 
von Oppen (Hrsg.) (1988): Helmut James von Moltke, Briefe an Freya. 
München, S. 312.

12 Dietrich Bonhoeffer (1978): Nach zehn Jahren. In: ders., Wider-
stand und Ergebung, München, S. 25.
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Es ist erwünscht, dass konfliktreiche zeitgeschichtli-
che Nähe die Nachlebenden bewegt und Reaktionen 
der Mit- und Nachlebenden provoziert, sei es der 
entlastenden Erklärung, sei es der Verklärung oder 
etwa des verhinderten Beschweigens. Vielfältige 
Verhaltensmuster erklären die aktuelle Brisanz der 
Zeitgeschichte, denn viele Deutungen entfalten sich 
erst im Konflikt der Generationen. Die Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit zeichnet sich auch durch 
ihre geschichtspolitische Dynamik aus: Was gestern 
hingenommen wurde, kann heute problematisch 
sein. Denn Generationen wandern durch die Zeiten. 
Sie verändern dabei nicht die generative Schichtung 
einer Gesellschaft, sondern die Verschiebung der 
Alterskohorten beeinflusst die erinnerungs- und ge-
denkpolitischen Diskurse.

Das ist nach grundlegenden politischen Systemum-
brüchen spürbar, an denen die deutsche Geschichte so 
reich ist: 1918, 1933, 1945, 1989 – immer änderten sich 
die politischen Verhältnisse grundlegend, verlangten 
Neuorientierungen, Selbsterklärungen, Anpassung von 
Wertvorstellungen. Unmittelbar nach Umbrüchen do-
minierten zunächst die Selbsterklärungen und Selbst-
entlastungen der Zeitgenossen, wenn nicht überhaupt 
das Schweigen und Beschweigen, eine Verhaltenswei-
se des Wegschauens und der Selbstbeschwichtigung.

Mit der Verschiebung generativer Lagerung und 
Schichtung einer Gesellschaft ändern sich die Hand-
lungsbedingungen ihrer Altersgruppen. Die in Verwal-
tung, Universitäten, Parteien, Redaktionen einfluss-
reichen Älteren der ersten postdiktatorischen Phasen 
nehmen an Zahl ab, gesellschaftliche Diskursstrukturen 
und öffentliche Debatten ändern sich. Das ist kein 
Verdienst einer Provokationselite, der man unterstellt, 
ihre Eltern töten zu wollen, sondern Ausdruck einer 
erinnerungs- und geschichtspolitischen Normalität. 
Denn in der zwischengelagerten Umschlagsphase, den 
1960er Jahren, in der die Generation der diktatorischen 
Verhältnisse ihren Deutungseinfluss noch nicht ganz 
verloren hatte und die nachwachsenden Generationen 
die kulturelle Hegemonie noch nicht ganz erringen 
konnten, bestimmten sich überlagernde typische Argu-
mente die öffentliche Auseinandersetzung über Schuld, 
Verantwortung, Verblendung und Verstrickung. Damals 
wurde nicht nur beschwichtigend und abwehrend die 
Gnade der späten Geburt beschworen, sondern es 
wurde gefragt: „ Wie hätten Sie sich, wir uns verhalten?“ 

Im Laufe der siebziger und achtziger Jahre verän-
derten sich die Rahmenbedingungen weiterhin. Die 
zeithistorische Forschung brachte Licht in diktatorisch 
geprägte Lebensverhältnisse, fragte nach Handlungs-
bedingungen und Handlungsspielräumen, würdigte 
die unangepassten Widerständigen, beschwor Tu-
genden wie Zivilcourage, also die Fähigkeit, sich ohne 
Rücksicht auf die eigene Person von der Gesellschaft zu 
unterscheiden, Position zu beziehen, sich nicht immer 
den Stimmungen und der Mehrheit anzupassen.

Mit wachsender Distanz intensivierten sich nicht 
nur die Neugier, sondern auch die Unbefangenheit 
des Urteils und die Bereitschaft des Verurteilens. Die 
unmittelbar Betroffenen waren etwa Meyer, der nach 
Studentenprotesten seinen Lehrstuhl aufgab, oder 
Schwerte, der zwei Jahrzehnte nach seiner Emeritie-
rung auf seine Geschichte als Mitarbeiter im persön-
lichen Stab Himmlers zurückverwiesen worden war 
und Schimpf und Schande erfuhr. Die unmittelbar 
Betroffenen vergangener Ereignisse, Epochen und auch 
Verbrechen mochten geahnt haben, was Nietzsche 
meinte, als er vom „nachgebenden Gewissen“ sprach. 
Die Nachlebenden aber könnten und sollten sich heute 
fragen, weshalb sie Lehrer und Eltern nicht intensiver 
und eindringlicher befragt haben. Viel wichtiger als die 
Frage: „Wie hättest du dich verhalten?“ ist die Frage, die 
Carolin Emcke in ihrer Friedenspreisrede gestellt hat: 
„Wie verhältst du dich?“

Was steht an?
Können die Nachfahren der Nachlebenden wirklich 
so unbefangen fragen, wie sie sich das, moralisch nicht 
selten hypertroph, einreden? Können sie in der Unbe-
fangenheit, wie wir das bei Straßenumbenennungs-
kampagnen etwa beobachten können, moralisieren 
oder verurteilen?

Was wäre die Wirkung folgender Überlegung: Man 
kann vergangene Ereignisse und deren Folgen vom An-
fang einer Entwicklung, vom Ende des wie auch immer 
definierten Prozesses oder aus der Mitte der Ereignisse 
beurteilen.

Blickt man vom Anfang her, dann fragt man nach Ab-
sichten, nach Motiven. In der Regel gelten sie als rein, 
als selbstlos, nicht als interessengeprägt. 

Urteilt man vom Ende her, dann liegen alle Folgen, 
Fehlentwicklungen, Versäumnisse und Folgen klar vor 
Augen. Dann werden Weichenstellungen von Fehlent-
wicklungen diskutiert, dann lässt sich Fehlverhalten 
konstatieren. Nicht selten beschleicht den moralisch 
urteilenden Betrachter die selbstkritische Frage, weshalb 
eigentlich die früheren Generationen nicht so klug und 
so weitblickend wie die Nachlebenden waren. 

Wenn Zeitgeschichte aber als die Vergangenheit gilt, 
die ihren Ausgang noch nicht kennt, dann eröffnen sich 
für eine Betrachtung aus der Mitte der Entwicklungen 
viele Möglichkeiten einer Betrachtung, die Handlungs-
spielräume ausmisst und Vorprägungen und Vorurteile, 
Legacies berücksichtigt. Die Geschichte ist dann kein 
vieles entschuldigender Verteidiger und auch kein vieles 
anklagender Staatsanwalt.

Zur kritischen Analyse der Rahmenbedingungen, die 
Raumforschung und Raumplanung bestimmten, gehört 
dann gewiss der Blick auf die Anfangsgeschichte des 
Faches. Raumgestaltung und Heimatschutz wurzeln 
in der Geschichte des wilhelminischen Deutschland. 
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In der Weimarer Republik nahmen sie einen weite-
ren Aufschwung, der politisch beeinflusst war: Zum 
einen durch eine romantisierende Vorstellung von 
ländlich-bäuerlicher Lebensentfaltung und eine agrar-
romantische Dorfvorstellung, zum anderen durch die 
verbreitete Großstadtkritik, die die kulturpessimistische 
Vorstellung von der Massengesellschaft und der Indus-
triegesellschaft begleitete. 

Die Geschichte der Landes- und Raumplanung in der 
Weimarer Republik ist nicht ohne den Blick auf das Ende 
zu durchdenken und gilt als zeitgeschichtlicher Belas-
tungsfaktor. So bleibt spürbar, dass sich die territorialen 
Verluste auswirkten, die Folge des Versailler Vertrages 
waren und vor allem durch den Verlust Lothringens und 
von Teilen Oberschlesiens erstmals auch Argumente 
einer politisch motivierten Rechtfertigung einer kom-
pensatorischen Raumplanung aufwiesen. 

Wenn wir aber versuchen, manche der sich dann seit 
1930/1933 profilierenden Raumforscher zu verstehen, 
werden wir auf Rahmenbedingungen verwiesen, die 
die Koordinaten des Handelns von Kenntnis des Aus-
gangs, also aus der Mitte der Entwicklungen spiegeln: 
Die Planungsansätze der Weimarer Zeit waren zunächst 
bestimmend für die Prägung der Raumplaner, die dann 
die nationalsozialistische Zeit als ihre Chance emp-
fanden und versagten, weil sie die Wertbezüge ihrer 
Tätigkeit nicht reflektierten. So gehörten Raumforschung 
und Raumplanung zu den jungen Disziplinen und 
etablierten sich allmählich aus einem überschaubaren 
Personalstamm in Behörden und an den Technischen 
Hochschulen bzw. Universitäten. Weil der Stamm über-
schaubar war, kannten sich die meisten persönlich. Die 
Institutionalisierungsphase des Faches Raumforschung 
und Raumplanung erfolgte überdies in einer Zeit der 
Unterfinanzierung von Staat und Universitäten. Der 
Ausbau des Faches verzögerte sich in der Spätphase 
der Weimarer Republik oder wurde im Zuge von Stel-
lenstreichungen ganz gestoppt – mit entsprechenden 
Frustrationen, Enttäuschungen und politischen Um-
orientierungen. 

Die Betroffenen waren in der Regel Ende zwanzig, An-
fang dreißig und sahen in den neuen Bewegungen einen 
Ausweg, umso mehr, als die wichtigste gesellschaftsge-
staltende Partei, die SPD, deutlich volkswirtschaftlich-
soziologisch, aber nicht ethnologisch orientiert war, 
was man damals mit völkisch orientiert übersetzte. 
Mit der nationalsozialistischen Regierungsübernahme 
schien sich das Klima entscheidend zu wandeln. Die 
Beseitigung von Auswüchsen der Industrialisierung 
war gleichbedeutend mit dem Anspruch, den ländli-
chen Raum zu gestalten. Überdies erklärte die NSDAP 
Raumfragen zu nationalen Schicksalsfragen. Kurzum: 
Die Attraktivität der NSDAP war, sieht man von ganz 
wenigen Persönlichkeiten ab, gerade bei den Vertretern 
der Raumwissenschaft groß. 

Die Affinität führender Fachvertreter der Raumfor-
schung und Landesplanung ist bekannt und gilt insofern 
als gravierender Belastungsfaktor, als sich der Einfluss 
dieser ideologisierten Raumforscher in mehrfacher 
Hinsicht nach 1945 nachweisen lässt: Sie hielten an ih-
ren Vorstellungen von Bauerntum, Dorf und Land fest, 
verharrten in ihrer Großstadtkritik, setzten auf Entschei-
dungen, nicht auf Partizipation. Sie hatten zugleich die 
Chance, diese Vorstellungen wieder umzusetzen durch 
institutionelle Neugründungen, öffentliche Aufträge, 
durch einflussreiche Beiratsaktivitäten. Sie traten „nicht 
neben sich“ (Hermann Lenz), konnten sich nicht von 
dem eigenen Verhalten distanzieren und betrachteten 
die Zeit ihrer Belastung und ihres Versagens aus einer 
eingeschränkten, geradezu bornierten Perspektive, die 
sie nur aus persönlichem Blickwinkel als „schwer“ emp-
fanden. Deshalb waren und blieben sie Werkzeuge ihrer 
Zeit, der Zeit vor 1945 ebenso wie der anschließenden 
Jahrzehnte. Sie waren nicht getrieben, handelten nicht 
aus wissenschaftlichem Ethos, sondern aus freiem An-
trieb und auch zu ihrem Nutzen oder aus dem Willen 
zur Macht, wie Meyer. 

Es gab immer Alternativen zur affirmativen, auf Selbst-
entschuldung bedachten Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit. Peter Weiss hat 1962 in seinem autobio-
graphischen Roman „Fluchtpunkt“ die entscheidenden 
Probleme angesprochen. In den Tagen der Befreiung 
fragte er sich: 

„Zu wem gehörte ich jetzt, als Lebender, als Über-
lebender, gehörte ich wirklich zu jenen, die mich an-
starrten mit ihren übergroßen Augen, und die ich längst 
verraten hatte, gehörte ich nicht eher zu den Mördern 
und Henkern. Hatte ich diese Welt nicht geduldet, 
hatte ich mich nicht abgewandt […]. Es schien nicht 
mehr möglich, je wieder hinauszugehen in die Stadt, 
in die Straßen, und hinauf in mein Zimmer. […] Lange 
trug ich die Schuld, daß ich nicht zu denen gehörte, die 
die Nummer der Entwertung ins Fleisch eingebrannt 
bekommen hatten, daß ich entwichen und zum Zu-
schauer verurteilt worden war. Ich war aufgewachsen, 
um vernichtet zu werden, doch ich war der Vernichtung 
entgangen. Ich war geflohen und hatte mich verkrochen. 
Ich hätte umkommen müssen, ich hätte mich opfern 
müssen, und wenn ich nicht gefangen und ermordet, 
oder auf einem Schlachtfeld erschossen worden war, 
so mußte ich zumindest meine Schuld tragen, das war 
das letzte, was von mir verlangt wurde. […] Du tust, als 
habest du den Sieg gewonnen […], doch mit einem Sieg 
hast du nichts zu tun. Es rinnt alles an dir ab, du bist ein 
Parasit, ein Mitläufer, andere haben für dich gekämpft, 
werden weiter für dich kämpfen, während du bequem 
an deinem Schreibtisch hockst und über das Unglück 
der Welt nachdenkst.“ 13

Ähnlich selbstkritisch argumentierte Martin Niemöl-
ler. Deshalb ist es vielleicht unfair, den Gedanken zu 

13 Peter Weiss (1965): Fluchtpunkt. Frankfurt/M., S. 135 ff.
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formulieren: Was wäre gewesen, wenn die Generation 
der Belasteten und Mitläufer wie Martin Niemöller14 
oder Peter Weiss gesprochen hätten? Niemöller hatte 
bei einer seiner ersten öffentlichen Reden über seinen 
Besuch in Dachau, wo er seit 1942 inhaftiert war, über 
den Zeitraum von 1933 bis 1945 nachgedacht: 

„Ich merkte zugleich, wie mir ein kalter Schauer über 
den Rücken lief. (…) Was mich in diesem Augenblick in 
einen kalten Fieberschauer jagte, das war etwas ande-
res. Das waren die anderen zwei Zahlen: ‚1933–1945‘ … 
Und ich faßte nach meinem Alibi und wußte, die zwei 
Zahlen, das ist der Steckbrief des lebendigen Gottes 
gegen Pastor Niemöller. Mein Alibi reichte vom 1. Juli 
1937 [i. e. der Zeitpunkt seiner Verhaftung] bis Mitte 1945. 
Da stand: ‚1933–1945‘. Adam, wo bist du? (1. Mose 3,9). 
Mensch, wo bist du gewesen? Ja, ich weiß, Mitte 1937 
bis zum Ende hast du dein Alibi. Hier wirst du gefragt: 
‚Wo warst du 1933 bis zum 1. Juli 1947?‘ Und ich konnte 
dieser Frage nicht mehr ausweichen. 1933 war ich ein 
freier Mann. 1933 – in dem Augenblick, dort im Kremato-
riumshof fiel mir ein –, ja, 1933, richtig: Hermann Göring 
rühmte sich öffentlich, daß die kommunistische Gefahr 
beseitigt ist. Denn alle Kommunisten, die noch nicht um 
ihrer Verbrechen willen hinter Schloß und Riegel sitzen, 
sitzen nun hinter dem Stacheldraht der neu gegründe-
ten Konzentrationslager. (…) Und mir fiel ein: die ganze 
Sache hat mir ja gar keinen Eindruck gemacht; irgendwo 
im Winkel des Herzens habe ich vielleicht gedacht, 
jedenfalls später habe ich so gedacht: eigentlich sind 
wir doch auf diese Art und Weise die ganze Gottlo-
sengefahr auf einem billigen Wege losgeworden. Aber 
daß diese Menschen, die ohne Gesetz, ohne Anklage, 
ohne Untersuchung, ohne Urteil, ohne vollstreckbares 
Urteil, einfach ihrem Beruf, ihrer Familie, ihrem Leben 
weggenommen, der Freiheit beraubt wurden, daß diese 
Menschen eine Frage Gottes an mich waren, auf die ich 
im Angesicht Gottes damals hätte antworten müssen, 
daran habe ich nicht gedacht.“

Hätte sich die deutsche Nachkriegsgesellschaft den 
selbstkritischen und selbstkonfrontativen Fragen ge-
stellt, dann wäre die Auseinandersetzung mit Schuld 
und Verantwortung in eine andere Richtung verlaufen. 
Sie hätte auch auf die Substanz gezielt, die Verfehlung, 
Schuld und Sühne in den Mittelpunkt aller Überle-
gungen über Verantwortung, Neuorientierung und 
Zukunftsgestaltung zu stellen hatte.

14 Martin Niemöller (1946): Der Weg ins Freie; Stuttgart, S. 5-38; jetzt 
in ders. (2016): Gewissen vor Staatsräson: Ausgewählte Schriften; Göt-
tingen, S. 47 ff., besonders S. 58 mit der selbstkritischen Frage: „Adam, 
wo bist du? Mensch, Martin Niemöller, wo bist du damals gewesen?“.

Prof. Dr. Peter Steinbach ist Historiker und Politikwissenschaftler. 
Er lehrte bis 2013 Neuere und Neueste Geschichte an der Univer-
sität Karlsruhe und an der Universität Mannheim. Seit 1989 ist er 
Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
in Berlin.
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Themenschwerpunkt 

Landschaft im Wandel
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Stadtlandschaften, Altindustrielandschaften, Almen-
landschaften, Waldlandschaften, Energielandschaf-

ten: Der Begriff ,Landschaft‘ taucht in vielen Bereichen 
auf, in gekoppelten Begrifflichkeiten wie den ange-
führten oder einzeln in vielfältigsten Kontexten. In den 
letzten Jahren kann vielleicht von einem gewissen 
neuerlichen ‚Boom‘ der gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen mit Landschaft gesprochen werden, so bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der Energiewende 
(dazu u. a. Kühne 2011; Gailing/Leibenath 2013). Mit dem 
Bau von Photovoltaik-, Biomasse- und Windkraftanlagen 
und dem Ausbau der Stromnetze verändert sich schnell 
und sichtbar das, was wir gelernt haben, ‚Landschaft‘ 
zu nennen. Immer wieder wird von Kritikerinnen und 
Kritikern unter anderem von der ‚Verspargelung der 
Landschaft‘ oder ‚hässlichen Narben in der Landschaft‘ 
gesprochen. Gleichzeitig zeigen Forschungsergebnisse, 
dass beispielsweise Jugendliche oder jüngere Akademi-
kerinnen und Akademiker physische Manifestationen 
der Energiewende – speziell Windkraftanlagen – vielfach 
recht positiv bewerten oder dass deren Anblick in der 
‚Landschaft‘ in gewisser Weise ‚normal‘ geworden ist 
(Kühne 2006; Kost 2017). 

Für die Geographie als Wissenschaftsdisziplin stellte 
die Auseinandersetzung mit ‚Landschaft‘ – zumindest 
in Deutschland – lange Zeit eine Herausforderung oder 
vielleicht sogar eher ein Tabu dar (bspw. Schenk 2006; 
Weber 2015). Mit dem Kieler Geographentag 1969 
wurde die geographische Landschaftsforschung als de-
skriptiv, essentialistisch, empirisch nicht belegbar und 
methodologisch kaum begründbar dargestellt. Sich als 
Landschaftsforscher(in) zu outen, war also nicht unbe-
dingt ein Vorteil. Seit gut zehn Jahren erfährt die Land-
schaftsforschung durch konstruktivistische Zugänge eine 
gewisse Renaissance (Kühne 2014). Diese Entwicklung 
steht auch im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen z.  B. um die Energiewende, 
denen sich die Geographie kaum verschließen kann. 
Für die Planungswissenschaften und -praxis dagegen 
ist ‚Landschaft‘ seit langem auf dem Tableau. Überspitzt 
formuliert funktioniert ein Ignorieren hier nicht. Im 
Bundesnaturschutzgesetz sind der Schutz der ‚Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft‘ verankert. 
‚Landschaftsbildanalysen‘ werden durchgeführt, unter 
anderem um ‚Eingriffe in die Landschaft‘ durch Wind-
kraftanlagen zu erfassen beziehungsweise abzuschätzen 
(allgemein z. B. Roth 2012; Stemmer 2016).

In unserem Beitrag geht es um die verschiedenen Vor-
stellungen von ‚Landschaft‘ und deren Auswirkungen auf 
die Bewertung des gegenwärtigen Landschaftswandels. 

Im Folgenden werden wir zunächst kurz schematisch 
vereinfachend auf essentialistische, positivistische und 
sozialkonstruktivistische Zugänge zu ‚Landschaft‘ bli-
cken und ihre jeweilige Implikationen im Kontext von 
Landschaftswandlungsprozessen skizzieren. Danach rü-
cken wir beispielhaft einige Themenfelder in den Fokus, 
in denen ‚Landschaft‘ im Zuge der Energiewende eine 
prominente Rolle spielt, bevor wir in einer Zusammen-
fassung Trends der Wahrnehmung von ‚Landschaften‘ 
anreißen.

,Landschaft‘ – eine Frage  
der Perspektive
Das Thema ‚Landschaft‘ wird in den Raumwissen-
schaften aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert 
– mit erheblichen Auswirkungen auf die Fragen, was 
unter Landschaft verstanden wird und wie sich diese 
entwickeln sollte (ausführlicher bei Kühne 2013). Aus 
einer essentialistischen Perspektive (lat. essentia ‚Wesen‘) 
wird davon ausgegangen, dass Dinge über spezifische 
Eigenschaften verfügen, die ihr ‚Wesen‘ ausmachten. 
Entsprechend wird ‚Landschaft‘ zu einer ‚Ganzheit‘, 
der die Qualität eines ‚selbstständigen Eigenwesens‘ 
bzw. eines ‚Superorganismus‘ zugeschrieben wird, 
womit eine so ausgerichtete Forschungsperspektive 
darauf abzielt, das ‚Wesen‘ des spezifischen Raumes 
zu ergründen. Landschaften werden so beispielsweise 
über Haus- und Flurformen oder Vegetation abgegrenzt. 
Der Blick richtet sich auf entsprechend begriffene 
‚essentielle Eigenschaften‘. Ein besonderer Ausdruck 
essentialistischer Wertschätzung findet sich gegenüber 
sogenannten ‚historischen Kulturlandschaften‘ oder 
‚historisch gewachsenen Kulturlandschaften‘. Markante 
Veränderungen eines vorherigen Zustandes, wie neu 
errichtete Windkraftanlagen, stoßen damit tendenziell 
auf Ablehnung, da diese als die Landschaft technisch 
überprägend und nicht zugehörig bewertet werden.

Positivistisch orientierte Ansätze widersprechen der 
Vorstellung, „einen allem seinen Wert verleihenden 
Sinn hinter oder über den Dingen zu finden“ (Trepl 2012: 
56). ‚Landschaften‘ werden hier über bestimmte Vertei-
lungen von materiellen bzw. immateriellen räumlichen 
Faktoren definiert und Abgrenzungen werden anhand 
unterschiedlicher mess-, wieg- und/oder zählbarer 
Merkmale vorgenommen. So werden beispielsweise 
‚Landschaftsbildeinheiten‘ in Landschaftsbildanalysen 
differenziert – und damit wird auch der Versuch unter-
nommen, zu bestimmen, was ,landschaftstypisch‘ und 
eher ,untypisch‘ sei, beziehungsweise ob beispielsweise 

Landschaft im Wandel



Nachrichten der ARL • 3-4/2016 17

THEMA

Windkraftanlagen Sichtachsen störten oder eher nicht 
und ob diese damit in ‚die Landschaft‘ ‚passten‘ oder 
nicht. Empirische Methoden dienen dazu, Strukturen 
und Funktionen räumlicher Einheiten, nicht aber einen 
irgendwie gearteten ‚Totalcharakter‘ oder deren ‚Wesen‘ 
zu erfassen. ‚Landschaft‘ wird dabei in der Regel als „eine 
Art Behältnis [verstanden], in das man etwas hinein tun 
kann und [das] mit Objekten ausgestattet (möbliert) 
ist“ (Egner 2010: 98). Die Untersuchung raumbezo-
gener Fragestellungen muss sich nicht auf Materielles 
beschränken (wie beispielsweise die Frage nach den 
Auswirkungen einer Windkraftanlage auf die Artenviel-
falt), sondern kann sich auch auf sozialwissenschaftliche 
Fragen erstrecken (wie die Messung der Einstellung der 
Bevölkerung zu Veränderungen des physischen Raumes, 
zum Beispiel durch den Bau von Stromtrassen, mittels 
der Methoden quantitativer Sozialforschung).

Gemäß konstruktivistischer Vorstellungen wiederum ist 
‚Landschaft‘ nicht einfach vorhanden. Zentral dafür ist 
die Ausgangsüberlegung, dass ‚Realität‘ sozial herge-
stellt wird und nicht einfach ‚eindeutig‘ objektiv besteht. 
Aufgrund gesellschaftlicher Konventionen nehmen 
wir den Konstruktcharakter von räumlichen Einheiten 
allerdings nicht wahr, sondern begreifen diese als Ge-
genstände (mit oder ohne ‚Eigenwesen‘) und nicht als 
Prozesse. ‚Landschaft‘ erscheint „uns nicht als soziale 
Konstruktion, sondern als Wirklichkeit“ (Ipsen 2006: 
31). Eine konstruktivistisch orientierte Raumforschung 
orientiert sich an den Fragen, wie es zur Konstruktion 

von Räumen – respektive ‚Landschaften‘ – kommt, wel-
che Machtprozesse dahinterstehen, wie gesellschaftlich 
über räumliche Einheiten kommuniziert wird, welche 
machtvollen Deutungen entstehen, wie Soziales kom-
munikativ verräumlicht wird (u.  a. Glasze/Mattissek 
2009; Kühne/Weber 2016). In den Fokus rücken damit 
Bewertungen und Zuschreibungen: Was wird durch 
wen und warum als ‚Landschaft‘ begriffen? Wie werden 
‚schöne‘ von ‚hässlichen‘ Landschaften abgegrenzt? 
Bestehen Unterschiede zwischen Personengruppen 
und wenn ja, welche? Was wird als ‚zugehörig‘, was 
als ‚störend‘ bewertet? Auf solche Aspekte gehen wir 
nachfolgend schlaglichtartig ein.

Gegenwind – ‚Landschaft‘  
und Energiewende
In Deutschland besteht weiterhin, wie verschiedene 
Umfragen zeigen, eine große Zustimmung zur Ener-
giewende. Dennoch wachsen auf regionaler und lo-
kaler Ebene die Widerstände. Die Beweggründe von 
Bürgerinnen und Bürgern, sich geplanten Vorhaben 
zu widersetzen oder Anpassungen einzufordern, sind 
vielfältig. Es geht dabei häufig um Naturschutz, Ge-
sundheit, befürchtete Wertverluste von Grundstücken 
oder Einbußen in der Tourismusbranche. Manche Bür-
gerinnen und Bürger kritisieren die Energiewende als 
Top-down-Projekt zu Lasten der lokalen Bevölkerung, 
andere wollen die Begleiterscheinungen schlichtweg 

Zentrale Argumente 
von Bürgeriniti-
ativen gegen den 
Windkraftausbau  
(n = 270)

Quelle: Weber et al. 2017: 225.

Zentrale Argumente 
von Bürgeriniti-
ativen gegen den 
Stromnetzausbau  
(n = 90)

Quelle: Weber et al. 2017: 233.
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nicht im direkten Umfeld (NIMBY: not in my backyard) 
(bspw. Walter et al. 2013; Weber et al. 2017). In der Ar-
gumentation der Kritikerinnen und Kritiker spielt auch 
die jeweilige Vorstellung von ‚Landschaft‘ eine zentrale 
Rolle, wie wir in zwei Forschungsvorhaben aufzeigen 
konnten. In diesen hat unser Team mittels einer Google-
Internetrecherche Bürgerinitiativen mit Website und/
oder Facebook-Profil ermittelt. Von den 270 erfassten 
Initiativen, die sich gegen Windkraftvorhaben engagie-
ren (Stand Dezember 2015), nehmen etwa 86 Prozent 
Bezug auf ‚Landschaft und Heimat‘. Innerhalb der 90 im 
Kontext des Stromnetzausbaus konstituierten Bürger-
initiativen (Stand Januar 2015) fällt das Ausmaß gleich 
aus (s. Abb. auf S. 17). 

‚Eingriffe‘ in die bestehenden ‚Landschaften‘ durch 
Windräder und neue Stromtrassen stoßen auf Ableh-
nung. Hierbei spielen insbesondere ästhetische Bewer-
tungen und Zuschreibungen eine Rolle: ‚Landschaft‘ 
werde ‚zerstört‘, ‚zerschnitten‘, ‚verschandelt‘, ‚hässlich‘. 
Entsprechend gelte es, die ‚einzigartigen Kulturland-
schaften‘ und die ‚schöne Heimat‘ hiervor zu bewahren. 
Einige Beispiele aus Website-Inhalten verschiedener 
Bürgerinitiativen machen dies deutlich:
„Diese WKA [Windkraftanlagen] zerstören unsere Land-
schaft – unsere Heimat – unseren Lebensraum.“ 

„Das Oderbruch ist eine einzigartige Kulturlandschaft, 
die es zu bewahren gilt. Diese hohen WKA [Windkraft-
anlagen] zerschneiden die wunderschönen Weiten 
und führen zur Zerschlagung des Tourismus in dieser 
Region.“
„Die Landschaft wird für immer verschandelt.“
„Wir sind bedroht. Unsere Landschaft ist bedroht. Un-
sere Gesundheit ist bedroht. Unsere Stadtentwicklung 
ist bedroht. Unsere Heimat ist bedroht.“
„Unterirdische Stromleitungen sind teuer, oberirdische 
sind hässlich“.

Auch ein Banner gegen die Nutzung erneuerbarer 
Energien im Bliesgau (hier im Kontext Windkraft, s. Foto 
oben) veranschaulicht die Ablehnung in Verbindung 
mit dem Argument ‚Heimat‘. Angesichts des hinter dem 
Schriftband aufgetürmten Brennholzes entbehrt das 
Dargestellte nicht einer gewissen Ironie.

Auch in Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern 
von Lokal- und Regionalpolitik, Planung und Bürgerini-
tiativen beziehungsweise mit Anwohnerinnen und An-
wohnern wird ebenfalls regelmäßig auf ‚Landschaft‘ als 
aktuell hoch relevantes Thema Bezug genommen. Dass 
sich das, was wir ‚Landschaft‘ nennen, regelmäßig im 
Wandel befindet, wenn auch nicht immer so offensicht-
lich, wird dabei selten reflektiert. Der aktuelle Zustand 

Gegen die ‚Zerstörung der Heimat‘
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‚heimatlicher Normallandschaft‘ (Kühne 2006) wird 
als fixer Orientierungspunkt genutzt. Eingriffe – gerade 
in der heutigen, als schnelllebig und unüberschaubar 
erlebten Zeit – werden als Verunsicherung empfunden. 
Wie bereits angeführt, können Manifestationen der 
Energiewende, wie Windkraftanlagen, durchaus aber 
auch mit der Zeit zu einem ‚normalen Element‘ der 
‚Landschaft‘ werden. Ergebnisse zweier Bevölkerungs-
umfragen im Saarland 2004 und 2016 (n = 455 und n = 
450) zeigen, dass eine ‚Windkraftanlagen-Landschaft‘ 
zunehmend als ‚modern‘ bewertet wird und mit ‚Zuge-
hörigkeit‘ assoziiert wird. Gleichzeitig erscheint sie den 
Befragten weniger ‚interessant‘, was den Gewöhnungs-
effekt unterstreicht. Als weitere Assoziation dominiert 
allerdings auch ‚hässlich‘, was die Kontroverse um 
die Ästhetik von Windkraftanlagen etc. verdeutlicht. 
Die Konnotation ‚Angst‘ ist ebenfalls von 2004 zu 
2016 angestiegen, womit ein weiterer Faktor ins Spiel 
kommt: eine emotionale Komponente, die insgesamt 

in Aushandlungsprozessen um die Energiewende eine 
wichtige Rolle spielt.

Quo vadis?
‚Landschaft‘ – ein Begriff, den wir im Alltag, gerade in 
der Freizeit beim Wandern oder Spazierengehen am 
Wochenende, vielfach einsetzen, ohne ihn weiter zu 
reflektieren. Mit ‚Landschaft‘ befasste Expertinnen 
und Experten haben wiederum einen spezifischen 
Blick, eine déformation professionnelle. Sie rücken 
‚Charakteristika‘, ‚Einheiten‘ oder Zuschreibungen 
und Bewertungen in den Fokus. In der Praxis haben 
Windkraft-, Photovoltaik- oder Biomasseanlagen zu 
neuen und virulenten Fragen geführt: Wie verändern 
sich ‚Landschaften‘ durch diese Anlagen und inwieweit 
ist dies ‚tolerabel‘? Für die Wissenschaft ergibt sich ein 
vielfältiges Untersuchungsgebiet, sowohl in Bezug auf 
angepasste theoretisch-konzeptionelle Zugänge als 

Antwort auf 
die Frage: „Wie 
würden Sie die 
links abgebil-
dete Landschaft 
(Landwirtschafts-
flächen und 
Windkraftanla-
gen) am ehesten 
charakterisieren?“ 
(nur eine Ant-
wortmöglichkeit)

Antwort auf die 
Frage: „Welches 
Gefühl haben 
Sie am ehesten, 
wenn Sie das Bild 
links betrachten?“ 
(nur eine Ant-
wortmöglichkeit) 
(n = 454 bzw.  
n = 493)
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auch empirische Analysen. Was als ‚tolerabel‘ gilt, ist 
in erheblichem Maße davon abhängig, aus welcher 
Perspektive man sich dem Thema ‚Landschaftswandel‘ 
nähert: Aus essentialistischer Perspektive gelten Verän-
derungen (es sei denn, sie führen zu einer Annäherung 
an einen als historisch gewerteten Zustand) eher als 
unerwünscht. Aus positivistischer Perspektive gilt als 
Bewertungsmaßstab beispielsweise die (nicht zwingend 
kommensurable) Stabilität von Ökosystemen oder die 
Funktionalität für den Menschen. Aus konstruktivis-
tischer Perspektive finden Bewertungsprozesse eher 
auf der Meta-Ebene, z. B. in der Fragestellung, ob alle 
Bevölkerungsteile hinsichtlich der Entwicklung von 
Landschaft hinreichend eingebunden waren, statt. Die 
weiteren Artikel in diesem Heft rücken verschiedene 
Facetten in den Fokus und unterstreichen die Prominenz 
von ‚Landschaft‘ – und damit auch die Notwendigkeit, 
sich reflexiv mit der Thematik beziehungsweise dem 
Blickwinkel auseinanderzusetzen. 
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Frau Hartz, wie stark verändert sich die Landnutzung 
durch die Energiewende? 
Die Energiewende verändert die Form der Landnutzung 
gravierend. Verglichen mit anderen Transformations-
prozessen greift die Energiewende sehr stark in den 
ländlichen Raum ein. Nehmen Sie z. B. die Windenergie: 
Im Jahr 1990 gab es noch keine 200 Windkraftanlagen. 
Durch die gesetzliche Förderung, konkret durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2004, stieg die 
Zahl rapide auf über 23.000 Windkraftanlagen im Jahr 
2013. Das ist ein Quantensprung: Die Windenergie ist 
heute die bedeutendste regenerative Energiequelle in 
Deutschland. Die Anlagen werden dabei vor allem auf 
Landwirtschaftsflächen gebaut. Der Ausbau regenerati-
ver Energien zeigt deutliche räumliche Schwerpunkte: 
Im Falle der Windkraftnutzung liegt der Schwerpunkt 
in Norddeutschland. Eine vergleichbare Entwicklung 
beobachten wir bei den Photovoltaikanlagen (PVA): 
Durch die im EEG verankerte Einspeisevergütung kam 
es in Teilen Deutschlands zu einem verstärkten Aus-
bau großflächiger PV-Freiflächenanlagen. In einigen 
Regionen bündeln sich großflächige Anlagen entlang 
von Autobahntrassen und Bahnlinien, was zu einer 
Transformation der Nutzungsmuster entlang dieser 
Korridore führen kann. Das heißt, es bleibt nicht allein 
bei den Veränderungen, die durch die Anlagen selbst 
hervorgerufen werden, sondern sie ziehen andere In-
frastruktureinrichtungen nach sich. 

Welche Auswirkungen hat die Biomasse?
Im Gegensatz zur Wind- und Solarenergie entzieht der 
Biomasseanbau der Landwirtschaft nicht direkt Flächen-
anteile, sondern verändert die Landwirtschaft in ihren 
Produktionsbedingungen, z. B. durch den Anbau von 
Mais und anderen Pflanzensubstraten. Dennoch: Der 
Anbau hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht 

und leistet durchaus einen Beitrag zum Landschafts-
wandel.

Welche Energieträger prägen unser Bild von „Land-
schaft“ am stärksten?
Am deutlichsten verändert sich unser Bild von „Land-
schaft“ sicherlich durch die Windkraft. Die optische 
Fernwirkung von Windkraftanlagen übertrifft je nach 
Topographie die von PV-Freiflächenanlagen und Bio-
masseanlagen bei Weitem. Meistens steht ein Windrad 
nicht alleine, in der Regel sind es größere Windparks 
oder mittlerweile sogar „Windenergielandschaften“. Es 
geht hierbei also um sehr großflächige Veränderungen. 
Werden die nationalen Pläne zur Energiewende und 
zum Klimaschutz umgesetzt, müssen wir damit rech-
nen, dass der Ausbau regenerativer Energien weiter 
voranschreitet, wenn auch – zumindest bei einigen 
Energieträgern – nicht mehr in dieser Geschwindigkeit.

Wie verändern sich die landwirtschaftlichen Produk-
tionsstrukturen?
Durch den Biomasseanbau kann die Landwirtschaft 
ihre Produktpalette diversifizieren. Sie kann die Pflan-
zensubstrate, die sie produziert, auch energetisch ver-
werten. Das bedeutet für die Betriebe durchaus mehr 
wirtschaftliche Flexibilität und Stabilität. Das ist die eine 
Seite. Die andere Seite ist, dass die Landwirtschaft da-
durch stark abhängig von der nationalen Gesetzgebung 
und den Regelungen im Rahmen des EEG wird. Dies 
zeigte sich bereits sehr deutlich bei der Novellierung 
des EEG im November 2013. Mittlerweile stagniert die 
Biomasseproduktion und es wird darüber nachge-
dacht, wie die Wettbewerbsfähigkeit der vorhandenen 
Biomasseanlagen gesichert werden kann. Das ist eine 
unbefriedigende Situation. 

Die Planung gestaltet 
weniger, als sie könnte
Ein Gespräch mit Andrea Hartz über neue Land-
schaftstypen, die Steuerung der Energiewende 
und die Forderung, die Rolle der Landschafts-
rahmenplanung zu stärken 

Das Interview führte Gabriele Schmidt.

Andrea Hartz
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Welche Auswirkungen hat der Trend zu Großbetrie-
ben?
Das ist sicherlich ein weiteres wichtiges Thema, sowohl 
für den anhaltenden Wandel in der Agrarstruktur als 
auch für den Landschaftswandel. Der Treiber ist hier 
allerdings v. a. die europäische Agrarpolitik. Insofern 
entzieht sich dieser Transformationsprozess weitge-
hend einer Steuerung durch die räumliche Planung im 
regionalen Kontext.

Welche Folgen haben diese Veränderungen für die 
Artenvielfalt?
Durch den intensivierten und großflächigen Anbau von 
Biomasse entstehen Monokulturen, die die Biodiversität 
verringern und sich negativ auf Boden und Grundwasser 
auswirken. Auch die Windkraftanlagen stehen in der 
Kritik, wenn es beispielsweise um den Schutz von Vö-
geln und Fledermäusen geht. Die Vereinten Nationen 
haben das Jahrzehnt bis 2020 zur UN-Dekade für die 
biologische Vielfalt erklärt. Das ist sicherlich gerecht-
fertigt, hier gibt es weltweit und auch in Deutschland 
Handlungsbedarf! Die EU-Initiative zur „Grünen Infra-
struktur“ von 2013 kann dabei auf eine Bündelung der 
Aktivitäten zu Schutz und Stärkung der Biodiversität 
hinwirken. Ziel ist, ein Netzwerk naturnaher Flächen im 
urbanen, suburbanen und ländlichen Raum zu sichern 
und zu entwickeln. Wir brauchen dafür eine bessere 
Vernetzung der unterschiedlichen Sektorpolitiken im 
Natur-, Landschafts- oder Gewässerschutz. Auch der 
Ansatz der Ökosystemdienstleistungen lässt sich damit 
verknüpfen. Dabei sollten die Landnutzer verstärkt 
eingebunden werden. 

Kann man Artenvielfalt nur noch über Naturschutz-
gebiete erhalten?
Wir müssen versuchen, die Energiewende bzw. Land-
nutzungen insgesamt so natur- und umweltverträglich 
wie möglich zu gestalten. Wir müssen also dafür sorgen, 
dass Raumnutzungen mit den Belangen des Natur- und 
Landschaftsschutzes in Einklang gebracht werden, im 
Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung. Dies gelingt 
nicht allein über Schutzgebiete. 

Welche Auswirkungen haben die neuen Energieträger 
auf die Kulturlandschaft?
Durch den Ausbau der regenerativen Energien wird der 
Landschaftswandel erheblich beschleunigt. Allerdings 
muss man auch sehen, dass Transformationsprozesse 
zur Geschichte von Kulturlandschaften gehören. Es 
gab schon immer dynamische Entwicklungsphasen, die 
einen grundlegenden Wandel herbeiführten, beispiels-
weise die großen Rodungsphasen im 12. und 14. Jahr-
hundert. Die damals entstandene Feld-Wald-Verteilung 
sehen wir mehr oder weniger noch heute. Oder denken 
Sie an die Industrialisierungs- und Urbanisierungspro-
zesse im 19. und 20. Jahrhundert. In beiden Phasen 

entstanden großflächig neue Kulturlandschaftstypen, 
die Mitteleuropa noch heute prägen.

Der durch die Energiewende ausgelöste Landschafts-
wandel ist gleichfalls ein großflächiges Phänomen. Und 
er läuft im Zeitraffer ab. Seit Mitte der 1990er Jahre 
haben sich über 60  % der Landschaften gravierend 
verändert. Wir sprechen deswegen nicht mehr nur von 
den tradierten Kulturlandschaftstypen wie Wald, Agrar-, 
Wein- oder Flusslandschaften, sondern auch von Infra-
strukturlandschaften oder Windenergielandschaften. 

Wie sieht die Landschaft in Deutschland im Jahr 2030 
aus? 
Das ist u. a. abhängig von politischen Entscheidungen 
und gesetzlichen Rahmenbedingungen, insofern bleibt 
der Blick in die Zukunft mit großen Unsicherheiten 
verbunden. Allerdings ist davon auszugehen, dass der 
Anteil an technogen geprägten Landschaften noch deut-
lich zunehmen wird. Im Rahmen des Gemeinschaftspro-
jektes von BfN und BBSR „Den Landschaftswandel 
gestalten!“ konnten wir diese Entwicklung durch die 
Analysen von Prof. Catrin Schmidt von der TU Dresden 
gut nachvollziehen: Alle wesentlichen Transformations-
prozesse zusammengenommen – u. a. die anhaltende 
Urbanisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie die damit erforderlichen Stromnetze – werden 
den Anteil technogen geprägter Kulturlandschaften bis 
2030 nahezu verdoppeln.

Lässt sich der Landschaftswandel steuern? 
Zunächst einmal gibt es einen klaren Planungsauftrag 
hierzu – sowohl für die Landschaftsplanung als auch für 
die Raumordnung. So sagt das Raumordnungsgesetz 
in § 2 (2) 5, dass Kulturlandschaften zu erhalten und 
zu entwickeln sind. Auch historisch geprägte und ge-
wachsene Kulturlandschaften sollen in ihren prägenden 
Merkmalen erhalten werden. Vergleichbare Regelungen 
gibt es im Bundesnaturschutzgesetz für die Landschafts-
planung. Auch die Ministerkonferenz für Raumordnung 
bekräftigt in ihren Leitbildern zur Raumentwicklung in 
Deutschland von 2016 den Auftrag, „Kulturlandschaften 
zu gestalten“. Dabei soll eine Balance zwischen dem 
Erhalt regionaler Werte und neuen Nutzungs- und Ge-
staltungsanforderungen gefunden werden. 

Dies setzt eine Auseinandersetzung mit den Quali-
täten, den Werten und den Wandlungsprozessen von 
Landschaft voraus. Also: Welche Landschaften sollen 
geschützt, welche behutsam weiterentwickelt, welche 
aktiv gestaltet werden? 

Die Raumordnung muss einerseits das Schutzgut Land-
schaft selbst in den Blick nehmen und Instrumente zur 
Sicherung des landschaftlichen Natur- und Kulturerbes 
entwickeln. Andererseits muss sie den Aspekt der Land-
schaftsentwicklung auch im Kontext der Steuerung von 
Raumnutzungen im Auge behalten. 

Für die Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien 
stehen den Trägern der Landes-und Regionalplanung 
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wirksame Instrumente wie beispielsweise Vorrang-, 
Vorbehalts-, Eignungs- oder Ausschlussgebiete zur 
Verfügung. Allerdings lassen sich nicht alle regenera-
tiven Energien gleichermaßen über raumordnerische 
Instrumente steuern. Auch hängt es maßgeblich von 
der Ausgestaltung auf Länderebene und den politi-
schen Rahmenbedingungen ab, inwieweit die Regio-
nalplanung diese auch nutzt bzw. nutzen kann. Hier 
gibt es gute Beispiele in den Ländern und Regionen, 
aber sicherlich auch Defizite. Das heißt: Es ließe sich 
deutlich stärker steuern als dies in der Planungspraxis 
oftmals der Fall ist.

Welche Rolle spielt die Landschaftsrahmenplanung?
Sie liefert die fachlichen Grundlagen, d. h. es ist ihre 
Aufgabe, die Landschaftsqualitäten angemessen zu 
erfassen, zu bewerten und zudem Ziele für die zukünf-
tige Entwicklung von Landschaften zu formulieren. 
Im Prinzip muss die Landschaftsrahmenplanung die 
Grundlagen legen für die Regionalplanung und diese 
darin unterstützen, ihre Instrumente sowohl in Bezug 
auf Landschaften und Kulturlandschaften als auch in 
Bezug auf die Steuerung der Raumnutzungen belastbar 
auszugestalten. 

Sind die Instrumente ausreichend? 
Das ist die entscheidende Frage! Prinzipiell haben wir 
ausreichende Instrumente, um den Schutz von Land-
schaften und die Steuerung des Landschaftswandels 
aktiv zu betreiben. Diese planerisch-instrumentellen 
Möglichkeiten schöpfen wir aber oft nicht aus. 

Woran liegt das? 
Einer der Hauptgründe liegt darin, dass es bislang nur un-
zureichend gelingt, das Schutzgut Landschaft als eigen-
ständigen Belang in die Verfahren und Instrumente der 
räumlichen Planung einzustellen. Dies zeigt sich beson-
ders deutlich im Vergleich zum Arten- und Biotopschutz 
oder zum Hochwasserschutz. Hier gibt es – im Gegensatz 
zum Schutzgut Landschaft – verbindliche Regelwerke, 
die diese Schutzgüter gegenüber konkurrierenden 
Raumnutzungen und Raumfunktionen im Rahmen der 
gesamtplanerischen Abwägung stärken. Landschaft ist 
dagegen immer noch ein sehr „weicher“ Belang. 

Im Rahmen des Projektes „Kulturlandschaften gestal-
ten“ wurde deshalb gefordert, gerade die Landschafts-
rahmenplanung stärker in die Pflicht zu nehmen, dem 
Thema „Landschaft“ mehr Gewicht einzuräumen und 
die methodischen Ansätze zur Landschaftsbewertung 
und insbesondere zur regionalen Landschaftsgestaltung 
weiterzuentwickeln.

Probleme liegen also in der planerischen Operati-
onalisierung des Schutzgutes Landschaft und in der 
Kohärenz der Planungsinstrumente. Hinzu kommt: 
Planung braucht Zeit, die Dynamik der Energiewende 
überfordert hier unsere Planungsprozesse oftmals. 

Gibt es noch andere Hebel? 
Neben Raumordnung und Landschaftsplanung bieten 
sich informelle Instrumente und Prozesse an, um einen 
gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen, wel-
chen Wert wir Landschaften zuschreiben und welche 
Maßnahmen ergriffen werden sollen, um diese Werte 
zu schützen bzw. zu stärken und zu entwickeln. Die 
Ministerkonferenz für Raumordnung schlägt beispiels-
weise die Aufstellung von Leitbildern zur Erhaltung 
und Entwicklung von Kulturlandschaften vor. Diese 
meist dialogisch angelegten Prozesse sind meiner 
Meinung nach gut geeignet, um sich im politischen 
und gesellschaftlichen Raum über Landschaftsquali-
täten und Landschaftswandel zu verständigen. Auch 
die Europäische Landschaftskonvention (ELK) fordert, 
die Bewertung von Landschaft nicht allein Expertinnen 
und Experten zu überlassen, sondern den Dialog mit 
der Bevölkerung zu suchen. Das stellt Planerinnen und 
Planer wie auch das gesamte Planungssystem vor eine 
große Herausforderung. 

Worin liegt das Problem? 
Bei der Wahrnehmung von Landschaft spielen indivi-
duelle und kollektive Prägungen eine besondere Rolle. 
Unsere Wahrnehmung ist von vielen Kriterien wie Alter, 
Geschlecht, Beruf oder Wohnort abhängig. Gerade 
beim Thema „Landschaftswandel“ macht es einen Un-
terschied, ob ich die Generation 50+ oder die Genera-
tion 20+ nach einer Einschätzung und Bewertung frage. 
Außerdem hängt die Bewertung maßgeblich von den 
Nutzungsinteressen ab, also davon, ob ich Landschaft als 
Bewegungsraum in der Freizeit, als Kulisse zur Erholung 
oder als Produktionsstandort nutze. Je nachdem komme 
ich zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen. 

Wie kann man diese erheben? In der räumlichen 
Planung gibt es hierzu zwar schon Ansätze, aber noch 
keinen allgemein akzeptierten Methodenkanon. 
Neuere Forschungsprojekte arbeiten z.  B. mit GIS-
gestützten Verfahren, die die Landschaftsbewertungen 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit objektiven 
Landschaftsmerkmalen verknüpfen. Für umfangreiche 
Umfragen und Erhebungen fehlen in der Planungspraxis 
jedoch oftmals die Ressourcen.

Frau Hartz, vielen Dank für das Interview! 

Andrea Hartz ist Geographin und Stadtplanerin. Sie war Pro-
jektpartnerin im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Den 
Landschaftswandel gestalten!“, einem Kooperationsprojekt 
von BfN und BBSR. Derzeit betreut sie das Modellvorhaben der 
Raumordnung (MORO) „Regionale Landschaftsgestaltung“ im 
Auftrag von BMVI und BBSR.

Kontakt:
 0681 96025-0

andreahartz@agl-online.de
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Einfamilienhausgebiete auf der grünen Wiese, neu 
erschlossene Gewerbegebiete am Stadtrand und 

großflächige Infrastrukturprojekte sind immer noch 
Treiber einer hohen Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke. Hinzu treten konkurrieren-
de Nutzungsansprüche aus der Landwirtschaft, u. a. für 
die Erzeugung von Biomasse für die Energiegewinnung, 
durch Windenergieanlagen oder Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen. Weiterhin erhöhen Eingriffe in die Natur 
und Landschaft den Flächenbedarf für naturschutz-
fachliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zumeist 
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und Städte und 
Gemeinden sehen sich mit zum Teil widersprüchlichen 
Anforderungen konfrontiert: Die Reurbanisierung und 
auch die Zuwanderung von Flüchtlingen erfordern 
einen verstärkten Wohnungsneubau, der – soll er nicht 
auf Kosten des Politikziels der Flächeneinsparung ge-
hen – nur mit einer „doppelten Innenentwicklung“1 zu 
erreichen ist. Eine Verdichtung steht jedoch im Span-
nungsverhältnis zu Maßnahmen der Klimaanpassung 
(z. B. der Planung von Frischluftschneisen).

Auch wenn das Problembewusstsein für das Thema 
„Fläche“ in zahlreichen lokalen und regionalen Initia-
tiven seinen Niederschlag gefunden hat, ist die stetige 
Inanspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich 
ungebrochen. Gleichzeitig geht die Schere der Ent-
wicklungsdynamik der Städte und Regionen weiter 
auseinander: Auf der einen Seite stehen wachsende 
Städte und Regionen mit steigenden Bedarfen an be-
zahlbarem Wohnraum, auf der anderen Seite stehen 
Regionen mit anhaltenden Schrumpfungsprozessen, 
wachsendem Leerstand und einer Zunahme der Brach-
flächen. Der demografische Wandel und insbesondere 
die Alterung der Gesellschaft führen zu Veränderungen 
in der Wohnnachfrage in allen Kommunen. Daher sind 
eine wirksame Begrenzung der Flächenneuinanspruch-
nahme und die Forcierung der Innenentwicklung im 
Bestand notwendig. Diese kann über eine qualitätsvolle 
Nachverdichtung unter Wachstumsbedingungen sowie 
im Rahmen eines gesteuerten Um- und Rückbaus unter 
Schrumpfungsbedingungen umgesetzt werden. 

1  Der Ansatz der doppelten Innenentwicklung verfolgt das Ziel, 
insbesondere innerstädtische Flächenreserven im Bestand baulich 
sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig die Freiraumversorgung und -nutz-
barkeit zu erhalten und qualitativ zu verbessern sowie innerstädtische 
Freiflächen miteinander zu vernetzen; vgl. Selle 2000: 54.

In diesem Beitrag werden vor dem Hintergrund der 
laufenden Difu-Forschung grundlegende Überlegungen 
für ein strategisches, zielorientiertes und zukunftsgerich-
tetes Vorgehen zum Flächensparen in Bund, Ländern 
und Kommunen dargestellt. 

Bestehende flächenpolitische Ziele 
Die Bundesregierung hat sich im Jahr 2002 im Rahmen 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel gesetzt, 
bis zum Jahr 2020 den Zuwachs der Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen auf maximal 30 Hektar pro Tag zu reduzie-
ren (Bundesregierung 2002: 99). In neueren Strategien, 
Programmen und Gutachten des Bundes sowie des Rats 
von Sachverständigen für Umweltfragen sind Ziele und 
Vorschläge für das Flächensparen selbstverständlich 
enthalten (BMUB 2016: 96; SRU 2016: 170). Aktuell 
werden die flächenpolitischen Ziele des Bundes bei der 
Fortschreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
mit dem UN Sustainable Development Goal 11 „Städte 
und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestalten“ verknüpft (Bundesregierung 2016: 
53). Neben dem „Mengenziel“ ist mit der Stärkung der 
Innenentwicklung auch ein „Qualitätsziel“ formuliert: 
Innenentwicklung ist mindestens im Verhältnis von 3:1 
zur Außenentwicklung umzusetzen (BMUB 2015: 51). 
Der zukünftige Bedarf soll also möglichst weitgehend 
durch die Nutzung von innerörtlichen, bereits erschlos-
senen Flächen gedeckt werden. Bereits vor etwa 30 
Jahren wurde die Bodenschutzklausel in das Städte-
baurecht eingeführt. In zahlreichen Flächennutzungs-
plänen wird seither die (vorrangige) Innenentwicklung 
als Bestandteil des räumlichen Leitbilds dargestellt. 
Das flächenpolitische Mengenziel und das Ziel der 
vorrangigen Innenentwicklung richtet sich zuerst und 
überwiegend an Städte und Gemeinden, da diese im 
Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie (Artikel 28 GG) 
u. a. die Aufgabe der Bauleitplanung wahrnehmen und 
somit die Siedlungsentwicklung wesentlich gestalten 
und beeinflussen. 

Wo stehen wir im Jahr 2016? 
Die Ausbreitung der Siedlungs- und Verkehrsflächen 
schreitet in Deutschland weiter voran. Betrug der tägli-
che „Flächenverbrauch“ im Zeitraum von 1997 bis 2000 
durchschnittlich noch 129 Hektar, liegt er in den Jahren 

Flächeninanspruchnahme:  
Ziele und Herausforderungen
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2012 bis 2015 immerhin noch bei 66 Hektar (Statistisches 
Bundesamt 2016). Erkennbar ist, dass die Wachstums-
raten zurückgehen.

Für das Jahr 2020 zeichnet sich dennoch deutlich ab, 
dass die vom Bund verabschiedeten flächenpolitischen 
Ziele unter den gegebenen Rahmenbedingungen kaum 
erreicht werden können.

Besonders alarmierend ist dabei, dass sich Bevölke-
rungsentwicklung und Flächeninanspruchnahme zuneh-
mend auseinanderbewegen. In wachsenden Regionen 
steigt die Nachfrage bei begrenztem Flächenangebot, 
dementsprechend hoch sind die Grundstückspreise. 
Die Fläche wird effektiver genutzt. In stagnierenden und 
schrumpfenden Regionen nehmen die Siedlungsdich-

ten hingegen tendenziell weiter ab. Grundstückspreise 
im Umland sind günstig, der Trend zum Einfamilienhaus 
auf der grünen Wiese ist ungebrochen. So finden nahe-
zu 70 % der Flächenneuinanspruchnahme außerhalb 
der verdichteten Regionen statt und davon wiederum 
70 % in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion. Die 
Zunahme der Siedlungsfläche pro Kopf ist in den länd-
lichen Kreisen besonders hoch. 

In peripheren suburbanen und ländlichen Räumen 
ist der Flächenverbrauch überproportional hoch. 
Selbst Schrumpfung geht in der Regel nicht mit einem 
Verzicht auf Neuausweisungen einher. Möglichkeiten 
der Eigenentwicklung in nicht-zentralen Orten bleiben 
oftmals ungenutzt. Auf diese regionalen Unterschiede 
im Flächenverbrauch muss eine nationale Strategie zum 
Flächensparen reagieren.

Flächensparen als strategischer Ansatz
In zwei laufenden Forschungsvorhaben des Umwelt-
bundesamtes stehen die flächenpolitischen Ziele im 
Fokus. Das erste Vorhaben „Aktionsplan Flächenspa-
ren“ wird vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) 
durchgeführt. Auf Basis einer Sekundärauswertung von 
Studien zu einzelnen Instrumenten des nachhaltigen 
Flächenmanagements wird eine grundlegende Strate-
gie des Flächensparens erarbeitet, mit der das breite 
fachliche und politische Spektrum von Akteuren in 
Gemeinden, Regionen, Ländern und im Bund adressiert 
werden soll. Hierzu wurden über 30 vorhandene und in 
Diskussion befindliche Instrumente aus den Bereichen 
Planung, Information, Kooperation, Steuerrecht, Förde-
rung und Subventionen zusammengestellt, klassifiziert 
und bewertet. Das zweite Vorhaben „Implementierung 
von Flächensparinstrumenten“ bearbeitet das Difu in 
Kooperation mit dem Institut Raum & Energie. In die-
sem Projekt werden bestehende und neue Instrumente 
für eine Steuerung der Flächeninanspruchnahme in 
Städten, Gemeinden und Regionen in einem Planspiel 
überprüft. 

In beiden Studien zeigt sich, dass Flächensparen dann 
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn es als strate-
gischer Ansatz konzipiert wird und alle maßgeblichen 
Akteure des Flächengeschehens eingebunden werden. 
Durch die Wahl geeigneter Instrumente und Prozesse 
können sowohl quantitative als auch qualitative Ziele 
erreicht werden. 

Hierfür sind Aktivitäten in den drei folgenden Strate-
giebausteinen notwendig: 
1.  Mobilisierung von Bauland und Gebäuden im Be-

stand 
Wichtige Stellschraube der Innenentwicklung ist die 
Mobilisierung von Flächen im Bestand. Dabei geht 
es um vormals bebaute Flächen wie Baulücken und 
Brachflächen sowie um erschlossene unbebaute 
Grundstücke des beplanten oder unbeplanten 
Innenbereichs, die einer neuen Nutzung zugeführt 

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hektar pro Tag

Quelle: Statistisches Bundesamt 2016

Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsflächen je Einwohner 
2011–2014 nach Kreistypen in Prozent

Quelle: BBSR 2015
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werden können. Um die Mitwirkungsbereitschaft 
der Eigentümer zu erhöhen, müssen planerische und 
fiskalische Instrumente ergänzt und geschärft werden. 

2.  Effizientere Flächennutzung durch kompakte Stadt-
strukturen
Angemessen hohe bauliche Dichten im Neubau und 
die Ausschöpfung von Nachverdichtungspotenzia-
len im baulichen Bestand eröffnen Spielräume für 
die Ansiedlung von Betrieben, die Schaffung von 
Wohnraum, die Entwicklung nutzungsgemischter 
Strukturen und eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in Quartieren mit kurzen Wegen. Hierbei kommt 
zugleich der „doppelten Innenentwicklung“, also 
der Qualifizierung und Erweiterung von Grün- und 
Freiflächen, dem Erhalt von Frischluftschneisen oder 
von mikroklimatisch wirksamem Grün eine beson-
dere Bedeutung zu. 

3.  Wirksame Begrenzung und Steuerung der Flächen-
neuinanspruchnahme
Eine zielgenaue Reduzierung und Steuerung der 
Flächenneuinanspruchnahme macht eine Festlegung 
von Kontingenten erforderlich. Hierfür müssen vom 
Bund über die Länder und Regionen bis auf Gemein-
deebene Mengenziele operationalisiert werden. 
Dies ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass neue 
Siedlungs- und Verkehrsflächen künftig nur dort 
ausgewiesen werden, wo sie aus Sicht der Umwelt- 
und der Siedlungsentwicklung, insbesondere auch 
mit Blick auf mittel- und langfristige Folgekosten, 
sinnvoll sind. Zudem gelingt eine Innenentwicklung 
in vielen Gemeinden nur über eine Reduzierung von 
Neuausweisungen. Mit dem Einsatz der vorhandenen 
Instrumente könnte dies prinzipiell auch erreicht 
werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, 
dass zu viele Faktoren einer wirksamen Reduzierung 
und Steuerung der Flächenneuinanspruchnahme 
entgegenstehen. Die Weichen müssen also neu 
gestellt werden. 

Die (Zwischen-)Ergebnisse der laufenden Studien 
zeigen, dass sich die flächenpolitischen Strategien 
bisher vor allem auf die Bausteine „Mobilisierung“ und 
„Erhöhung der Effizienz“ konzentrieren. Eine wirksame 
Begrenzung und Steuerung der Flächenneuinanspruch-
nahme, insbesondere mittels verbindlicher quantita-
tiver Vorgaben, wird bisher kaum umgesetzt. So sind 
beispielsweise Beschlüsse, mit denen sich Städte und 
Gemeinden verbindliche Mengenziele für definierte 
Zeiträume setzen, die große Ausnahme. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen auch: Den ver-
schiedenen Ebenen der räumlichen Planung steht ein 
umfassendes Instrumentarium von informatorischen, 
planerischen und kooperativen Instrumenten zur Steue-
rung der Flächeninanspruchnahme zur Verfügung. Diese 
müssen jedoch auch eingesetzt werden. Im Sinne eines 
aktiven Flächenmanagementansatzes bedarf es hierfür 
zunächst der Operationalisierung von Mengenzielen 
der Flächenneuinanspruchnahme, damit die relevanten 
Akteure mit den geeigneten Instrumenten und Ver-

fahren eine den räumlichen Entwicklungsdynamiken 
angepasste nachhaltige Siedlungsentwicklung gestalten 
können. 

Klarheit über die Verbindlichkeit von flächenpoliti-
schen Zielen ist der erste Schritt hin zur Veränderung 
der Rahmenbedingungen für das Handeln der Akteure 
auf den einzelnen Umsetzungsebenen. Das Recht der 
Raumordnung, das Landesplanungsrecht und das Bau-
recht wären entsprechend auszugestalten. Ausgehend 
von den Kontingenten für die Flächenneuinanspruch-
nahme kann eine schlüssige Strategie des Flächenspa-
rens mit den drei Strategiebestandteilen „Mobilisierung 
von Bauland und Gebäuden im Bestand“, „Erhöhung der 
Effizienz der Flächennutzung“ und „Wirksame Begren-
zung und Steuerung der Flächenneuinanspruchnahme“ 
umgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang ist eine Nachjustierung 
bestehender planerischer, fiskalischer und Förderinstru-
mente erforderlich. Hierfür gibt es verschiedene Ansatz-
punkte im Bau- und Raumordnungsrecht. So könnten 
veränderte oder neue fiskalische und ökonomische 
Instrumente wie etwa handelbare Flächenzertifikate 
oder ein zoniertes Satzungsrecht Anreize setzen für 
einen sparsamen Umgang mit der Ressource „Fläche“. 
In jedem Fall sollten kontraproduktive ökonomische 
und fiskalische Anreize beseitigt werden. Hierzu zählen 
Quellen der Gemeindefinanzierung, die Grunderwerb-
steuer für Bestandsimmobilien oder die geringfügige 
Belastung unbebauter, aber bebaubarer Grundstücke 
durch die Grundsteuer B.

Gesucht: Schlüssige Gesamtstrategie 
und Zusammenspiel aller Akteure
Mit Blick auf das 30-Hektar-Ziel für das Jahr 2020 ist die 
Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke weiter zu reduzieren. Neue Flächen 
sollten nur dort ausgewiesen werden, wo sie wirk-
lich dauerhaft tragfähig sind. Gleichzeitig steht eine 
Diskussion darüber an, wie flächenpolitische Ziele 
fortgeschrieben und wirksam operationalisiert wer-

 

Drei Bausteine der flächenpolitischen Strategie

Quelle: Eigene Darstellung (Difu 2016)
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den. Das bedeutet nicht weniger als ein Umdenken, 
um die Rahmenbedingungen aller relevanten Akteure 
auf eine wirksame Flächensparstrategie auszurichten. 
Eine Kompensation der Flächeninanspruchnahme in 
Wachstumsregionen durch Um- und Rückbau sowie 
durch Renaturierung in schrumpfenden Regionen kann 
mittel- bis langfristig Spielräume für eine Strategie des 
Flächensparens eröffnen.

Das Integrierte Umweltprogramm 2030 des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) nennt das Ziel, bis 2030 
den Flächenverbrauch auf 20 Hektar pro Tag zu senken 
(BMUB 2016: 96). Der Rat für nachhaltige Entwicklung 
(RNE 2016) und die Europäische Union (Europäische 
Kommission 2011: 17) sowie verschiedene Umwelt- und 
Naturschutzverbände wollen bis spätestens 2050 eine 
Netto-Null-Inanspruchnahme erreichen. 

Entscheidend für die Erfolgsaussichten – im Hinblick 
auf quantitative Ziele, vor allem aber auf die damit 
verbundene qualitative Vision – ist und bleibt es, den 
Handlungsrahmen der relevanten Akteure deutlich 
zu verändern. Einzelne Instrumente oder singuläre 
Maßnahmenpakete reichen in dieser Situation nicht 
aus. Wirksam können nur eine schlüssige Gesamtstra-
tegie und das Zusammenspiel vieler Instrumente und 
Maßnahmen auf allen Ebenen der Planung sein. Bund 
und Länder sollten vorangehen und sich gemeinsam 
auf eine konsistente Flächenpolitik und ein System der 
Kontingentierung verständigen, das über die Regionen 
bis auf die kommunale Ebene wirkt. Dies ist mit – sicher-
lich schwierigen – Aushandlungsprozessen verbunden, 
eröffnet aber die Chance auf eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung und trägt aktiv zur Bewältigung der 
demografischen Herausforderungen in Deutschland 
bei. Kernaufgabe ist es, sich auf ein System und einen 
Verteilungsschlüssel zu verständigen, der als gerecht 
und zukunftsfähig empfunden wird. 
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Die Nutzung erneuerbarer Energien prägt in immer 
größerem Umfang das physische Erscheinungsbild 

von Landschaften. Ganze Landstriche werden vom 
großflächigen Mais- und Rapsanbau für die Bioener-
gieproduktion und von Windkraftanlagen dominiert. 
Diese Entwicklungen sind Teil der Energiewende, die 
sich in einem komplexen politischen Geflecht voll-
zieht. Staatliche Akteure sind daran ebenso beteiligt 
wie Unternehmen, Bürger und zivilgesellschaftliche 
Organisationen. Gesetze des Bundes und der Länder 
hängen mit europäischen und internationalen Stra-
tegien zusammen, müssen jedoch auf lokaler und 
regionaler Ebene umgesetzt werden. Außerdem sind 
diverse Politikfelder betroffen: Wirtschafts-, Verkehrs-, 
Landwirtschafts-, Forschungs- und Städtebaupolitik, um 
nur einige zu nennen.

Wenn bereits die Energiepolitik derart vielschichtig 
ist, wie lassen sich dann ihre Auswirkungen auf Land-
schaften analysieren und beeinflussen? Am Beispiel 
der regionalplanerischen Steuerung der Windenergie 
möchte ich zeigen, wie sich Governance-Prozesse unter 
dem Einfluss der Energiewende verändern, mit welchen 
gegensätzlichen Ansprüchen und Rollenmustern die 
Akteure dabei konfrontiert werden und welchen Stel-
lenwert die Akzeptanz durch Bürgerinnen und Bürger 
sowie deren Beteiligung einnimmt. Diese Überlegun-
gen stehen vor dem Hintergrund eines erweiterten 
Verständnisses von Landschafts-Governance, das ich 
im folgenden Abschnitt zunächst skizziere.

Landschafts-Governance: Mehr als  
Akteursnetzwerke und Partizipation
Um die Zusammenhänge zwischen Landschafts-
Governance, Regionalplanung und Energiewende 
besser verstehen zu können, ist ein mehrdimensionales 
Konzept von Landschafts-Governance hilfreich. Es gilt, 
insbesondere drei Dimensionen von Governance im 
Blick zu behalten: erstens von Verhandlungen gekenn-
zeichnete freiwillige netzwerkartige Kooperationen 
zwischen Akteuren unterschiedlicher Art, zweitens den 
formalen institutionellen Rahmen und drittens die tiefer 
liegenden und zumeist unreflektiert bleibenden Sinn- 
und Bedeutungsstrukturen. Diese drei Dimensionen 
werden nachfolgend erläutert.

Governance wird häufig gleichgesetzt mit der Beteili-
gung nicht-staatlicher Akteure an politischen Entschei-
dungsprozessen, mit Netzwerken und mit freiwilligen 

Formen der Zusammenarbeit auf der Grundlage von Ver-
handlungen. Im Kontext der Energiewende sind viele Bei-
spiele für diese Art der Kooperation zu finden: Regionale 
Energiekonzepte, 100 %-Erneuerbare-Energie-Regionen, 
aber auch oppositionelle Bürgerinitiativen (Leibenath 
2013; Leibenath/Wirth/Lintz 2016). Landschaften können 
in solchen netzwerkartigen Handlungsansätzen identi-
tätsstiftend wirken und als Bezugsraum für gemeinsames 
Handeln dienen. Umgekehrt werden Landschaften oft 
überhaupt erst durch gemeinschaftliches Handeln „ge-
macht“ (Leibenath/Heiland/Kilper et al. 2013).

Eine weitere Dimension bei der Analyse von Gover-
nance-Netzwerken ist der politisch-institutionelle 
Kontext, in den sie eingebettet sind. Dieser besteht 
unter anderem aus formalen Regelungen wie Geset-
zen. Der Rahmen setzt nicht nur finanzielle Anreize, 
sondern begründet auch hierarchische Entscheidun-
gen sowie zivilgesellschaftliche Informations- und 
Beteiligungsrechte. Hinsichtlich der Bezüge zwischen 
Landschafts-Governance und Energiewende ist etwa 
an die Naturschutzgesetze sowie das Raumordnungs- 
und Planungsrecht zu denken. Dort wird Landschaft als 
Teil des kulturellen Erbes, als Landschaftsbild oder als 
Komplex von Schutzgütern konstituiert.

Außerdem ist eine Form der politischen Einfluss-
nahme relevant, die man als „Regieren aus der Ferne“ 
bezeichnen kann (Rose/O‘Malley/Valverde 2006). 
Warum engagieren sich beispielsweise unterschiedliche 
Menschen an zahlreichen Orten in ähnlicher Weise für 
Klimaschutz oder gegen Windenergieanlagen? Warum 
bilden sich Bürgerenergiegenossenschaften oder aber 
Bürgerinitiativen zum Schutz von Landschaften vor 
Windrädern? Warum entwickeln sich Bürger von blo-
ßen Energieverbrauchern zu Konsumenten, die auch 
Energie produzieren („Prosumenten“)? Allein mit dem 
Verweis auf gesetzliche Verpflichtungen und ökonomi-
sche Erwägungen sind diese Erscheinungen kaum zu 
erklären. Vielmehr stehen mehr oder minder subtile 
gesellschaftliche Strömungen (oder Diskurse) dahinter. 
Dadurch werden bestimmte – oftmals miteinander 
konkurrierende – Problembeschreibungen, Lösungs-
ansätze und personenbezogene Anrufungen (oder 
Subjektivierungen) vermittelt und von den Adressaten 
als normal akzeptiert. 

Somit gilt es, drei Dimensionen von Governance im 
Blick zu behalten: erstens von Verhandlungen gekenn-
zeichnete freiwillige netzwerkartige Kooperationen 
zwischen Akteuren unterschiedlicher Art, zweitens 

Landschafts-Governance,  
Regionalplanung und Energiewende
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den formalen institutionellen Rahmen und drittens die 
tiefer liegenden und zumeist unreflektiert bleibenden 
Sinn- und Bedeutungsstrukturen. Eine wichtige Form 
energiebezogener Landschafts-Governance, bei der 
diese Dimensionen zum Tragen kommen, ist die Regi-
onalplanung – und zwar insbesondere mit Blick auf die 
Steuerung der Windenergie-Nutzung.

Veränderter Charakter  
der Regionalplanung
Die Regionalplanung hat auf die meisten Formen erneu-
erbarer Energien wenig Einfluss. Bei der Windenergie 
hingegen kann sie eine räumliche Steuerung neuer 
Anlagen bewirken, wobei es Unterschiede zwischen 
den Bundesländern gibt. 

Steuerung erfolgt vor allem über die Festlegung von 
privilegierten Vorhaben im Außenbereich. Dort sind 
Windenergieanlagen generell zulässig, sofern ihnen 
keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die 
Erschließung gesichert ist. Die Träger der Regional- oder 
Bauleitplanung können jedoch positiv bestimmen, 
in welchen Bereichen Windenergieanlagen errichtet 
werden dürfen und in welchen nicht. Das wirksamste 
Instrument in dieser Hinsicht besteht aus kombinierten 
Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie (VREG 
WE): Innerhalb solcher Gebiete genießt die Windener-
gie Vorrang gegenüber anderen Nutzungen, während 
sie im übrigen Planungsraum ausgeschlossen ist. 2002 
hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 2002: 16) 
festgestellt, dass es der Planungsträger allerdings nicht 
„mit einer bloßen ‚Feigenblatt‘-Planung, die auf eine 
verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft (…), be-
wenden lassen“ darf, sondern der „Windenergienutzung 
in substantieller Weise Raum schaffen“ muss.

Eine derartige Konzentrationsplanung muss auf 
einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskon-
zept beruhen. Dazu ermittelt der Plangeber in einem 
mehrstufigen Verfahren zunächst Potenzialflächen. Sie 
ergeben sich, indem sogenannte Tabuzonen definiert 
und mithilfe Geographischer Informationssysteme (GIS) 
überlagert werden. Tabuzonen sind Flächen, auf denen 
aufgrund von rechtlichen oder tatsächlichen Gegeben-
heiten keine Windenergieanlagen errichtet werden 
können (harte Tabuzonen) oder auf denen sie vom 
Plangeber nicht gewollt sind (weiche Tabuzonen). Die 
Potenzialflächen werden der planerischen Abwägung 
unterzogen (Wirth/Leibenath 2016).

Die Regionalplanung übt mit dem Instrument der 
VREG WE großen Einfluss auf die physische Entwick-
lung von Landschaften aus. So gesehen überrascht es 
nicht, dass Windenergie das Thema ist, an dem sich 
am häufigsten öffentliche Auseinandersetzungen über 
Landschaften entzünden (Leibenath/Otto 2013). Diese 
Konflikte haben dazu geführt, dass die Regionalpla-
nung in den letzten Jahren vielerorts einen Zugewinn 
an öffentlicher Aufmerksamkeit erfahren hat. Aufgrund 

des großen Interesses wird sie in der öffentlichen Wahr-
nehmung oftmals auf dieses eine Thema reduziert, 
ungeachtet der unverändert großen inhaltlichen Breite 
von Regionalplänen.

Verändert hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch 
der Charakter der Regionalplanung. Durch den Bedeu-
tungszuwachs der Windenergie ist die Regionalplanung 
noch verrechtlichter geworden: Neben bundes- und 
landesgesetzlichen Regelungen ist eine immer größer 
werdende Fülle von Gerichtsurteilen zu beachten. Zwei-
tens ist sie technischer geworden, das heißt vor allem 
GIS-technischer: Ohne die rasante Entwicklung digitaler 
Datengrundlagen und Datenverarbeitungstechnolo-
gien wäre die oben beschriebene Planungsmethodik 
schwerlich anwendbar. Und drittens ist Regionalpla-
nung politischer geworden, weil sie vermehrt im Zent-
rum öffentlich ausgetragener Konflikte steht.

Rollenkonflikte von Planern  
und Protestierern
Regionalplanung wird von Menschen gemacht. Für 
ein umfassendes Verständnis planerischer Steuerungs-
prozesse ist es deshalb erforderlich, sich mit diesen 
Menschen und ihren beruflichen Identitäten oder 
Rollen zu beschäftigen. Rainer Danielzyk (mündli-
cher Tagungsbeitrag, wiedergegeben in Fahrenkrug/
Melzer 2016: 11) sieht die Raumordnung in „einer Art 
‚Rollenkonflikt‘: Bedeutet sie zugleich hierarchische 
Regulierung und kooperatives Handeln?“ So ist etwa in 
einschlägigen, vom Bund geförderten Projektberichten 
und Praxisempfehlungen (z. B. BMVI 2015; Hartz/Saad/
Lichtenberger 2014; Langenbrinck/von Bodelschwingh/
Kessler et al. 2011) ein bestimmtes Rollenmuster zu 
erkennen. Demzufolge verfügen Regionalplaner über 
Moderationskompetenz, engagieren sich für die Erar-
beitung informeller Regionaler Energiekonzepte mit 
intensiver Akteursbeteiligung, nutzen innovative Betei-
ligungsformate und verhalten sich als Sachverwalter von 
Transparenz, Information und Partizipation. Zugleich 
gibt es Stimmen (teilweise in denselben Publikatio-
nen, außerdem z. B. in Fahrenkrug/Melzer 2016), die 
ein ganz anderes Bild zeichnen. Demnach sollten sich 
Regionalplaner auf eine konsequente, rechtsfeste Pla-
nung konzentrieren, selbstbewusst handeln und Pläne 
machen anstatt darüber zu reden. 

In einem ähnlichen Dilemma befinden sich Bürger, die 
sich gegen den Bau von Windkraftanlagen einsetzen. 
Auch hier stehen unterschiedliche Identifikationsange-
bote einander gegenüber: Die Akteure können die Rolle 
derjenigen spielen, die sich der Logik dieses Verfahrens 
fügen und sich auf die gesetzlich definierten Belange 
und begrifflichen Kategorien einlassen. Oder aber sie 
übernehmen das Rollenmuster der Fundamentalop-
position, boykottieren die Beteiligungsangebote und 
versuchen, die Planung durch politischen Druck und 
über die Medien zu beeinflussen.
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Nichts als Akzeptanzrhetorik  
und Beteiligungsfolklore?
Von Politikern wie Wissenschaftlern wird gern der 
Anspruch formuliert, die Energiewende und insbeson-
dere den Ausbau der Windenergie im Dialog mit der 
Bevölkerung und unter Beteiligung aller Betroffenen 
voranzutreiben und so eine weitreichende Akzeptanz 
zu erreichen. Dem entspricht das Rollenmuster des 
Regionalplaners als Moderator und Konfliktlöser. Solche 
Aussagen können jedoch zu bloßer Akzeptanzrhetorik 
verkommen. Es besteht die Gefahr, dass Beteiligungsan-
gebote zynisch als Folklore abgetan werden, wenn die 
Regionalplanung überschätzt und überfrachtet wird. 
Tatsächlich ist sie gefangen in einem immer starrer und 
komplexer werdenden Korsett juristischer Vorgaben. 
Dies engt ihre Moderations- und Verhandlungsspiel-
räume ein. Ferner sind Auseinandersetzungen über die 
Ausweisung von VREG WE eingebettet in konflikthafte 
Sinn- und Bedeutungsmuster, zum Beispiel benach-
teiligte ländliche Räume versus bevorzugte städtische 
Gebiete, „wir im Osten gegen ‚die da oben‘ aus dem 
Westen“ oder gegensätzliche energiepolitische Posi-
tionen. Sie bilden die Grundlage vieler Konflikte rund 
um die Windenergie, sind aber auf der Ebene der Re-
gionalplanung nicht zu lösen.

Daher sollte man die Erwartungen an Beteiligungs-
verfahren im Zuge der Regionalplanung dämpfen und 
keine falschen Hoffnungen wecken. Akzeptanz der 
materiellen Planinhalte ist kein angemessenes Kriteri-
um und kann sogar zu Abwägungsfehlern führen, weil 
„Mehrheitsentscheidungen einer Gemeindevertretung 
oder eines Bürgerentscheids keine maßgeblichen 
Belange für eine durch Abwägung gesteuerte Planung 
sind“ (OVG-SH 2015: 25). Öffentlichkeitsbeteiligung 
sollte zuvörderst dafür genutzt werden, Informationen 
zu vermitteln und Transparenz über Inhalte und Verlauf 
des Planungsverfahrens herzustellen.
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In Deutschland sind etwa 90 % der Fläche ländlich 
geprägt. Hier lebt derzeit mit 44 Mio. Menschen etwas 

mehr als die Hälfte der Bevölkerung (BMEL 2014). In 
einigen Gebieten schrumpft die Bevölkerungszahl je-
doch aufgrund der demografischen Entwicklung. Dieser 
Trend wird sich – trotz Flüchtlingszustrom – absehbar 
fortsetzen. Er wird insbesondere jene Gegenden be-
treffen, die fernab von Ballungszentren liegen. Zugleich 
steigen in ländlichen Räumen die Flächenansprüche 
unvermindert: für Siedlungs- und Verkehrszwecke, für 
die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln sowie 
Energiepflanzen, für (Nah-)Erholung und Tourismus und 
nicht zuletzt für den Naturschutz. Die Konkurrenz um 
Fläche nimmt also zu – und dies bleibt nicht ohne Folgen 
für die Biodiversität.

Was die ländlichen Räume in besonderer Weise (und 
im Unterschied zu urbanen Räumen) auszeichnet, ist 
ihre Nähe zur Natur. Angesichts knapper werdender 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsflächen und 
steigender Anforderungen an die Produktivität der 
Erzeugung verändern sich jedoch landwirtschaftliche 
Betriebsstrukturen und Anbaumethoden. Durch die 
„industrialisierte Landwirtschaft“ werden die Böden 
und die Naturressourcen immer stärker genutzt und 
dabei zunehmend belastet. Kleinstrukturierte und ab-
wechslungsreiche Landschaften oder naturnahe Räume 

nehmen ab. Dieser Trend ist in Deutschland schon 
seit vielen Jahren beobachtbar. Er hat in der jüngeren 
Vergangenheit noch zugenommen, u. a. aufgrund von 
Marktentwicklungen und zunehmendem Anbau von 
Energiepflanzen. Abgesehen davon ist der „Verbrauch“ 
von Flächen in Deutschland mit rund 70 ha pro Tag nach 
wie vor viel zu hoch. Das Ziel der Bundesregierung, die-
sen „Verbrauch“ auf 30 ha zu begrenzen, wird verfehlt, 
sodass auch von dieser Seite der Druck auf die Fläche 
und damit auf die Biodiversität sowie die Ökosysteme 
weiter verschärft wird.

Mit dem Wandel in der Landnutzung gehen Leistun-
gen verloren, die die Natur uns Menschen bietet, wie 
die Reinigung von Luft, Boden und Wasser, die Regu-
lierung des Wasserabflusses, die Erhaltung fruchtbarer 
Böden oder die Bestäubung durch Insekten. Diese 
Ökosystemleistungen müssen dann mit zum Teil großem 
Aufwand erhalten, wiederhergestellt oder mit technisch 
aufwendigen Verfahren ersetzt werden. Gewässer-
verunreinigungen mit Nähr- und Schadstoffen ziehen 
zum Beispiel hohe Kosten in der Wasseraufbereitung 
nach sich. Aber es gehen auch Räume für Erholung 
und naturbezogene Freizeitaktivitäten verloren. Es 
sind also letztlich die Grundlagen für das menschliche 
Wohlbefinden und die wirtschaftliche Entwicklung, 
die betroffen sind. Die dazugehörigen Prozesse finden 

Landnutzung und Biodiversität:  
Eine ökonomische Perspektive

Landwirtschaftliche  Bewirtschaftungsfläche in der Samtgemeinde Wedemark (Nds.)
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oft schleichend, unmerklich statt. Am Ende sind es die 
vielen kleinen Effekte, die das Gesamtbild ländlicher 
Räume verändern.

In diesem Beitrag stellen wir ein Projekt vor, das Natur-
räume wirtschaftlich bewertet. Ziel dieses Projektes ist 
es, die ökonomischen Kosten der aktuellen Entwicklung 
in ländlichen Räumen transparent zu machen. Dadurch 
soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche 
gesellschaftlichen Kosten der Verlust von Ökosystem-
leistungen und biologischer Vielfalt mit sich bringt. 

Das Projekt „Naturkapital Deutschland – 
TEEB DE“
„Naturkapital Deutschland – TEEB DE“ ist ein von 2012 
bis 2017 laufendes Projekt am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ in Leipzig, das vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) und dem Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) finanziert wird. Es nutzt die Überzeugungskraft 
ökonomischer Argumentationsweisen in heutigen Ge-
sellschaften, um auf die gesellschaftliche Bedeutung der 
Natur aufmerksam zu machen. Es liefert ökonomische 
Argumente für den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt und ruft zu einer grundsätzli-
chen Änderung der derzeitigen Landnutzung auf (siehe 
Ring/Moesenfechtel 2015). Durch die Unterscheidung 
von Versorgungs-, Regulierungs-, kulturellen und 
unterstützenden Ökosystemleistungen bietet es eine 
wichtige Systematik, um die vielfältigen Leistungen der 

Natur sowie die Abhängigkeit des Menschen und seines 
Wohlergehens von diesen Leistungen aufzudecken und 
bewusst zu machen. Eine Region oder ein Landschafts-
ausschnitt weisen dabei zumeist ein ganzes Bündel 
dieser Ökosystemleistungen auf, wobei die einzelnen 
Leistungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Das 
Projekt analysiert, ob der gegebene Steuerungsrahmen 
für den Umgang mit der Natur und ihren vielfältigen 
Leistungen dieser Bedeutung gerecht wird. Kernanlie-
gen des Projektes ist es, die Bandbreite der Ökosystem-
leistungen zu erkennen, zu erfassen und sie stärker in 
Entscheidungen über die Landnutzung einzubeziehen.

Folgekosten einer stärkeren Nutzung 
von Grünland 
Über die Hälfte aller in Deutschland vorkommenden 
Arten lebt auf Grünlandflächen (BfN 2014; UBA 2015; 
vgl. zum Folgenden Naturkapital Deutschland – TEEB DE 
2016a und 2016b). Unter dem Begriff „Grünland“ ver-
steht man Grasflächen, die vom Menschen – abhängig 
vom Standort – unterschiedlich genutzt werden. Grün-
land gehört zu den prägenden Elementen vieler Kultur-
landschaften. Aufgrund der ganzjährigen Bedeckung 
verfügt Grünland über hohe Humusgehalte und eine 
hohe Wasserspeicherkapazität. Es bietet somit, im Ver-
gleich zu Ackerland, besseren Schutz vor Austrocknung 
und Erosion durch Wind und Wasser und damit gute 
Lebensbedingungen für zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten. Niederschlagswasser versickert in der Regel leichter 

Kosten und Nutzen aus der Veränderung verschiedener Ökosystemleistungen und der Zahlungsbereitschaft für grünlandbezogenen 
Naturschutz bei Umbruch naturschutzfachlich wertvollen Grünlands pro ha und Jahr
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in Grünlandböden als auf Ackerflächen, sodass auch 
auf Hanglagen Bodenabtrag vermieden werden kann. 
Im Randbereich von Gewässern übernimmt Grünland 
wichtige Pufferfunktionen und verhindert den Eintrag 
von Nähr- und Schadstoffen. Es hat somit auch eine hohe 
Bedeutung für den Schutz der Oberflächengewässer 
und für den Trinkwasserschutz (UBA 2015). 

Trotz seiner hohen Bedeutung nimmt der Anteil von 
Grünland an der gesamten landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in Deutschland seit Jahren ab. Während 1991 
noch über 5,3 Mio. ha als Dauergrünland bewirtschaftet 
wurden, entfielen auf diese Flächennutzung Ende 2013 
nur noch 4,6 Mio. ha (BMEL 2015). Auch artenreiches 
Grünland mit besonders hohem naturschutzfachli-
chem Wert (sog. High-Nature-Value-Grünland, HNV-
Grünland) ist von diesem Rückgang betroffen: Zwischen 
2009 und 2013 ging seine Fläche bundesweit um 7,4 % 
zurück – das entspricht der Fläche des Bundeslandes 
Hamburg (BfN 2014). 

Der Rückgang von Grünland hat negative Konsequen-
zen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Bo-
denökosysteme und für zahlreiche Ökosystemleistun-
gen. Der Boden kann Klimagase nicht mehr speichern 
und das Grundwasser schlechter filtern. Der Lebens-
raum zahlreicher Arten wird dadurch bedroht. Unter 
den geltenden rechtlichen Regelungen und den beste-
henden Förderkulissen (z. B. der EU-Agrarförderung) ist 
weiterer Grünlandumbruch nicht ausgeschlossen. Aus 
ökonomischer Sicht besteht das Problem darin, dass 
Landwirte bei ihren betriebswirtschaftlichen Entschei-
dungen die Auswirkungen einer stärkeren Landnutzung 
auf Ökosysteme nicht berücksichtigen. Diese Kosten 
müssen von der Gesellschaft getragen werden. Doch 
wie berechnet man sie?

Der ökonomische Wert von Grünland
Um einen Perspektivenwechsel zu erleichtern, wur-
den im TEEB DE-Projekt der Nutzen und die Kosten 
von Grünland mit denen von Ackerbauflächen ins 
Verhältnis gesetzt. Dadurch ist es gelungen, die öko-
nomischen Vorteile eines Erhalts von Grünland „sicht-
bar“ zu machen. (siehe Abb). Folgende Berechnungen 
wurden hierfür vorgenommen (siehe zu den Quellen: 
Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2016a: 38): Für 
die Versorgungsleistungen wurde der durchschnittli-
che Mehrerlös einer Ackernutzung gegenüber Grün-
land angesetzt. Für die Klimaleistungen wurden die 
durchschnittlichen CO2-Emissionen aus dem Boden 
unter Grünland mit denen bei Ackernutzung verglichen 
und mit verschiedenen Schadenskostensätzen hoch-
gerechnet. Die Beiträge von Grünland zum Grundwas-
serschutz wurden hingegen durch die Kosten ermittelt, 
die anfallen, wenn die erhöhten Nähr- und Schadstof-
feinträge bei Ackernutzung auf ein Niveau reduziert 
werden, das dem der Grünlandnutzung entspricht. 
Schließlich lässt sich die Wertschätzung für den Beitrag 

der Grünlanderhaltung zum Schutz der biologischen 
Vielfalt über die Zahlungsbereitschaft der deutschen 
Bevölkerung für ein Programm zur dauerhaften Pflege, 
Anlage und Aufwertung von Grünland abschätzen.

Es wird deutlich, dass mit Grünlanderhaltung erheb-
liche gesellschaftliche Nutzen verbunden sind, die die 
möglicherweise höheren Erlöse aus Grünlandumbruch 
und alternativen Anbaukulturen deutlich übersteigen. Je 
nach lokalen Gegebenheiten und zugrunde liegenden 
Annahmen in der Bewertung dürfte der gesellschaft-
liche Nettonutzen der Grünlanderhaltung (Differenz 
zwischen den verlorenen betriebswirtschaftlichen Erlö-
sen und den gesellschaftlichen Nutzen) zwischen 440 
und 3.000 Euro/ha/Jahr liegen. Besonders vorteilhaft 
erscheint Grünlanderhalt auf den naturschutzfachlich 
wertvollen HNV-Standorten oder sensiblen (und oftmals 
ackerbaulich weniger rentablen) Standorten. 

Funktionsfähigkeit von Ökosystemen 
erhalten
Das Beispiel Grünlandschutz zeigt: Es ist nicht nur aus 
Sicht des Naturschutzes, sondern auch aus gesellschaft-
licher Sicht wichtig, Grünland zu erhalten. Erst aus dieser 
ökonomischen Betrachtungsweise heraus ist es möglich, 
die Landnutzung in das Blickfeld mancher Entschei-
dungsträger zu stellen. Und viele Entscheidungsträger 
in Politik und Verwaltung reagieren in der Tat auf diese 
neuen Sichtweisen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die bislang beste-
henden Mechanismen zum Schutz des Grünlandes im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik in Europa un-
zureichend (vgl. Nitsch et al. 2012). Um die Biodiversität 
und die Ökosystemleistungen – auch über Versorgungs-
leistungen hinaus – in Wert zu setzen, mangelt es an 
geeigneten Instrumenten und Regelungen. Angesichts 
der großen Anstrengungen Deutschlands im Bereich 
des Klimaschutzes und der Gewässerreinhaltung ist 
der fortschreitende Umbruch des Grünlandes höchst 
kontraproduktiv.

Nur wenn die Landnutzung nachhaltig ausgerichtet 
wird, kann das Naturkapital seine Dividenden in Form 
von Ökosystemleistungen dauerhaft liefern. Ländliche 
Räume sind dabei nicht einseitig, sondern stets in ihren 
vielfältigen Aufgaben zu würdigen und zu fördern: als 
Wohn- oder Arbeitsorte, als Orte der Erzeugung von 
Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Energie, aber eben 
auch als Orte der Erholung, der Freizeit und des Natur-
erlebens sowie der biologischen Vielfalt. Die meisten 
dieser Funktionen können ländliche Räume nur dann 
langfristig ausüben, wenn ihre natürlichen Ressour-
cen – und damit die Möglichkeit der Bereitstellung 
verschiedener Ökosystemleistungen – erhalten und 
dauerhaft nutzbar bleiben (BMEL 2014). Vor allem die 
Reduzierung des „Flächenverbrauchs“, die bisher nur 
ganz unzureichend angegangen wird, sollte dafür ganz 
oben auf der Agenda der Politik stehen.
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Bodenschutz

 

Abb. 1: Veränderung der Kulturlandschaft
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Böden bilden die Voraussetzung für Ackerbau und 
Tierhaltung sowie für nachwachsende Rohstoffe. In 

Deutschland und Europa wird der Großteil der Böden 
landwirtschaftlich genutzt. Neben den Nutzungsfunk-
tionen (u. a. für Land- und Forstwirtschaft) nennt das 
deutsche Bodenschutzgesetz weitere Funktionen des 
Bodens. Hierzu zählt z. B. der Boden als Lebensgrundla-
ge und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen. Weiterhin übernimmt der Boden 
wichtige Funktionen in den Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen. Aufgrund seiner Filter-, Puffer- und Stoffumwand-
lungseigenschaften ist er von besonderer Bedeutung 
für den Schutz des Grundwassers. Die Landwirtschaft 
ist deswegen von der Nutzungsfähigkeit des Bodens 
abhängig. Zugleich beeinflusst die Art und Weise der 
Produktion aber auch die Bodenfunktionen bzw. kann 
diese gefährden.

In diesem Beitrag erläutern wir, wie sich die Nutzung 
des Bodens in der Landwirtschaft in den letzten Jahr-
zehnten verändert hat und welche Auswirkungen dies 
auf die verschiedenen Funktionen des Bodens hat.

Entwicklung der Bodennutzung
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Bodennut-
zung deutlich verändert. So wurden die Flurstücke im 
Rahmen der Flurbereinigung1 vergrößert, um größere 
Maschinen besser einsetzen zu können und dadurch 
Arbeitszeit zu sparen. Im Zuge der Flurstücksvergrö-
ßerung wurden Hecken und Ranken beseitigt und die 
Bearbeitung erfolgte nun häufig nicht mehr entlang der 
Höhenlinien, sondern in Richtung der Hangneigung. 
In Abbildung 1 ist diese Entwicklung schematisch dar-
gestellt. Gleichzeitig erfolgte eine Ausweitung von er-
tragsstärkeren Kulturen (z. B. Mais und Gerste) zulasten 
von ertragsschwächeren bzw. arbeitsaufwendigeren 
Früchten wie Kartoffeln und Klee. Darüber hinaus wur-
de Grünland (Fläche, die meist überwiegend mit Gras 
und anderen krautigen Futterpflanzen bewachsen ist 
und als Wiese, Weide oder Mähweide genutzt wird) 
vermehrt in Ackerland umgewandelt, weil über den 
Maisanbau höhere Flächenerträge bei einem geringeren 
Arbeitsaufwand möglich sind als bei Grünlandnutzung. 
Zudem ist es organisatorisch einfacher, Ackerfutterbau 
über den Mais zu betreiben, als Grünland zu nutzen.

1 Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in 
der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und der Landentwicklung kann ländlicher Grundbesitz 
durch Maßnahmen nach diesem Gesetz neu geordnet werden (Flur-
bereinigung) (Flurbereinigungsgesetz FlurbG § 1).
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Abb. 2: Gesamtfläche von Dauergrünland und prozentualer Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)
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Die beschriebene Entwicklung hat erhebliche Aus-
wirkungen auf den Boden bzw. den Bodenschutz, wie 
sich nach einer gewissen Zeit herausgestellt hat. Durch 
die Beseitigung von Ranken, Hecken und Feldrainen 
zugunsten eines höheren Anteils an Reihenkulturen wie 
dem Mais steigt auf diesen Flächen das Erosionsrisiko. 

Der Maisanbau führt jedoch nicht nur zur Boden-
abtragung, sondern geht auch mit einer Ausweitung 
der Viehbestände einher. Das wiederum führt zu 
einem höheren Anfall an Gülle und höheren Nähr-
stoffeinträgen im Boden. Die Böden werden durch 
die Gülle, aber auch durch die schweren Fahrzeuge 
bei der Maisernte und durch die Gülletankfahrzeuge 
belastet. Damit einher geht eine erhöhte Gefahr von 
Schadverdichtungen. Böden mit Schadverdichtungen 
verlieren an Bodenstruktur, verschlämmen leichter und 
sind damit wiederum erosionsanfälliger. Nicht zuletzt 
verschlechtert sich auch die Nährstoffdynamik, d.  h. 
ein größerer Teil der Nährstoffe geht verloren und es ist 
eine höhere Nährstoffzufuhr notwendig als unter güns-
tigen Bodenbedingungen. Nachfolgend werden diese 
Entwicklungen beschrieben und es wird aufgezeigt, 
welche Schutzmaßnahmen von der Politik und Planung 
ergriffen werden sollten. 

Einfluss der Landwirtschaft  
auf den Boden 
Obwohl unter Grünland wesentlich geringere Ero-
sionsraten auftreten als unter Ackerflächen, hat der 
Grünlandanteil in Deutschland in den letzten Jahren 

kontinuierlich abgenommen (vgl. Nitsch et al. 2009), 
wie Abbildung 2 für den Zeitraum der letzten 25 Jahre 
zeigt. Zwar sind in einigen Regionen wieder Zunahmen 
an Grünland zu beobachten und der Grünlandanteil 
scheint sich insgesamt zu stabilisieren. Auch werden 
durch die möglichst ganzjährige Bedeckung von Acker-
flächen, z. B. durch die Einsaat von Zwischenfrüchten, 
die Erosion und die Auswaschung von Nitrat in das 
Grundwasser gemindert. Dennoch zeigen sich die nega-
tiven Auswirkungen der verstärkten landwirtschaftlichen 
Nutzung des Bodens, wie nachfolgend ausgeführt wird. 

Rückgang des Humusgehalts
Als Humus wird die organische Bodensubstanz bezeich-
net. Diese besteht zu ca. 58 % aus Kohlenstoff (Fuchs/
Schleiss 2009: 6). Ein hoher Humusanteil führt zu ei-
nem stabilen, gut befahrbaren Bodengefüge, zu hoher 
Tragfähigkeit, geringer Verdichtung, höherer Wasser-
aufnahme, geringer Verschlämmung und Verkrustung, 
Erosionsminderung und höherer biologischer Aktivität 
(Lütke/Schneider 2003). Der Humusgehalt der Böden 
schwankt zwischen <  1  % und >  30  %, wobei höhere 
Humusgehalte unter Wald und Grünland zu finden 
sind (Düwel et al. 2007). Der Humusanteil des Bodens 
wird neben natürlichen Faktoren durch die Fruchtfolge 
beeinflusst, wobei insbesondere ein hoher Anteil an 
Hackfrüchten wie z. B. Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais 
zu einem Humusabbau führt. Des Weiteren beeinflusst 
die Art der Bodenbearbeitung den Humusanteil. So 
trägt eine konservierende Bodenbearbeitung ohne den 
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 Abb. 3: Wirkungen der Landwirtschaft auf den Boden
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wendenden Einsatz des Pfluges zu einer Erhöhung des 
Humusanteils bei, bedingt jedoch häufig den Einsatz 
von Totalherbiziden. In Deutschland wird der Großteil 
der Äcker mit dem Pflug bestellt.

Bodenverdichtungen
Hohe Fahrzeug- und Maschinengewichte, Reifeninnen-
drücke, Überrollhäufigkeiten und Schlupf belasten den 
Boden. Sie führen u. U. zu Bodenschadverdichtungen. 
Das Gewicht der landwirtschaftlichen Maschinen hat 
sich stark erhöht, wobei anzumerken ist, dass durch 
eine Kombination von Maschinen auch Arbeitsgänge 
eingespart werden können (Isensee/Schwark 2006: 
19). Auch durch absätzige Verfahren2 sowie Faktoren 
wie Reifenbreite und Reifeninnendrücke kann die ma-
schinelle Befahrung landwirtschaftlicher Flächen besser 
an den Boden angepasst werden. Allerdings werden 
bestimmte Kulturen wie z. B. Mais erst im späten Herbst 
bei ungünstigen Bodenbedingungen geerntet, wodurch 
Schadverdichtungen entstehen können.

Nährstoffgehalt des Bodens
Die in der Landwirtschaft eingesetzten Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel beeinflussen die Stoffkreisläufe 
und können z.  B. zu einer Versauerung des Bodens 

2 Bei absätzigen Verfahren wird beim Transport (z.B. von Gülle) auf 
der Straße eine andere Maschine eingesetzt als bei der Ausbringung 
auf dem Acker. 

führen. Des Weiteren wird die Aktivität der Bodenor-
ganismen beeinträchtigt. Übermäßige Düngung sowie 
die in den Düngemitteln enthaltenen Schadstoffe kön-
nen sich negativ auf den Boden auswirken (Knappe et 
al. 2008: F3). Die in Gülle vorhandenen Schwebstoffe 
führen darüber hinaus zu Verstopfungen der Boden-
poren und können den Wasser- und Gasaustausch 
des Bodens mit der Umwelt behindern. Sowohl die 
Stickstoff- als auch die Phosphatüberschüsse sind 
rückläufig, allerdings treten große regionale Unter-
schiede auf. Insbesondere in Regionen mit intensiver 
Tierhaltung können die festgelegten Grenzwerte 
teils nicht eingehalten werden. Pflanzenschutzmittel 
enthalten z. T. Schwermetalle (z. B. Kupfer), die sich 
im Boden anreichern und so zu einer langfristigen 
Belastung führen können, da Schwermetalle weder 
abbaubar noch auswaschbar sind. Hiervon ist auch 
der ökologische Landbau betroffen, der den Einsatz 
kupferhaltiger Spritzmittel im Wein-, Hopfen- und 
Kartoffelanbau erlaubt.

Schließlich trägt auch die Landwirtschaft durch den 
Zubau von Betriebsgebäuden (Ställe, Maschinenhallen 
usw.) sowie von Wirtschaftswegen zur Flächenversie-
gelung bei. Dies gilt besonders im Außenbereich von 
Ortschaften. Allerdings wird der weitaus größere Teil 
durch außerlandwirtschaftliche Aktivitäten versiegelt 
(Umweltbundesamt 2012). 
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Abb. 4: Produktionskosten und Zusatzkosten
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Wechselwirkungen zwischen landwirt-
schaftlicher Produktion und Bodenschutz
Die landwirtschaftliche Produktionsweise verursacht 
Schäden sowohl für die Produktion selbst (interne Schä-
den) als auch für andere Umweltressourcen (externe 
Schäden), wie in Abbildung 3 gezeigt wird.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum 
Landwirte nicht aus eigenem Interesse alles tun, um 
zumindest betriebsinterne Schäden zu vermeiden. Es 
ist zu beobachten, dass einzelbetriebliche Gegenmaß-
nahmen häufig nur erfolgen, wenn negative Folgen für 
den Betrieb kurzfristig feststellbar sind und regelmäßig 
auftreten. Insbesondere der Boden lässt jedoch häufig 
erst langfristig Schäden erkennen, die die Erträge des 
Einzelbetriebs reduzieren. Werden diese bemerkt, sind 
sie oft nur noch unter hohem Aufwand zu beheben 
(z.  B. Bodenschadverdichtungen). Auch der Nutzen 
von Bodenschutzmaßnahmen übersteigt meist erst bei 
langen Betrachtungszeiträumen die Kosten von Boden-
schutzmaßnahmen.

Der Eintrag von Nährstoffen in Gewässer verursacht 
externe Schäden, die nicht nur den Einzelbetrieb, 
sondern auch externe Umweltressourcen wie z. B. das 
Oberflächengewässer betreffen. Da die Verursachung 
dieser Schäden oft nicht einem einzelnen Betrieb 
zugeordnet werden kann, müssen die Kosten für die 
Beseitigung der Schäden von der Gesellschaft über-
nommen werden. Externe Schäden treten auch auf, 
wenn im Zusammenspiel von Stickstoffüberschüssen 
und Schadverdichtungen sowie anderen ungünstigen 
Faktoren vermehrt Emissionen von Lachgas auftreten, 
die den Klimawandel forcieren.

Das daraus resultierende generelle Problem lässt sich 
wie folgt zusammenfassen: Durch die Nutzung der 

technischen Möglichkeiten in der Landwirtschaft z. B. 
über größere Maschinen, längere Feldschläge, größere 
Einsatzumfänge oder auch über größere Tierbestände 
können die Produktionskosten gesenkt werden (siehe 
Abb. 4). Damit sind aber auch negative Nebeneffekte 
verbunden, die kostenmäßig im eigenen Betrieb – zu-
mindest kurzfristig – nicht erkannt werden. Negative 
Nebeneffekte können auch außerhalb des Betriebes als 
externe Kosten auftreten. Im Hinblick auf eine nachhal-
tige Wirtschaftsweise ist es angebracht, auf den Verlauf 
der Gesamtkosten zu achten. 

Herausforderungen für Planung  
und Politik
Im Rahmen des Bodenschutzes ist es notwendig, die 
Ergebnisse der Flurbereinigung in Teilbereichen wieder 
zu korrigieren, um den Belangen des Bodenschutzes, 
aber auch des Wasserschutzes Rechnung zu tragen. 
Welche Auswirkungen zu erwarten sind, wenn dies nicht 
geschieht, haben die jüngst aufgetretenen Hochwasser-
schäden vor Augen geführt. Die zunehmenden Starkre-
genereignisse mit der damit verbundenen Bodenerosi-
on erfordern eine Reduzierung der erosiven Hanglänge, 
die Anlage von Hecken und Randstreifen sowie von be-
grünten Abflusswegen (vgl. Abb. 5). Darüber hinaus sind 
Möglichkeiten auszuloten, wie Wasser gezielt aufgefan-
gen werden kann, um den Wasserabfluss zu bremsen. 
Hierfür sollte das gesamte Wassereinzugsgebiet in die 
Planung einbezogen werden. Auch sollte die Fruchtfol-
gegestaltung überdacht werden. Die bei der Einstufung 
in die Cross-Compliance-Klassen (Gefährdungsklassen) 
bezüglich Bodenerosion zu berücksichtigenden Fak-
toren der allgemeinen Bodenabtragsgleichung dienen 
als Ausgangsgrößen. Eine schlagbezogene Betrachtung 
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Abb. 5: Begrünte Wasserwege
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(Betrachtung auf der Ebene einzelner Flächen, die von 
einem Landwirt bewirtschaftet werden) reicht nicht aus, 
weil sich die Auswirkungen der Bodenerosion verschär-
fen können, z. B. wenn zwei Landwirte auf einem Hang 
mit zwei unmittelbar benachbarten Flurstücken die 
gleiche erosionsanfällige Kultur anbauen. Diesbezüglich 
muss eine Abstimmung erfolgen. 

Eine Verbesserung des Bodenschutzes und der Bio-
diversität kann z. B. über Maßnahmen im Rahmen des 
Greenings (Umweltschutzauflagen, die von den Land-
wirten einzuhalten sind, sofern sie die Greening-Prämie 
der EU erhalten) erzielt werden. Diese Maßnahme ist 
seit zwei Jahren Bestandteil der EU-Agrarpolitik. Die 
damit verbundenen Auflagen basieren auf folgenden 
drei Vorgaben:

 ■ Fruchtartendiversifizierung
 ■ Ökologische Ausgleichsfläche
 ■ Erhalt des Dauergrünlands
Die Auflagen im Rahmen der Fruchtartendiversifi-

zierung beziehen sich auf den maximalen Anteil einer 
Kultur in Höhe von 75 %. Ein Betrieb, der mehr als 15 
ha Ackerland bewirtschaftet, muss 5 % der Ackerfläche 
als ökologische Ausgleichsfläche vorsehen. Auf dieser 
Fläche sind unterschiedliche Nutzungsformen zugelas-
sen, dabei gibt es unterschiedliche Gewichtungsfak-
toren. Hierzu zählen etwa Landschaftselemente (z. B. 
Hecken) mit dem Faktor 2, während Niederwald mit 
Kurzumtrieb mit dem Faktor 0,3 zählt.3 Die ökologische 
Ausgleichsfläche kann flurstücksübergreifend sinnvoll 
für den Bodenschutz eingesetzt werden, dazu ist eine 
Abstimmung z. B. mit den Landwirten eines Wasserein-
zugsgebietes erforderlich. Die Landwirte erhalten für 
die Einhaltung der Greening-Vorschriften einen Betrag 
von knapp 90 €/ha. 

Grundsätzlich muss zur EU-Agrarpolitik noch ange-
merkt werden, dass die gegenwärtige Ausgestaltung, 
die im Wesentlichen auf einer Flächenprämie basiert, 
mit dem gravierenden Nachteil verbunden ist, dass 
diese Zahlungen – abgesehen vom Greening – zu wenig 
mit Leistungen verbunden sind. In einer zukünftigen 
Neuausrichtung müssen die Belange des Schutzes der 
natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser, Biodiversität) 
und des Klimas eine wichtigere Rolle spielen. An-
dernfalls sind die Zahlungen nicht mehr überzeugend 
begründbar.

Schlussfolgerungen
Zwischen der landwirtschaftlichen Produktion und dem 
Bodenschutz bestehen enge Wechselwirkungen. Der 
Schutz des Bodens ist international, national sowie re-
gional von großer Bedeutung und durch eine Reihe von 

3 Nutzungsformen mit einer hohen ökologischen Wertigkeit sind 
mit einem hohen Gewichtungsfaktor (max. 2,0) belegt, Nutzungs-
formen mit niedriger ökologischer Wertigkeit mit einem niedrigen 
Gewichtungsfaktor (min. 0,3).

Vorschriften, Auflagen und Anreizen geregelt. Dennoch 
kommt es zu Konflikten zwischen dem Bodenschutz 
und der landwirtschaftlichen Produktion, da der Nutzen 
einer bodenschonenden Wirtschaftsweise häufig erst 
auf lange Sicht erkannt wird und weil außerhalb des Be-
triebes auftretende Schäden in dessen Kalkulation meist 
nicht eingehen. Im Sinne einer langfristigen Erhaltung 
der Ertragsfähigkeit der Böden und zur Vermeidung von 
Schäden außerhalb des Betriebes sollte dem Schutz des 
Bodens mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei 
wird es notwendig sein, über das einzelne Flurstück, 
ja sogar über den einzelnen Betrieb hinausgehende 
Betrachtungen anzustellen. Denkbar wären Planungen 
auf der Grundlage von Wassereinzugsgebieten. Die 
Politik ist aufgefordert, die Rahmenbedingungen neu 
auszurichten, um einen besseren Schutz der natürlichen 
Ressourcen zu erreichen und den Einsatz öffentlicher 
Gelder besser zu begründen.



Nachrichten der ARL • 3-4/2016 41

THEMA

Alois Heißenhuber ist Professor im Ruhestand für Produktions- 
und Ressourcenökonomie landwirtschaftlicher Betriebe an der 
TU München-Weihenstephan.

Kontakt:

  08161 71-3409
alois.heissenhuber@tum.de

Dr. Christine Krämer leitet das Projektbüro mareg (markt+region) 
in Herrnberchtheim.

Kontakt:

  09339 989893
kraemer@markt-region.de

Literatur
BMEL – Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft (o.  J.): Statistisches Jahrbuch, verschiedene Jahre.  
http://www.bmelv-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/

Düwel, O. et al. (2007): Gehalte an organischer Substanz in 
Oberböden Deutschlands. Bericht über länderübergreifen-
de Auswertungen von Punktinformationen im FISBo BGR.

Fiener, P.; Auerswald, K. (2006): Influence of scale and land 
use pattern on the efficacy of grassed waterways to control 
runoff. In: Ecological Engineering 27 (3), 208-218.

Fuchs, J. G.; Schleiss, K. (2009): Auswirkung von Komposten 
und von Gärgut auf die Umwelt, Bodenfruchtbarkeit, so-
wie die Pflanzengesundheit: Ökologische Bewertung der 
organischen Substanz. Bern.

Isensee, E.; Schwark, A. (2006): Langzeitwirkung von Boden-
schonung und Bodenverdichtung auf Ackerböden. In: 
Berichte über Landwirtschaft 84/2006, 17-48.

Knappe, F. et al. (2008): Vergleichende Auswertung von 
Stoffeinträgen in Böden über verschiedene Eintragspfade. 
Dessau-Roßlau.

Lütke, N.; Schneider, M. (2003): Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit landwirtschaftlicher Systeme der Boden-
nutzung durch Fruchtfolgegestaltung und konservierende 
Bodenbearbeitung/Direktsaat. In: Umweltbundesamt 
(Hrsg.): Bodenschutz und landwirtschaftliche Bodennut-
zung – Umweltwirkungen am Beispiel der konservierenden 
Bodenbearbeitung. Berlin. 

Nitsch, H. et al. (2009): Landwirtschaftliche Flächennutzung 
im Wandel – Folgen für Natur und Landschaft. Berlin.

Schramek, J. et al. (2002): Weiterentwicklung von nationalen 
Indikatoren für den Bodenschutz. Berlin.

Statistisches Bundesamt (2015): Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei. Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Boden-
nutzung) – Agrarstrukturerhebung. Wiesbaden. = Fachserie 
3 Reihe 2.1.2. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/LandForstwirtschaft/Bodennutzung/Boden 
nutzung2030212157005.xls?__blob=publicationFile

Umweltbundesamt (2012): Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche. http://www.umweltbundesamt.de/daten/
flaechennutzung/siedlungs-verkehrsflaeche (05.01.2016).



3-4/2016 • Nachrichten der ARL  42

THEMA

Ausländische Touristen in Deutschland konzentrieren 
sich vor allem in größeren Städten wie z. B. Berlin, 

Hamburg oder München sowie in mancher ländlich 
geprägten Region, die über entsprechende kulturelle 
Sehenswürdigkeiten wie Weltkulturerbestätten verfügt. 
Die romantische Straße und das Schloss Neuschwan-
stein sind hier als bekannte Beispiele anzuführen. All 
diesen touristischen Destinationen ist gemein, dass 
kulturelle oder kulturhistorische Aspekte eindeutig im 
Vordergrund stehen. Als naturtouristische Destination 
wird Deutschland dagegen bisher international kaum 
bis gar nicht wahrgenommen.

Verstärkte Aktivitäten in diesem Bereich werden von 
den dafür verantwortlichen Akteuren wie der Deutschen 
Zentrale für Tourismus (DZT) seit Ende der 1990er Jahre 
unternommen. So stand für das Jahr 2016 die Themen-
kampagne „Faszination Natururlaub in Deutschland“ 
auf dem Programm (DZT 2015). Deutschlands über 130 
Nationale Naturlandschaften werden dadurch weltweit 
mittels entsprechender Marketingaktivitäten beworben.

Unter der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 
firmieren seit dem Jahr 2005 hierzulande sämtliche 
Großschutzgebiete, namentlich 16 Nationalparks und 
17 Biosphärenreservate sowie 103 Naturparks (BfN 2016: 
97). Im Gegensatz zu den darüber hinaus existierenden 
meist kleinflächigeren Natur- und Landschaftsschutzge-
bieten zeichnen sich Großschutzgebiete in der Regel 
durch eine Fläche von mehr als 10.000 ha sowie eine 
hauptamtliche Verwaltung aus. Eines der vorrangigen 
Ziele besteht unter anderem im Schutz der Natur, wo-
durch Deutschland seinen Beitrag zum globalen Erhalt 
der Biodiversität leistet. Die Nationalen Naturland-
schaften nehmen beinahe ein Drittel der deutschen 
Landesfläche ein (Job 2016), sodass hier auch ein nicht 
unerheblicher Anteil des Tourismus in Deutschland 
stattfindet. Hierzu liegen keine aktuellen Zahlen vor und 
auch für frühere Jahre existieren lediglich vage Schät-
zungen: Für Mitte der 1990er Jahre lässt sich festhalten, 
dass das Aufkommen an touristischen Übernachtungen 
in Deutschland außerhalb der Großstädte zu rund 80 % 
auf Gemeinden innerhalb von oder in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Großschutzgebieten entfällt (Paesler 
1996: 62).

Demnach ist unstrittig, dass die Nationalen Na-
turlandschaften durchaus eine tragende Rolle im 
deutschen Binnentourismus einnehmen. Es stellt sich 

dabei allerdings die Frage, wie sich die einzelnen re-
gionalen Vertreter im anhaltenden Wettbewerb der 
Destinationen verhalten wollen. Hierbei ist es für die 
Nationalparks und Biosphärenreservate aufgrund der 
übersichtlichen Anzahl und der höheren naturschutz-
fachlichen Standards sicherlich viel einfacher, sich im 
Sinne eines eigenständigen Markenaufbaus von der 
Konkurrenz abzugrenzen (Hannemann/Job 2003: 6 f.). 
Eine solche Positionierung stellt sich bei der Vielzahl an 
Naturparks deutlich schwieriger dar und mag auch nicht 
von gleicher Bedeutung sein, da diese durch ihre häu-
fig anzutreffende Nähe zu größeren Agglomerationen 
mit dem Tagestourismus oft ein anderes Zielpublikum 
ansprechen.

Der Tourismus wiederum wird gerade in Debatten 
um mögliche Schutzgebietsausweisungen als wichtiges 
Argument herangezogen, um die potenzielle Chance 
einer im Idealfall möglichst nachhaltig gestalteten 
Regionalentwicklung aufzuzeigen (Woltering 2012: 
38). Denn in der Regel ist ein Großschutzgebiet mit 
gewissen Nutzungseinschränkungen verbunden, die 
von der lokalen Bevölkerung meist nur ungern in Kauf 
genommen werden (Job/Mayer 2012). Im Folgenden 
werden daher Kosten und Nutzen von Großschutzge-
bieten gegenübergestellt, um mit einem Fallbeispiel 
zum Tourismus in den deutschen Nationalparks ein paar 
konkrete Zahlen zu präsentieren.

Großschutzgebiete zwischen Verzicht 
und Nutzung
Kommt es zur Ausweisung eines Großschutzgebietes, ist 
die in Teilen notwendige Aufgabe bisheriger Nutzungen 
meist mit wirtschaftlichen Einbußen für Betriebe vor Ort 
verbunden. Die gilt insbesondere in den Kernzonen der 
Nationalparks und Biosphärenreservate. In deutschen 
Waldgebieten sind es meist Unternehmen der Holz- 
und Sägeindustrie, die diese sogenannten Opportu-
nitätskosten zu tragen haben. Allgemein gesprochen 
handelt es sich dabei um all jene Kosten, die sich aus 
entgangenen alternativen Nutzungsmöglichkeiten 
ergeben. Dies bezieht sich sowohl auf gegenwärtige 
als auch zukünftige Optionen, weshalb die Opportu-
nitätskostenfrage wesentlich für die Diskussion um die 
Einrichtung eines Großschutzgebietes ist (Mayer 2013).

Neben diesen Kosten für die nächstbeste Nutzungs-

Regionalentwicklung durch  
Tourismus in Großschutzgebieten
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alternative sind noch direkte und indirekte Kosten zu 
unterscheiden. Die direkten Kosten umfassen dabei 
all jene Ausgaben, welche für die Einrichtung und 
das laufende Management des Großschutzgebietes 
notwendig sind. Beispielhaft lassen sich Ausgaben für 
Flächenzukäufe im Vorfeld einer Ausweisung oder 
Kosten für notwendige Pflegemaßnahmen zur Gewähr-
leistung der Schutzziele anführen. Des Weiteren fallen 
auch Kosten als Vorleistungen zum Gebrauch an, etwa 
für die Infrastruktur zur Erholungsnutzung: Der Nati-
onalpark Berchtesgaden hat beispielsweise jährliche 
Unterhaltungskosten für Wegebau und -sanierung von 
durchschnittlich ca. 350.000 €. Darüber hinaus können 
auch indirekte Kosten verursacht werden durch etwaige 
(Wild-)Schäden, die im Zuge der Unterschutzstellung für 
Anrainer der Gebiete entstehen können. Hierzulande 
kommt in der Regel die öffentliche Hand durch Bund 
und Länder für diese Kosten auf, mancherorts wird al-
lerdings auch schon über alternative Finanzierungsmög-
lichkeiten, z. B. über private Stiftungen, nachgedacht.

Den unterschiedlichen Kosten eines Großschutzge-
bietes sind die durchaus vielfältigen Nutzen gegenüber-
zustellen: So handelt es sich dabei nicht bloß um „ein 
öffentliches Gut“, das „einen Nutzen“ stiftet, sondern es 
setzt sich auch aus einer Vielzahl an unterschiedlichen 
nutzenstiftenden Komponenten zusammen. Diese wer-
den von der Gesellschaft in unterschiedlichem Maße 
wertgeschätzt. Durch ein Großschutzgebiet werden also 
vielfältige Ökosystemleistungen bereitgestellt, die je 
nach Typus das gesamte Spektrum von den Basisleistun-
gen über die Versorgungs- und Regulierungsleistungen 
bis hin zu den kulturellen Leistungen umfassen können.

Es ist naheliegend, dass beispielsweise bei der Ka-
tegorie eines Nationalparks mit deutlich strikteren 
Vorgaben hinsichtlich der notwendigen Nutzungsein-
schränkungen andere Leistungsschwerpunkte als bei 
Biosphärenreservaten oder Naturparks gesetzt werden. 
Bei Nationalparks stehen einerseits Basisleistungen wie 
die Sicherung eines bestimmten Genpools durch den 
Schutz seltener Arten im Vordergrund (etwa an ausrei-
chende Totholzvorkommen gebundene Xylobionten 
wie z. B. der Juchtenkäfer). Andererseits geht es ihnen 
gleichermaßen um Regulierungsleistungen, z. B. durch 
die Funktion als CO2-Senken. Versorgungsleistungen 
spielen bei deren Ausweisung dagegen keine vorran-
gige Rolle, sondern sind zumeist indirekt geboten, 
z. B. als Wassereinzugsbereich zur Bereitstellung von 
Trinkwasser durch eine in der Kernzone eines Nati-
onalparks gelegene Quelle. Diese bringen dagegen 
Biosphärenreservate (Pflege- und Entwicklungszone) 
und Naturparks durch ihr deutlich umfassenderes 
Konzept hervor, da hier nach wie vor z. B. Land- und 
Forstwirtschaft in traditionellen, eher extensiven For-
men betrieben werden. So verfügt beispielsweise das 
Biosphärenreservat Spreewald über die größte Anzahl 
bäuerlicher Bio-Betriebe in Deutschland (Plieninger/

Woltering/Job 2016). Weiterhin soll durch die Förde-
rung regionaler Wertschöpfungsketten ein Beitrag zum 
Erhalt historischer Kulturlandschaften geleistet werden. 
Kulturelle Leistungen wiederum werden grundsätzlich 
durch alle drei Großschutzgebietstypen bereitgestellt: 
So sehen nicht nur Naturparks beispielsweise den Tou-
rismus und damit auch die Erholungsvorsorge explizit 
als eine ihrer wesentlichen Aufgaben an, sondern auch 
Biosphärenreservate und Nationalparks sind aufgrund 
ihrer jeweiligen landschaftlichen Besonderheiten als 
wichtige Grundlage v. a. natur-, aber auch kulturtouris-
tischer Angebote mit Landschaftsbezug einzuordnen.

Letztlich werden durch alle Typen von Großschutz-
gebieten also nicht nur die Anliegen des Naturschutzes 
bedient, sondern es wird darüber hinaus auch eines der 
wichtigsten Urlaubsmotive bereitgestellt: eine weitest-
gehend intakte, möglichst gering transformierte Natur 
und Landschaft mit (potenziell) besseren Umweltbe-
dingungen, als sie der urbane Raum bieten kann. Sofern 
diese Möglichkeit durch die Akteure vor Ort erkannt und 
entsprechend in Wert gesetzt wird, kann der Tourismus 
eine reelle Alternative im Wirtschaftskreislauf peripherer 
ländlicher Räume werden.

Fallbeispiel Tourismus in deutschen  
Nationalparks
Für die Kategorie der Nationalparks wurde zwischen 
2002 und 2014 in Deutschland eine Reihe von Unter-
suchungen nach standardisierter Methodik durchge-
führt, um jeweils wesentliche regionalökonomische 
Kenngrößen vergleichbar vorlegen zu können (Job et 
al. 2016). Wie die Resultate dieser Recherchen bele-
gen, stellen Nationalparks auch hierzulande bereits 
eine nicht zu unterschätzende touristische Attraktion 
dar, von der die Regionalwirtschaft zum Teil erheblich 
profitieren kann (vgl. Karte). So reicht die Spannweite 
der Ergebnisse bei den Besucherzahlen entsprechend 
der Flächengröße von Werten um 206.000 Besucher im 
Nationalpark Unteres-Odertal, über 1.746.000 Besucher 
im Harz bis hin zu Werten wie 18,6 Mio. Besucher im 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, wobei Letzteres 
erwartungsgemäß auf den bedeutenden Anteil an (See-
heil-)Badetouristen zurückzuführen ist. Diese Zahlen 
werden regionalökonomisch in Form des touristischen 
Einkommensäquivalents als Vergleichsgröße durch rund 
60 Personen im Odertal, über 2.300 Personen im Harz 
bis hin zu ca. 30.400 Personen im Schleswig-Holsteini-
schen Wattenmeer repräsentiert. Dabei handelt es sich 
um die Anzahl an Personen, die in den betreffenden 
Regionen allein vom Tourismus ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können. Durch die Eigenschaft des Tourismus 
als Querschnittsbranche leben in der Realität sicherlich 
mehr Menschen zumindest anteilig von den regionalen 
Tourismuseinkünften.
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Besucherzahl und -struktur, Schutzgebietsaffinität und Einkommensäquivalente  
in deutschen Nationalparks

Interessant erscheint in 
diesem Zusammenhang 
auch der Blick auf die 
Teilgruppe von Besu-
chern mit einer hohen 
Nationalparkaffinität. 
Dabei handelt es sich 
um solche Gäste, für die 
das Großschutzgebiet 
eine zentrale Rolle bei 
der Reiseentscheidung 
gespielt hat: Hier rangie-
ren das Untere Odertal 
mit einem Anteil von 
32,1  % an allen Besu-
chern und der Harz mit 
24,4 % im Mittelfeld deut-
scher Nationalparks. Im 
Schleswig-Holsteini-
schen Wattenmeer mit 
seiner langen Tradition 
im Bädertourismus zäh-
len immerhin 17,1  % zu 
dieser Besuchergruppe. 
Entsprechend reduziert 
sich das touristisch ver-
ursachte Einkommens-
äquivalent für diese drei 
Gebiete auf 20 Personen, 
530 Personen und 4.741 
Personen. Die Höhe der 
regionalwirtschaftlichen 
Effekte wird dabei vor 
allem durch die Anzahl 
der Besucher, die Anteile 
von Tages- oder Über-
nachtungsgästen sowie 
die Höhe der durch-
schnittlichen Tagesaus-
gaben dieser Besucher-
gruppen beeinflusst.

Chancen  
und Risiken
Großschutzgebiete ste-
hen in der Regel für 
ein authentisches Na-
turerlebnis und können 
darüber ein positives 
Image für die jeweilige 
Region schaffen. Vor 
allem für Nationalparks 
und Biosphärenreservate 
gilt, dass sie durch ihre 
relative Seltenheit als 
ein regionales Alleinstel-
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lungsmerkmal im touristischen Destinationsmarketing 
angesehen werden können. Großschutzgebiete können 
zudem aufgrund ihres rechtlich festgesetzten Status 
nicht beliebig nachgeahmt werden. Sie bieten dadurch 
Chancen, die im Zuge der Unterschutzstellung notwen-
dige Aufgabe bestimmter Nutzungen vor allem durch 
touristische Aktivitäten zu kompensieren.

Es handelt sich dabei allerdings nicht um eine Art 
regionalökonomischen Selbstzünder, vielmehr bedarf 
es für eine erfolgversprechende Entwicklung stets der 
Unterstützung aller Akteure. Die Ausweisung eines 
Großschutzgebietes ist keinesfalls als ein regionalpoliti-
sches Allheilmittel zu missbrauchen, da ein ubiquitäres 
Gut touristisch kaum mehr relevant ist – ein Problem, 
das sich bei der Kategorie der Naturparks ohne Zweifel 
erkennen lässt. Ebenso ist stets auch auf die Qualität zu 
achten, da ein Großschutzgebiet aus bloßem regional-
politischen Kalkül ohne entsprechende Substanz einen 
Etikettenschwindel bedeutet. Dies wiederum schadet 
dann allen Regionen, welche die gleiche oder eine 
ähnliche Bezeichnung tragen.

Schließlich ist bei der Diskussion um Großschutzge-
biete, wo es aus unterschiedlicher Perspektive Für- und 
Widersprecher gibt, das eigentliche Anliegen solcher 
Gebiete nicht aus den Augen zu verlieren: Ursprünglich 
wurden sie nicht vorrangig aus ökonomischen Gründen 
ausgewiesen, sondern die ersten Vertreter in den USA 
dienten als landschaftsprägende nationale Identifikati-
onsobjekte. Entsprechend ist auch vor der aktuellen Ten-
denz einer zunehmenden Kommodifizierung der Natur 
durchaus zu warnen, wenngleich diese Entwicklung vor-
dergründig Argumente pro Natur zu liefern scheint. Es 
sei vielmehr an die Verantwortung jedes einzelnen von 
uns für das gemeinsame Naturerbe und in diesem Sinne 
auch an die politischen Entscheidungsträger appelliert, 
konsequente Entscheidungen zu treffen (Schumacher/
Job 2013: 313).
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Städte haben eine besondere Bedeutung für den 
Schutz und die Förderung biologischer Vielfalt. Ihre 

Flächennutzungsstruktur bietet spezifische Rahmenbe-
dingungen für die Vielfalt der Ökosysteme und Arten, 
sie kann aber auch Lebensräume bedrohen. Weiterhin 
stellt die biologische Vielfalt in der Stadt wichtige Leis-
tungen für die Lebensqualität der Stadtbewohner bereit. 
Insofern tragen Städte eine besondere Verantwortung 
für den Schutz und die Förderung biologischer Vielfalt. 
In diesem Beitrag werden zunächst die verschiedenen 
Zusammenhänge von biologischer Vielfalt und Städten 
beschrieben. Anschließend werden Planungs- und 
Umsetzungsansätze für eine Integration der Belange der 
biologischen Vielfalt in die Stadtentwicklung aufgezeigt.

Städte als Hotspots biologischer Vielfalt 
Biologische Vielfalt – definiert als Vielfalt der Ökosys-
teme bzw. Biotope, Tier- und Pflanzenarten und ihrer 
genetischen Vielfalt – erfährt in Siedlungsgebieten eine 
besondere Ausprägung (Werner/Zahner 2009). Städte 
weisen durch ihre hohe Strukturvielfalt ein kleinteiliges 
und vielfältiges Mosaik verschiedener Biotope auf. Ins-
besondere die unterschiedlichen Formen öffentlicher 
und privater Frei- und Grünflächen sind Lebensräume 
für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. Aufgrund 
der Standortvielfalt und der Dynamik der Siedlungs-
entwicklung gibt es in Städten Lebensräume, die in der 
umgebenden Kulturlandschaft durch die intensive Nut-
zung durch Land- und Forstwirtschaft selten geworden 
sind. Oft finden sich in besiedelten Gebieten seltene, 

gefährdete oder sogar schützenswerte Arten. Abhängig 
vom spezifischen regionalen Artenpool ist die Vielfalt 
von Flora und Fauna häufig sogar höher als in der Um-
gebung der Städte. Neben heimischen Allerweltsarten 
und seltenen Arten finden sich in Städten aber auch zahl-
reiche gebietsfremde Tiere und Pflanzen. Einige wenige 
dieser Pflanzen und Tiere sind als invasiv einzustufen und 
können langfristig die heimischen Arten und Ökosyste-
me – nicht nur in Städten – in ihrem Bestand bedrohen.

Städte als Bedrohung biologischer  
Vielfalt
Die Ausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen 
führt im Gegenzug zum Verlust von Ökosystemen. 
Auch wenn dieser Flächenzuwachs vorrangig auf Land-
wirtschaftsflächen stattfindet und in der Regel keine 
Waldflächen oder natürlichen Flächen beansprucht 
werden, so gehen doch Lebensräume für Pflanzen und 
Tiere verloren. Weiterhin führt der Ausbau von Verkehrs-
infrastrukturen zur Zerschneidung von Lebensräumen. 
Wanderungsbewegungen von Arten zu verschiedenen 
Lebensräumen werden dadurch beeinträchtigt, die 
Landschaft ist weniger durchlässig. 

Weiterhin kann auch die Innenentwicklung von 
Städten, so begrüßenswert sie im Hinblick auf die 
Reduzierung von Flächenverbrauch und Ressourcen 
ist, zu einem Verlust von Lebensräumen im bebauten 
Bereich führen. Insbesondere auf Brachflächen, die 
für eine Bebauung genutzt werden sollen, haben sich 
häufig wertvolle Lebensräume ausgeprägt und nicht 
selten schützenswerte Pflanzen und Tiere angesiedelt.

Auch die Sanierung von Gebäuden (Dächer, Abdich-
tung der Fassaden durch Wärmedämmung) führt zum 
Verlust von Lebensräumen für sogenannte gebäude-
brütende Arten, die in Städten häufig Ersatzlebensräu-
me gefunden haben.

Bedeutung für die Lebensqualität  
in der Stadt
Die Rolle der biologischen Vielfalt– sowohl hinsicht-
lich der Vielfalt an Grünflächen und Freiräumen ganz 
unterschiedlicher Art als auch bzgl. der Vielfalt von 
Flora und Fauna – für die Lebensqualität in der Stadt 
ist vielfach belegt (Kowarik/Bartz/Brenck 2016). Ohne 
die unterschiedlichen Formen des Stadtgrüns würden 

Biologische Vielfalt –  
Mehr als Grün in der Stadt?

Pflanzenvielfalt auf dem Tempelhofer Feld in Berlin
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die meisten Ökosystemdienstleistungen, im Sinne 
von Leistungen der Natur, die zum Wohlbefinden 
des Menschen beitragen, nicht zur Verfügung stehen. 
Das Stadtgrün trägt in besonderem Maß dazu bei, das 
städtische Mikroklima zu regulieren (Mathey/Rößler/
Lehmann et al. 2011), bei Starkregen Wasser zurückzu-
halten und Lärm- und Schadstoffemissionen abzupuf-
fern. Vielfältige und zugängliche Grünflächen bieten 
aber auch Erholungs-, Bewegungs- und Interaktions-
möglichkeiten, sind Raum für gärtnerische Betätigung, 
Naturerfahrung und Umweltbildung. Damit tragen sie 
zu einer umweltgerechten und gesundheitsfördernden 
Stadtentwicklung bei. Entsprechend diesen vielfältigen 
Funktionen und Beiträgen für eine lebenswerte Stadt 
wird auch von „grüner Infrastruktur“ gesprochen, die 
die herkömmlichen technischen Infrastrukturen ergänzt, 
teilweise sogar ersetzt und ähnlich anderer Infrastruktu-
ren entsprechende Ressourcen benötigt.

Das Bewusstsein für die Bedeutung von Natur in der 
Stadt ist auch in der Bevölkerung durchaus stark aus-
geprägt. In der aktuellen Naturbewusstseinsstudie des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (Bevölkerungsumfrage zu Natur und 
biologischer Vielfalt) wird von ca. 80 % der Befragten Na-
tur in der Stadt mit Parks und Grünflächen in Verbindung 
gebracht. Diese wurden von den Befragten gleicherma-
ßen als sehr wichtig eingeschätzt. Dabei schätzten sie 
die Bedeutung von Stadtnatur zugleich als sehr wichtig 
für die Stadtbevölkerung (72 %) und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen (68 %) ein (BMUB 2016).

Verantwortung der Städte
Aktuelle politische Strategiepapiere betonen die Ver-
antwortung von Städten für den Erhalt und die Entwick-
lung der biologischen Vielfalt und die Bedeutung der 
Lebensraum- und Artenvielfalt für die Lebensqualität 
der Stadtbewohner: 

In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt aus 
dem Jahr 2007 wird als Ziel für „urbane Landschaften“ 
formuliert, die Siedlungen stärker zu durchgrünen, den 
Grünflächenanteil im Wohnumfeld zu erhöhen und 
öffentliche zugängliche Grünflächen mit vielfältigen 
Qualitäten in fußläufiger Entfernung bereitzustellen. 
Gleichzeitig sollen Lebensräume für stadttypische ge-
fährdete Arten erhalten und erweitert werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass dies in Einklang mit einer 
aktiven Innenentwicklung und der energetischen Ge-
bäudesanierung erfolgen soll. 

Für die Konkretisierung dieser Handlungsziele wurde 
2015 die Naturschutz-Offensive 2020 für biologische Viel-
falt verabschiedet. Grün in der Stadt ist dort eines von 
insgesamt zehn Handlungsfeldern. Dort wird insbeson-
dere auf die doppelte Herausforderung eingegangen, 
Bauen im Innenbereich zu forcieren, um den Außen-
bereich zu schützen, aber auch gleichzeitig mehr und 
höherwertige Naturflächen in den Städten im Sinne der 

Lebensqualität, Naturerfahrung und des ökologischen 
Gleichgewichts zu schaffen.

Im aktuellen Integrierten Umweltprogramm 2030 der 
Bundesregierung wird festgestellt, dass Grün in der Stadt 
auf dem Weg ist, zu einem wichtigen Thema der inte-
grierten Stadtentwicklung zu werden. Nichtsdestotrotz 
wird gefordert, dass der Lebenszyklusgedanke, unter 
anderem in Bezug auf die biologische Vielfalt in der 
Bau- und Immobilienwirtschaft, stärker berücksichtigt 
werden sollte. Dies betrifft ebenso Neubauten wie Bau-
maßnahmen im Bestand oder die naturnahe Gestaltung 
von gebäudenahen Außenanlagen. 

Mit dem Grünbuch Stadtgrün „Grün in der Stadt – für 
eine lebenswerte Zukunft“ wurde ein Dialog über den 
Stellenwert von Grün- und Freiflächen in den Städten 
angestoßen. Dieser soll im Jahr 2017 in ein Weißbuch 
mit Handlungsempfehlungen für den Bund münden. 
Auch in diesem Grünbuch werden die Zusammenhänge 
von biologischer Vielfalt und Stadtentwicklung explizit 
hervorgehoben. 

Dass den Kommunen ihre Rolle beim Erhalt und bei 
der Förderung biologischer Vielfalt im Siedlungsbereich 
durchaus bewusst ist, zeigt das Engagement von aktuell 
114 Städten und Gemeinden, die in dem in 2012 ge-
gründeten Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ 
vernetzt sind. Das Bündnis soll den Erfahrungsaustausch 
ermöglichen, gemeinsame Projekte initiieren und An-
stöße für die Politik sowohl auf kommunaler als auch 
auf übergeordneter Ebene geben.

Integration in Planung
Wie kann es gelingen, all die Ziele zum Schutz und zur 
Förderung der biologischen Vielfalt in den Städten um-
zusetzen? Nachfolgend wird ein Überblick über zentrale 
Planungsansätze hinsichtlich ihrer Möglichkeiten zur 
Integration von Belangen der biologischen Vielfalt in 
die Stadtentwicklung gegeben. 

Landschaftsplanung
Mit der kommunalen Landschaftsplanung steht ein 
Instrument zur Verfügung, den Naturschutz im engeren 
Sinne (gesetzlicher Arten-, Gebiets- und Objektschutz, 
Eingriffsregelung) auch im Siedlungsbereich umzuset-
zen. Landschaftspläne, die in fast allen Bundesländern 
auch den besiedelten Bereich umfassen, bilden auch 
eine wichtige Grundlage für den Stadtnaturschutz 
im weiteren Sinne, konkret für die Bereitstellung von 
Grundlageninformationen und Zielaussagen zur Biotop-
struktur, zur Artenvielfalt, zu abiotischen Umweltmedien 
(Schutzgüter) und Erholungsfunktionen von Natur in der 
Stadt (Schröder/Arndt/Mayer 2016).

Stadtplanung/Bauleitplanung 
Die mit der Landschaftsplanung formulierten Belange 
des Stadtnaturschutzes sollten in die Instrumente der 
Bauleitplanung integriert werden. Mit den Darstel-
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lungs- bzw. Festsetzungsmöglichkeiten des Flächennut-
zungs- bzw. Bebauungsplans können zum einen unter-
schiedliche Grünflächen und zum anderen Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen werden. 

Stadterneuerung
Große Entwicklungsbedarfe, aber auch -potenziale für 
die biologische Vielfalt liegen im städtebaulichen Be-
stand (BfN 2015). Im Zuge der Stadterneuerung gilt es, 
integrierte Maßnahmen zu planen und umzusetzen, die 
gleichermaßen die biologische Vielfalt fördern und die 
Umwelt- und Lebensqualität – und damit die Attraktivität 
und Konkurrenzfähigkeit bestehender Stadtquartiere 
– verbessern. Mit der Verankerung des Belangs der 
biologischen Vielfalt und der Aufnahme von Grün- und 
Freiflächen als Fördertatbestand in die Verwaltungsver-
einbarung zur Städtebauförderung wurden auch die för-
dertechnischen Grundlagen geschaffen, entsprechende 
Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus oder der Sanie-
rung umzusetzen. Damit diese Fördermittel abgerufen 
werden können, müssen die Belange der biologischen 
Vielfalt in die städtebaulichen Entwicklungskonzepte 
sowie die integrierten Stadtentwicklungskonzepte auf-
genommen werden. 

Kommunale Biodiversitätsstrategien
Mit informellen kommunalen Biodiversitätsstrategien 
können bestehende Aktivitäten zum Schutz und zur 
Förderung der biologischen Vielfalt einer Kommune ge-
bündelt dargestellt und übergreifende Ziele formuliert 
und kommuniziert werden. Bundesweit gibt es bereits 
einige Kommunen (z. B. Hannover, Erfurt, Ingolstadt), die 
mit einer solchen Strategie, im Sinne einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung, die kooperative Umsetzung von 
Maßnahmen befördern und die Öffentlichkeit für diese 
Themen sensibilisieren und zur Mitwirkung gewinnen 
wollen (Herbst 2014). 

Umsetzung
Neben den Planungsansätzen bedarf es konkreter 
Umsetzungsansätze, die Vielfalt an Lebensräumen und 
Arten in der Stadt zu fördern. Abschließend werden 
ausgewählte Möglichkeiten dargestellt, wie die Ziele 
zur Förderung der biologischen Vielfalt konkret und vor 
Ort umgesetzt werden können. 

Brachen, Sukzession, Wildnis
Auf Brachflächen kann sich die Natur über Jahre unge-
stört entwickeln. Sie weisen häufig vielfältige Standort-
strukturen und eine hohe Artenvielfalt auf. Nicht selten 
finden sich beispielsweise auf aufgegebenen Bahn-
trassen wertvolle trockenheits- und wärmeliebende 
Tier- und Pflanzenarten. Aber auch in innerstädtischen 
Baulücken hat die Sukzession teilweise vielfältige Ve-
getationsstrukturen hervorgebracht. Diese eher zufällig 
entstandenen grünen Flächen in der Stadt erbringen 
Ökosystemdienstleistungen und bieten große Poten-
ziale für die biologische Vielfalt in der Stadt (Rößler/
Mathey 2014; Mathey/Rößler/Banse et al. 2015). Die 
Wahrnehmung der Qualitäten dieser Flächen ist bei 
der Bevölkerung eher ambivalent. Manche Bürgerinnen 
und Bürger schätzen die Stadtwildnis als Naturerfah-
rung, andere zeigen sich skeptisch gegenüber diesen 
verwilderten und teilweise verwahrlost anmutenden 
Flächen (Banse/Mathey 2013). Im Zuge der baulichen 
Innenentwicklung geraten diese Flächen zunehmend 
unter Druck. Es gilt Wege zu finden, wie einige oder 
Teile dieser Flächen als Ergänzung des städtischen Frei-
flächenangebotes trotzdem erhalten werden können. 

Multifunktionalität von Grünflächen
Schon heute erfüllen einzelne Grünflächen in der Regel 
verschiedene Funktionen. Mit Blick auf die Knappheit 
von Flächen und finanziellen Ressourcen gilt es, künftig 
noch stärker Gestaltungs- und Nutzungskonzepte 

Naturentwicklung auf einer Brachfläche in Dresden
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zu finden, die mehrere Ökosystemdienstleistungen 
adressieren. Dazu kann auch gehören, Belange der 
biologischen Vielfalt in öffentlichen, aber auch privaten 
Grünflächen zu integrieren, ohne dass zwangsläufig 
strenge Naturschutzziele verfolgt werden.

Bewirtschaftung von Grünflächen
Durch veränderte Pflegemaßnahmen können in be-
stehenden Grünanlagen die Voraussetzungen zur För-
derung der Lebensraum- und Artenvielfalt verbessert 
werden. Angepasste Mahdhäufigkeiten und -methoden 
in Verbindung mit gezielten Einsaaten von gebietsheimi-
schem Saatgut können zum Beispiel den Artenreichtum 
von Rasenflächen erhöhen. Verringerte Nährstoffeinträ-
ge ermöglichen vielfältige und blütenreiche Wiesen. 
Und durch den Verbleib von Totholz in Randbereichen 
gehölzgeprägter Grünanlagen können Lebensraumni-
schen für Tiere entstehen. Ohne eine intensive Nutzung 
auszuschließen, entstehen so Grünflächen, die zu Na-
turerfahrungsräumen werden. 

Gebäude
Auch Gebäude stellen Lebensräume für Pflanzen und 
insbesondere Tiere dar. Sie bieten im Dach oder an der 
Fassade Nist-, Brut-, Rast- und Schlafplätze für Vögel und 
Fledermäuse. Eine entsprechende Gestaltung dieser 
Gebäudeelemente im Zuge von (energetischen) Sanie-
rungen sowie der bewusste Einbau von Hohlräumen 
ermöglichen es, dass diese – nicht selten gefährdeten 
– Tierarten auch weiterhin Lebensräume finden und 
gleichzeitig evtl. zu befürchtende Schäden am Gebäude 
von Beginn an vermieden werden (BfN 2016).

Biologische Vielfalt in der Stadt
Die Bedeutung von Städten für die Belange der biologi-
schen Vielfalt ist vielfach belegt. Auch gibt es in Politik 
und Gesellschaft hierfür ein wachsendes Bewusstsein. 
Die Verknüpfung einer auch in Städten hohen Lebens-
raum- und Artenvielfalt – verkörpert v. a. durch vielfältige 
öffentliche und private Grünflächen – mit Aspekten der 
Lebensqualität bietet die Chance, naturschutzfachliche 
Belange in der Stadt umzusetzen, ohne dabei Arten- und 
Biotopschutzaspekte in den Vordergrund zu stellen. Es 
gibt bereits eine Reihe erprobter, aber auch neuerer 
Planungs- und Umsetzungsansätze, die auf eine Sensibi-
lisierung und Kooperation verschiedener Akteursgrup-
pen setzen und zur Förderung der biologischen Vielfalt 
in Städten beitragen können. 

Literatur
Banse, J.; Mathey, J. (2013): Wahrnehmung, Akzeptanz und 

Nutzung von Stadtbrachen. Ergebnisse einer Befragung in 
ausgewählten Stadtgebieten von Dresden. In: Breuste, J.; 
Pauleit, S.; Pain, J. (Hrsg.): Stadtlandschaft – vielfältige Natur 
und ungleiche Entwicklung. CONTUREC, Bd. 5, S. 39-56.
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Öffentliche Daseinsvorsorge ist ein zentrales 
gesel l schaf t l iches  Zukunf ts thema.  Die 

zunehmende Ungleichheit zwischen Regionen, aber 
auch zwischen Stadt und Land berühren wichtige 
Aspekte gesellschaftlicher Teilhabe und des sozialen 
Zusammenhalts. Ziel der gemeinsamen Jahresta-
gung von ARL und DASL am 15. und 16. September 
in Hannover war es, den Denkrahmen für mögliche 
Leitvorstellungen im Bereich der Daseinsvorsorge neu 
zu bestimmen und innovative Steuerungsansätze zu 
diskutieren. Dabei ging es insbesondere um folgende 
Fragen: Welche Rolle spielen neue Technologien bei 
der Bereitstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge? 
Welche Finanzierungsmodelle gibt es? Liegt die Zukunft 
in der Privatisierung, der Rekommunalisierung oder in 
neuen Formen der Trägerschaft? Und wie gelingt eine 
Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei einer 
wachsenden Zuwanderung? Welche Steuerungsmög-
lichkeiten haben Stadt- und Regionalplanung?

Zu diesen Themen gab es einen Einführungsvortrag 
von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, den wir redaktio-
nell bearbeitet im nächsten Heft abdrucken, sowie eine 

weitere Keynote von Prof. Christian Werthmann von der 
Leibniz Universität Hannover, die neben anderen Bei-
trägen in einem in Kürze erscheinenden Kongressband1 
nachgelesen werden kann. Die wichtigsten Ergebnisse 
der der drei Foren zu den Oberthemen „Städte“, „Regi-
onen“ und „Akteure und Institutionen“ fassen wir hier 
nachfolgend zusammen.

Forum I: Städte
Städte stehen gegenwärtig vor vielfältigen, großen 
Herausforderungen: wachsende Einwohnerzahlen, 
Wohnungsmangel und soziale Polarisierung, Flächen-
konkurrenzen und Verdichtung, Verlust von Grünräu-
men. Die anhaltende Reurbanisierung verlangt eine 
Anpassung der städtischen Infrastruktur und neue 

1 Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) 
veröffentlicht im Mai 2017 zum Jahreskongress einen Sammelband mit 
den wichtigsten und redaktionell bearbeiteten Beiträgen. Darüber 
hinaus wurden alle Ergebnisse des Kongresses, z.B. Poster und Arbeits-
ergebnisse aus den Workshops, Ergebnisse der Podiumsdiskussion, 
dokumentiert. Sie sind auf der DASL-Website frei zugänglich. 

Daseinsvorsorge und Zusammenhalt
Diskussionen und Ergebnisse des gemeinsamen Jahreskongresses  
von ARL und DASL

Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, Präsident der ARL Prof. Dr. Elisabeth Merk, Präsidentin der DASL
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Konzepte für urbanes Wohnen. Doch wie geht das? Mit 
welchen Akteuren und Modellen kann die große Woh-
nungsnachfrage in Städten bewältigt werden? Welche 
Formen der Infrastruktur haben für den Zusammenhalt 
in Städten besondere Bedeutung? Und wie kann es 
gelingen, die zum Teil konkurrierenden Leitbilder einer 
dichten, vielfältigen und heterogenen Stadt mit denen 
einer werthaltigen, durchgrünten und sozial gerechten 
Stadt in Einklang zu bringen? Diese Fragen standen im 
Zentrum dieses Forums. 

Das Programmangebot war äußerst vielfältig: 3 Mode-
ratoren, 6 Podiumsgäste, 11 Themen mit 17 Vortragenden 
auf einem Markt der Möglichkeiten. Daraus ergab sich 
eine äußerst lebendige und vielfältige Debatte in Klein-
gruppen. Zwei besonders interessante und innovative 
Beiträge sollen schlaglichtartig vorgestellt werden: Am 
Markstand „Verkehrsräume“ präsentierten Thomas 
Göbel-Gross und Prof. Dr. Wolfgang Haller ihre Analy-
sen für die Verkehrsentwicklung in Hannover. Haller und 
Göbel-Gross gehen davon aus, dass die Nutzung des 
Autos in zentralen Lagen der Stadt weiter zurückgeht. 
„Erfahrungen zeigen, dass ein Carsharing-Fahrzeug bis 
zu 15 private Pkw ersetzen“ kann, so Haller. An vielen 
Stellen könnten Verkehrsflächen wieder zu Aufenthalts-
flächen werden. Ruhiger, von weniger Abgasen und 
Feinstaub belastet und mit mehr Platz für eine attraktive 
Straßengestaltung würden sie zum Spazieren, Spielen 
und Fahrradfahren einladen.

Prof. Dr. Heidi Sinning zeigte am Beispiel eines alten 
Straßenbahndebots in Zürich, welche Potenziale eine 
Neunutzung von Verkehrsflächen für innovative Wohn-
formen bietet. Die Wohnanlage „Kalkbreite“ wurde 2014 
eröffnet. Das Projekt einer eigens dafür gegründeten 
Genossenschaft bietet neben 7500 Quadratmetern 
Wohnfläche in unterschiedlichen Preissegmenten 
für 250 Einwohner auch 600 Quadratmeter Gemein-
schaftsfläche: Dazu gehören der zentrale Innenhof, 
der Wegeverbindungen des Quartiers aufgreift; der 
gemeinsamen Waschsalon, der gleichzeitig ein heller 
Treffpunkt im Herzen der Anlage ist; oder auch soge-
nannte „Clusterwohnungen“, bis zu 20 Wohnungen 
teilen sich hier eine Küche und bezahlen einen Koch. 
Diese beiden Beiträge zeigten exemplarisch, dass „der 
Rückbau der autogerechten Stadt [mehr] ist als ein Um-
bau der Hauptverkehrsstraßen. Es ist ein anderes Bild 
von Mobilität in der Stadt“ so Haller. Und, dies kann 
ergänzend hinzugefügt werden: Es entsteht Raum für 
neuartige Modelle des Zusammenlebens. 

Forum II: Regionen
Die Gewährleistung der Daseinsvorsorge in allen Teil-
räumen ist ein klassisches Aufgabenfeld der überörtli-
chen Planung in Deutschland. Insbesondere die Landes- 
und Regionalplanung hat den Auftrag, Daseinsvorsorge 
durch entsprechende Ausweisungen in den formellen 
Plänen wie auch durch Steuerungsansätze gegenüber 

Fachplanungen zu gewährleisten. Seit einigen Jahren 
gibt es darüber hinaus Initiativen auch jenseits der klas-
sischen formellen Instrumente der Raumplanung. Im Fo-
rum standen folgende Fragen im Zentrum: Wie können 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ mit Instrumenten 
der Raumordnung realisiert werden? Wie kann die Er-
reichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge mit 
neuen Mobilitätskonzepten verbessert werden? Wie ist 
die Ausweisung von Zentralen Orten als Instrument der 
Raumordnung zu bewerten? Und welche Anregungen 
bieten Ansätze aus dem europäischen Nachbarländern? 

Workshop III: Akteure und Institutionen
Die Fragen nach Akteuren und Institutionen in der Da-
seinsvorsorge sind immer auch Teil eines übergreifen-
den gesellschaftlichen Diskurses. Im Workshop wurden 
daher zunächst grundsätzliche Fragen wie der zugrun-
deliegende Gerechtigkeitsbegriff und die Vermittlungs-
prinzipen (Beziehungsgeflecht „marktwirtschaftlich“ 
– „zivilgesellschaftlich“ – „öffentlich organisiert/finan-
ziert“) thematisiert. Nach dieser Einleitung wurden an 
vier Thementischen aktuelle Forschungen und Projekte 
zu der veränderten Aufgabenwahrnehmung in der Da-
seinsvorsorge auf der Basis einführender Statements 
und Thesen vorgestellt und anschließend diskutiert. 
Folgende Themen standen im Fokus: Unternehmen als 
Partner der Daseinsvorsorge (I), Daseinsvorsorge durch 
zivilgesellschaftliche Akteure (II), Smarte Technologien 
(III), Akteurskonstellationen zwischen Kooperation und 
Konflikt (IV). 

Unternehmen sind häufig Partner im Bereich der 
Daseinsvorsorge. Für den langfristigen Erhalt dieser 
Kooperationen sind differenziere Kenntnisse über die 
Organisation, das Tätigkeitsfeld sowie über die Moti-
vation unerlässlich. Welche Rolle übernimmt hierbei 
der Regionalplaner und wie lassen sich solche Partner-
schaften steuern? Diese Frage stand im Mittelpunkt des 
Thementisches I. Weiterhin wurde betont, dass diese 

Blick in einen Workshop
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Kooperationen evaluiert werden müssten, da Unter-
nehmen an den Wirkungen solcher Partnerschaften 
interessiert sind. 

Um die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure und die 
Möglichkeiten, diese in ihrem bürgerschaftlichen En-
gagement zu unterstützen, ging es am Thementisch II. 
Am Beispiel des Zeithilfsnetzwerk Steiermark zeigte Dr. 
Tatjana Fischer, wie schwierig es in der Praxis ist, Ange-
bot (meist projektorientiert) und Nachfrage (oft lang-
fristig orientiert) passgenau aufeinander abzustimmen. 
Nach Fischer sollte die Bedeutung von Tauschbörsen 
für die Daseinsvorsorge deswegen nicht überschätzt 
werden. Dennoch könne der persönliche Mehrwert 
der aktiv Beteiligten positiv herausgestellt werden. Um 
die Herausforderungen eher projektorientierter Hilfen 
ging es auch im Beitrag von Florian Languth über Finan-
zierungsmodelle für Projekte der Daseinsvorsorge (z.B. 
Crowdfunding, Spenden, Bürgerkredite, Sponsoring). 
Auch hier besteht die zentrale Herausforderung für 
zivilgesellschaftliche Akteure darin, immer wieder „in 
Projekten denken“ zu müssen und das eigene Angebot 
verschiedenen Förderrichtlinien anzupassen. Wie kön-
nen diese Schwachstellen einzelner Angebote gelöst 
werden? Jan Stielike gab hierzu in seinem Vortrag über 
Koproduktionen in der Daseinsvorsorge einige Denkan-
stöße. Am Beispiel des Ausbaus des Breitbandnetzes auf 
lokaler Ebene zeigte er unterschiedliche Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung, der 
Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft auf. Dabei 
betonte er, dass eine kompetente und leistungsstarke 
Verwaltung die Grundvoraussetzung für eine gelingende 
Koproduktion darstelle.

Ein weiterer Diskussionspfad wurde am Thementisch 
III zum Innovationspotential smarter Technologien 
bearbeitet. Können diese tatsächlich dazu beitragen, 
bisherige Angebote der Daseinsvorsorge im ländlichen 
Raum (partiell) zu ersetzen? Und führen diese zu neu-
en Interaktionsformen im Verhältnis von Bürger und 

Konzentriertes Arbeiten im Workshop III „Akteure“

Dienstleistung? Hierzu gab es zwei Inputs: Prof. Dr. Wal-
ter de Vries, TU München, stellte ein Forschungsprojekt  
zu den Fragen vor, welche Apps im ländlichen Raum 
nützlich wären und inwiefern sich der Informationsbe-
darf der Bevölkerung in peripheren Räumen grundsätz-
lich von dem in Städten unterscheidet. Anschließend 
erörterte Dr. Agnes Förster vom Planungsbüro 4Archi-
tekten in München am Beispiel des Forschungsprojektes 
„Gamification, Prognosemärkte, Wickis & Co: Impulse 
für die Daseinsvorsorge von morgen?“ welche neuen 
Instrumente und Ansätze für die räumliche Planung an 
Relevanz gewinnen. Es folgte eine Diskussion über die 
Nachhaltigkeit solcher digitaler Instrumente und welche 
neuen Aufgaben und Anforderungen an die Kommunen 
damit verbunden seien. 

In den Workshops wurde deutlich, dass es bereits 
viele gute Beispiele für innovative Lösungen in der 
Daseinsvorsorge gibt und das Thema auf der aktuel-
len Forschungsagenda gut platziert ist. Dennoch sind 
noch viele Fragen offen und es besteht weiter Bedarf, 
Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Der gemein-
same Kongress von DASL  und ARL hat das Fachwissen 
aus Forschung und Planungspraxis der Akademien 
zusammengebracht und beide Veranstalter deutlich 
bereichert. Es gab viel Raum, um neue Ideen in neuen 
Veranstaltungsformaten auszutauschen. Wir blicken 
positiv auf die Kooperation zurück und freuen uns auf 
die nächste gemeinsame Jahrestagung!

Gabriele Schmidt 
 0511 34842-56

schmidt@arl-net.de

Sara Reimann 
 0511 34842-52

reimann@arl-net.de

Insa Thimm 
 0511 34842-31

thimm@arl-net.de
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Im Sommer 2016 wurde die „Christel und Klaus 
Wolf-Stiftung“ mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe 

errichtet. Das Stiftungsvermögen beträgt eine Million 
Euro. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sowie 
des wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen der 
Aufgaben der ARL. Es handelt sich um eine sogenannte 
Verbrauchsstiftung, aus der der ARL in den nächsten 
zehn Jahren neben den Erträgen regelmäßige Beträge 
(bis zu einer Gesamthöhe von 200.000 Euro) für die 
Ausführung des Stiftungszweckes zufließen. Die Stiftung 
wurde von der Witwe des verstorbenen Akademiemit-
glieds und ehemaligen ARL-Präsidenten Prof. Dr. Klaus 

„Christel und Klaus Wolf-Stiftung“ errichtet

Wolf errichtet. Sie folgte damit dem testamentarisch 
festgehaltenen Wunsch ihres Mannes. Der dreiköpfige 
Stiftungsvorstand besteht aus Dr. Christel Wolf, Rolf Ku-
gelstadt (Steuerberater in Frankfurt am Main) und dem 
Generalsekretär der ARL, Prof. Dr. Rainer Danielzyk. 
Die Verwaltungsgeschäfte der Stiftung werden dem 
Förderkreis für Raum- und Umweltforschung (FRU) 
übertragen. Mit den jährlich zufließenden Summen 
kann die ARL ihre Aktivitäten vor allem im Bereich 
Nachwuchsförderung bedeutend intensivieren. Die 
Akademie ist Christel und Klaus Wolf zu großem Dank 
verpflichtet.

Der Verband Region Stuttgart war Gastgeber der 
Herbstsitzung der LAG Baden-Württemberg, die 

sich mit aktuellen Fragen zur Siedlungsflächen- und 
Verkehrsentwicklung und zur Umsetzung der Ener-
giewende vor Ort befasste. Auch die Bedeutung der 
regionalen Planung für die Landesentwicklung wurde 
intensiv diskutiert.

Nach einem Grußwort des Leiters der LAG Klaus Man-
del, Verbandsdirektor des Regionalverbands Heilbronn-
Franken, kam Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling 
auf die konkreten Herausforderungen der boomenden 
Region Stuttgart zu sprechen, die insbesondere die 
Bereitstellung von Wohnraum und nachfragegerechter 
Gewerbeflächen betreffen. Strategische Planung im 
Diskurs mit allen Planungsebenen ist für das Bundes-
land mit seinen unterschiedlichen Teilräumen sehr 
wichtig. Für Wachstumsregionen wie Stuttgart sei vor 
allem Effizienzsteigerung die große Herausforderung, 

so die Staatssekretärin des Landwirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg, Friedlinde Gurr-Hirsch. Das starke 
Wachstum der Region läge im Interesse des gesamten 
Landes. So müsse man „auch mal die Zugpferde füttern“ 
und den Blick vom ländlichen Raum auf die Zentren 
lenken. In diesem Zusammenhang müssten bessere 
Ansätze für eine Zusammenarbeit ländlicher und städ-
tischer Räume diskutiert und bspw. das Konzept der 
Metropolregionen neu gedacht werden, so Thomas 
Kiwitt als Leiter des Verbandes Region Stuttgart.

Die Regionalplanung als politischen 
Partner wahrnehmen
Staatssekretärin Gurr-Hirsch erläuterte die Sicht der 
neuen Landesregierung auf die Grundsatzfragen zur 
Regionalplanung, die vor einem Jahr bei der Herbstsit-
zung der LAG in Sindelfingen gestellt wurden. Auf die 

Dichte als Herausforderung
117. Sitzung der LAG Baden-Württemberg am 6./7. Oktober 2016  
in Stuttgart
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Frage von Klaus Mandel, ob in Zukunft mehr Planung 
als jetzt nötig sei, bekräftigte Gurr-Hirsch, dass der 
Stellenwert der Regionalplanung in der Landespolitik 
viel intensiver diskutiert und deutlich gestärkt werden 
müsse. Der aktuelle landespolitische Diskurs, bspw. um 
die künftige Steuerung der Verkehrsinfrastruktur und 
den Breitbandausbau, sollte die Regionalplanung mit 
ihrer umfassenden Expertise stärker berücksichtigen. 
Bei dem Ziel der Landesregierung, ländliche Regionen 
vital zu halten, soll die Regionalplanung in die künftige 
Diskussion stärker einbezogen werden. Die LAG wird 
ein Papier als Stellungnahme für die Landesregierung 
zu den genannten Herausforderungen aus Sicht der 
Regionalplanung erstellen. Nach Ansicht der Staatsse-
kretärin sollte sich ein Vertreter der Regionalverbände 
im Kabinettsausschuss für die Belange der Planung 
einsetzen.

Wohnflächenentwicklung steuern
Auf konkrete regionale Schwerpunkte der Siedlungs-
entwicklung ging Dr. Dirk Seidemann, Verbandsdirektor 
des Regionalverbands Neckar-Alb, ein. Linie und Fläche 
seien zusammen zu denken: Bahnstationen hätten als 
Schwerpunkte für die Siedlungsentwicklung herausra-
gende Bedeutung. Es müsse die große Entwicklungsdy-
namik dieser Siedlungsbereiche berücksichtigt werden, 
wenn eine am Bestand orientierte Wohnbauflächen-
entwicklung umgesetzt werden solle. Die Gemeinden 
könnten sich eine positive Grundeinstellung zum ÖPNV 
zunutze machen: Die Akzeptanz von Multimodalität 
und die Nutzung des ÖPNV steige sowohl bei Jüngeren 
als auch in der „Bauherrengeneration“ an, so Seide-
mann. Dabei gewinne die individuelle Optimierung der 
Wege zulasten des monomodalen Verkehrsverhaltens 
an Bedeutung. 

Die Herausforderung angemessener Wohnflächen-
planung stellte Maren Preuss, Referentin für Regional-
planung des Verbandes Region Rhein Neckar (VRRN), 
mit der neuen Wohnbauflächenbedarfsermittlung 
des VRRN vor. Auch regionalplanerische Zielvorstel-
lungen sollten künftig stärker in die Ermittlung der 
gemeindlichen Flächenbedarfe einbezogen werden. 
Konkrete Hürden bei der Umsetzung lägen bspw. 
in den unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen 
der Prognosen der drei Bundesländer, denen die 
Grenzregion Rhein-Neckar angehöre. Künftig sollten 
Bevölkerungsprognosen auf Kreisebene integriert und 
Wohnbauflächenbedarfe für die Teilräume mithilfe von 
Zuwachsfaktoren für Kommunen berechnet werden. 
Die Ermittlung und Festlegung konkreter Bedarfs- und 
Bemessungswerte sei Gegenstand intensiver Diskussi-
onen in der Region.

Wohnqualität in Ortskernen sichern
Die bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung stand im 
Fokus des Beitrages von Dr. Barbara Malburg-Graf vom 
Büro Plan_N, Prozessbegleitung in Planung und nach-
haltiger Raumentwicklung. Sie stellte die Erkenntnisse 
aus dem Landesförderprogramm MELAP PLUS vor, das 
2015 abgeschlossen worden ist. Ziel der Förderung 
von 14 Modellgemeinden in ländlichen Regionen sei 
in erster Linie die Sensibilisierung von Kommunen und 
Eigentümern für Möglichkeiten der Umnutzung und 
Modernisierung von Bestandsgebäuden gewesen. Die 
Stärkung der ländlichen Baukultur und die Förderung 
des Austausches der Akteure untereinander standen 
im Fokus.

Die landesweite Kampagne habe insgesamt 120 in-
nerörtliche Flächen und Gebäude aktiviert und so zur 
Vermeidung von Flächenverbrauch in den Modellge-
meinden beigetragen. „Ortskerne brauchen eine Quali-
tätsoffensive“, so das Resümee der Projektkoordinatorin. 
Zusammen mit Architekten und der Kommune sei es 
möglich, Einzelbeispiele zu verwirklichen, die als Zug-
pferde für weitere Initiativen im Ort dienen könnten. Die 
systematische Erfassung der Flächenpotenziale und die 
interkommunalen Ansätze in der Siedlungsentwicklung 
seien auszubauen. Auch wenn es sich dabei nicht gleich 
um gemeinsame Flächenziele handeln würde, wäre die 
gemeinsame Diskussion über kommunale Ziele schon 
ein wichtiger Schritt.

Infrastrukturen für erneuerbare Energien 
im Dialog entwickeln
Der zweite Tagungstag widmete sich der Akzeptanz 
regenerativer Energieinfrastrukturen. Dr. Heiko Lünser 
vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg stellte zunächst die 
Bedeutung des Ausbaus der Stromnetze im Rahmen 
der Energiewende für Baden-Württemberg dar. Insbe-
sondere fehlende Aufnahme- und Leitungskapazitäten 
für die erneuerbaren Energien seien das Problem der 
Länder und des Bundes. Last und Erzeugung gingen stark 
auseinander. Baden-Württemberg als Stromimporteur 
sei auf funktionierende länderübergreifende Netze 
angewiesen. Lünser stellte hier explizit die Erdkabel-
Strecken in den Vordergrund.

Der Netzausbau gehe mit großen Akzeptanzschwie-
rigkeiten einher. Das erfordere den Einsatz und auch 
die Weiterentwicklung von Dialogverfahren. Ansetzen 
müsse der Dialog bereits vor den offiziellen Genehmi-
gungsverfahren, um Entscheidungen der Netzplaner 
nachvollziehbar machen zu können. So könnten bspw. 
zum SuedLink zahlreiche Informations- und Beteili-
gungsverfahren eingeleitet werden.

Doch wie kann ein Dialog zur Energiewende bspw. 
mit Kommunen konkret erfolgreich sein? Prof. Dr. 
Kristina Sinemus, Projektbüro Rottenburg am Neckar, 
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Abgestimmte Flächenentwicklung –  
ein Dauerbrenner
Die überörtlich gesteuerte Flächenentwicklung ist 
ein Dauerbrenner der raumordnungspolitischen 
Diskussion in Baden-Württemberg. Die teilräumliche 
Heterogenität des Landes ist eine große Herausforde-
rung für alle Planungsebenen. Deutlich wurde, dass 
auch wenn die politischen Prioritäten oft von exter-
nen Einflussfaktoren bestimmt werden, die regionale 
Ebene ein wichtiger Partner ist, wenn es um konkrete 
landesentwicklungspolitisch relevante Themen geht. 
Die Vorträge der Herbstsitzung zeigten zugleich, 

stellte das „Forum Energiedialog“ vor, ein Angebot des 
Landes zur Unterstützung von Kommunen bei der Um-
setzung der Energiewende (Informationen unter www.
energiedialog-bw.de). Konflikte um den Ausbau der 
Infrastrukturen für Windenergie stehen derzeit im Fokus. 
Das Forum, das 2016 gestartet ist und bis 2018 läuft, 
soll helfen, die Kommunen handlungsfähig zu halten 
und „Frieden in den Dörfern herzustellen“ (Sinemus). 
Es biete Unterstützung bspw. bei konkreten fachlichen 
Fragen, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei Schlich-
tungen. Auch interkommunale Konflikte, u. a. bei nicht 
abgestimmter Flächenplanung für Windenergieanlagen, 
würden moderiert.

Abschiede

Im Rahmen der LAG-Sitzung wurde Ulrich Schulze 
als Geschäftsführer verabschiedet. Er unterstützte 
über 25 Jahre lang die Vorbereitung und Durch-
führung der Sitzungen. Ulrich Schulze war von 
1988 bis zu seiner Pensionierung 2012 Referent 
bei der Obersten Landesplanungsbehörde Baden-
Württemberg. Er war maßgeblich für die Erstellung 
des derzeit gültigen Landesentwicklungsplans 
verantwortlich. Klaus Mandel würdigte Schulze als 
„Vermittler zwischen der Landesplanung, den Re-
gionalverbänden und der Wissenschaft“.

Ebenfalls nach vier Jahren endete die Amtszeit 
von Thomas Kiwitt als stellvertretender LAG-Leiter. 
Auch er hat sich sehr für den politisch-planerischen 
Dialog engagiert.

Das langjährige Mitglied Dr. Volker Wille, Hanno-
ver, scheidet aus der LAG Baden-Württemberg aus. 
Er war von 1972 bis 2006 als wissenschaftlicher Refe-
rent der Akademie für die LAG zuständig. Auch die 
Mitglieder Prof. em. Dr. Oscar Gabriel, Hans-Martin 
Neumann und Christian Rankl verlassen die LAG.

Neue Leitung
In der Mitgliederversammlung wurde Prof. Dr. Joern 
Birkmann vom IREUS-Institut der Universität Stutt-
gart zum neuen Leiter der LAG Baden-Württemberg 
für 2017 und 2018 gewählt. Er war Sektionsleiter an 
der UN-Hochschule in Bonn, wechselte 2014 an die 
Universität Stuttgart und übernahm die Leitung des 
Instituts für Raumordnung und Entwicklungspla-
nung (IREUS). Als künftiger Leiter der LAG Baden-
Württemberg möchte Birkmann den Dialog mit der 
Politik weiter intensivieren und die LAG als wirksame 
Plattform für den Austausch aktueller Themen für 
Planung und Politik profilieren.

Als Nachfolger von Thomas Kiwitt wurde Dr. Dirk 
Seidemann als stellvertretender Leiter für 2017 
und 2018 gewählt. Der neue Verbandsdirektor des 
Regionalverbands Neckar-Alb macht sich für die 
Vertretung der Praxis in der LAG stark und will den 
Austausch mit Fachleuten voranbringen.

Zuwahl
Maren Preuss vom Verband Region Rhein-Neckar 
in Mannheim wurde als neues Mitglied in die LAG 
aufgenommen. 

Klaus Mandel, Verbandsdirektor des Regionalver-
bands Heilbronn-Franken, legte nach vier Jahren 
Amtszeit die Leitung der LAG nieder. In seiner 
Abschiedsrede betonte er den Stellenwert der 
Landesarbeitsgemeinschaften als Repräsentanz der 
Akademie vor Ort. Klaus Mandel hat sich stark für 
den Dialog mit der Politik engagiert, der nun mit der 
neuen Landesregierung fortgeführt werden wird.

Ulrich Schulze
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dass eine qualitätsvolle Siedlungsflächenentwicklung 
starke Triebkräfte braucht, die die regionale Planung 
unterstützen – nicht zuletzt auch engagierte Bürger 
vor Ort. Hier kommt es jedoch zudem auf ideelle und 
auch finanzielle Unterstützung an – ebenso wie bei 
der Umsetzung der Energiewende „vor Ort“, deren 
Betreiber in der Diskussion um Trassenplanungen viel 
Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Barbara Warner  0511 34842-22
warner@arl-net.de
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Unter dem Titel „Unpacking Spatial Planning as the 
Governance of Place“ fand in Schweden die Inter-

nationale Sommerschule 2016 der ARL in Kooperation 
mit dem Institut für Humangeographie an der Universität 
Stockholm statt. 

Einmal im Jahr organisiert die ARL-Geschäftsstelle 
zusammen mit wechselnden universitären Partnern aus 
europäischen Staaten eine mehrtägige Internationale 
Sommerschule zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Im Zuge eines Wettbewerbsverfahrens 
werden Plätze an Interessierte vergeben. Der Besuch der 
Sommerschule stellt insbesondere für Promotionsstu-
dentinnen und -studenten einen Mehrwert durch die 
Gelegenheit dar, Feedback sowie Anregungen für die 
eigene Arbeit zu bekommen und sich in der raumwis-
senschaftlichen Szene zu vernetzen.

Im Fokus der Sommerschule „Unpacking Spatial Plan-
ning as the Governance of Place“ standen Governance-
Konzepte in der Raumplanung, die in der planungsthe-
oretischen Diskussion seit Längerem einen Schwerpunkt 
bilden. Es wurden aktuelle konzeptionelle, methodi-
sche und empirische Forschungsansätze zu Governance 
in der räumlichen Planung vorgestellt und diskutiert.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Ulf Jansson, Leiter des Insti-
tuts für Humangeographie, und Assoc. Prof. Dr. Peter 
Schmitt (ebenfalls Institut für Humangeographie) führte 
Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Generalsekretär der ARL, 
durch das dreitägige Programm. 

Promotionsstudentinnen und -studenten aus verschie-
denen europäischen Ländern stellten in ihren Beiträgen 
Konzepte, Theorien und empirische Ergebnisse ihrer 
Dissertationen vor und diskutierten diese mit dem 
Plenum. Insgesamt war die Vielfalt der vorgestellten 
Dissertationsthemen groß. Es wurden Fallbeispiele aus 
unterschiedlichen Ländern – Großbritannien, Kanada, 
Deutschland, Schweden, Kenia und Ghana – vorgestellt. 
Schwerpunkte lagen unter anderem auf der Analyse von 
urbanen Planungsprozessen, den involvierten Akteuren 
sowie auf politischen Strukturen und demokratiethe-
oretischen Konzepten. So gab es Beiträge aus dem 
Bereich der Stadtplanung zu Gemeinwohlaspekten, 
sozialer Vielfalt, Lobbyismus und Gentrifizierung. Mit 

Governance-Konzepte  
in der Raumplanung
5. Internationale Sommerschule der ARL vom 25. bis 27. August 2016  
in Stockholm

der Thematisierung von Konflikten und Protesten im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie in 
Deutschland und Kanada wurde das Planungsspektrum 
erweitert. 

Einblicke in Methoden und Ergebnisse laufender For-
schungsprojekte gaben als Keynote-Speaker Prof. Dr. 
Jonathan Metzger (KTH Universität Stockholm), Assoc. 
Prof. Dr. Tuna Tasan-Kok (Universität von Amsterdam) 
und Prof. Dr. Thorsten Wiechmann (Technische Univer-
sität Dortmund) mit Vorträgen zu aktuellen Theorien 
und Ansätzen in der Governance-Forschung. Abge-
rundet wurde das Programm durch eine mehrstündige 
Exkursion in verschiedene Stadtbezirke Stockholms, 
auf der die Teilnehmenden einen guten Einblick in die 
Stadtentwicklung erhielten.

Das Fazit der knapp 20 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer fiel positiv aus. Ausgewählte Beiträge der Sommer-
schule werden in der nächsten Zeit in einem Special 
Issue eines Fachjournals veröffentlicht. 

Insa Thimm  0511 34842-31
thimm@arl-net.de

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Internationalen Sommer-
schule 2016 in Stockholm
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Fast auf den Tag genau fand am 17. April 1969 in 
Düsseldorf die erste konstituierende Sitzung der 

Landesarbeitsgemeinschaft statt. Damals noch ein 
kleiner erlesener Kreis von 12 Personen – hauptsächlich 
Professoren, alle männlich – umfasst die LAG NRW heute 
58 Mitglieder aus Wissenschaft und Praxis, darunter 22 
weibliche Mitglieder.

Die 100. Sitzung stand unter dem Thema „NRW in Eu-
ropa: Stadt- und Regionalentwicklung im europäischen 
Kontext“. Zu Beginn begrüßten Prof. Dr. Uta Hohn, Leite-
rin der LAG NRW, Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, Präsident 
der ARL, sowie der Minister für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien und Leiter der Staatskanzlei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Franz-Josef Lersch-Mense, die 
rund 40 Anwesenden. Alle drei hoben das langjährige 
und intensive Engagement der LAG-Mitglieder hervor. 
Postlep würdigte die LAG NRW als beispielhaft für eine 
erfolgreiche LAG-Arbeit. Lersch-Mense erinnerte an die 
Arbeitsgruppen „Neuaufstellung des Zentrale-Orte-
Konzepts in Nordrhein-Westfalen“ und „Räumliche 
Entwicklung des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen“, 
die für die Landesplanung wertvolle Beiträge gelie-
fert hätten. Als wichtige Arbeitsschwerpunkte für die 
Zukunft nannte er die Entwicklung der Europäischen 
Metropolregionen sowie die Frage der Rechtssicherheit 
von Plänen.

Nordrhein-Westfalen als Beispiel  
für andere Regionen
Anschließend gab Prof. Dr. Tobias Chilla vom Institut für 
Geographie der Universität Erlangen-Nürnberg einen 
Einblick in die Bedeutung von Nordrhein-Westfalen für 
die Debatten der europäischen Raumentwicklung. Aus 
EU-Perspektive sei Nordrhein-Westfalen ein Schwerge-
wicht, gleichrangig mit den Niederlanden. Das Bundes-
land sei Kristallisationspunkt und insbesondere beim 
Thema Metropolregionen von besonderer Bedeutung. 
So sei der Umgang mit dem polyzentrischen Städte-
system beispielhaft für andere Regionen. Nordrhein-
Westfalen sei auch Wiege der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und Integration, zum Beispiel durch 
die lange bestehenden Euregios.

Prof. Dr. Peter Ache von der Radboud Universiteit 
Nijmegen (Sectie Geografie, Planologie en Milieu) 
lenkte den Blick auf die Zukunft. In seinem Vortrag 
„NRW 2040? – eine Außensicht auf Basis des aktuellen 

Manifestes zur Raumentwicklung in den Niederlanden“ 
stellte er eine Reform des niederländischen Planungs- 
und Umweltrechts vor, die Vorbild für Nordrhein-
Westfalen sein könnte. Gleichzeitig werde ein neues 
raumordnerisches Leitbild für die Niederlande 2040 
erarbeitet, wonach sich die Niederlande als Ganzes als 
Metropolraum verstehen und ihre Raumplanung unter 
neue Prinzipien stellen: Verbinden, Initiative, Ermögli-
chen, Qualität, Lernen, Experimentieren.

Über die EU-Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen 
referierte Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Er 
zeigte die Verteilung von strukturschwachen Gebieten 
auf und ging insbesondere auf das EU-EFRE-Förderpro-
gramm ein. Nordrhein-Westfalen setze auf Leitmarkt-
wettbewerbe und das Programm „Regio.NRW“ als 
ressortübergreifendes Instrument der Strukturförderung 
in den Regionen. Als zukünftige Herausforderungen 
der Strukturpolitik benannte Horzetzky die Stärkung 
neuer, räumlich differenzierter Governance-Strukturen, 
die Nutzung von Best-Practice-Lösungen und die 
Weiterentwicklung zu einer politikfeldübergreifenden 
Strukturpolitik.

In der anschließenden, sehr rege geführten Diskussion 
ging es insbesondere um neue Raumentwicklungspro-
zesse in den Niederlanden und neue integrierte Förder-
ansätze in der Stadtentwicklung sowie die Bedeutung 
von Governance-Strukturen in (grenzüberschreitenden) 
Kooperationen.

Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn
Die Leiterin der Landesarbeitsgemeinschaft, Prof. Dr. 
Uta Hohn, blickte im Anschluss auf die Geschichte der 
LAG NRW zurück. Sie präsentierte die Entwicklung der 
LAG als Spiegelbild des Wandels von Gesellschaft und 
Planung und ging in einer Zeitreise auf unterschiedliche 
Etappen ein. Der Vortrag von Uta Hohn findet sich im 
Anschluss an diesen Beitrag.

Die anschließende Diskussion, moderiert von Tana 
Petzinger und Prof. Dr. Stefan Siedentop, stand unter 
dem Motto „Quo Vadis LAG NRW?“. Thematisiert wur-
den unter anderem die Rolle und das Selbstverständnis 
der LAG als Politikberaterin, als Vermittlerin zwischen 
Wissenschaft und Praxis, als Nachwuchsförderin, als Po-
sitionsbezieherin. Als zukünftige Schwerpunktthemen 

Nordrhein-Westfalen in Europa
100. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen  
am 15. April 2016 im Stadtmuseum in Düsseldorf 
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wurden unter anderem die Entwicklung in ländlichen 
Räumen, grenzüberschreitende Aktivitäten mit den 
Niederlanden bzw. mit anderen Bundesländern, Frei-
raum- und Gesundheitsbelange, Infrastrukturversorgung 
sowie Migrations-, Mobilitäts- und Wirtschaftsfragen 
vorgeschlagen. Betont wurde auch die Notwendigkeit, 
alle räumlichen Planungsebenen in ihrer Verknüpfung 
in den Blick zu nehmen und dabei der kommunalen 
Ebene die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. 
Hinsichtlich der Organisation der LAG-Arbeit gab es An-
regungen, neue Sitzungsformate – wie die Verbindung 
von Mitgliederversammlungen mit Exkursionen oder 
Workshops – zu erproben. Vorgeschlagen wurden auch 
zweitägige Treffen.

Abschließend wurden langjährige Mitglieder, die 
die Arbeit der LAG in besonderer Weise mitgestaltet 
haben, geehrt. Hierzu zählen: Irene Wiese von Ofen 
(als dienstältestes und sehr engagiertes weibliches 
Mitglied), Lothar Finke (als hochaktiver Referent und 
ehemaliger Leiter der LAG), Hans Heinrich Blotevogel 
(als Mitglied mit einer Karriere vom Geschäftsführer der 
LAG zum Präsidenten der ARL), Heinz Konze (als höchst 
erfolgreicher AG- und LAG-Leiter), Angelika Münter (als 

jüngstes und sehr aktives Mitglied) und Susan Grotefels 
(als am längsten in Lenkungsgruppen der LAG engagier-
tes Mitglied).

Die Lenkungsgruppe der LAG NRW bedankt sich 
an dieser Stelle bei allen aktiven Mitgliedern für ihre 
engagierte und fachlich bereichernde Mitarbeit. Das 
Format der Landesarbeitsgemeinschaften lebt durch 
das ehrenamtliche Engagement und die vielfältigen 
Anregungen der Mitglieder. Die Lenkungsgruppe freut 
sich auf zahlreiche weitere Initiativen und Inputs und 
ermuntert insbesondere die „jungen“ bzw. die jüngst 
gewählten Mitglieder, sich aktiv in die LAG-Arbeit ein-
zubringen.

Uta Hohn
Tana Petzinger

Stefan Siedentop

Rainer Danielzyk
 0511 34842-37

danielzyk@arl-net.de

Sandra Paßlick
 0231 9051-110

sandra.passlick@ils-forschung.de

Die „geehrten“ Mitglieder mit der Lenkungsgruppe der LAG NRW (v.l.n.r.): Susan Grotefels, Tana Petzinger, Lothar Finke, Angelika 
Münter, Hans Heinrich Blotevogel, Irene Wiese-von Ofen, Heinz Konze, Uta Hohn, Rainer Danielzyk, Stefan Siedentop
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Ich möchte Sie einladen zu einer Zeitreise durch die 
Geschichte der LAG NRW. Sie basiert auf der Lektüre 

von 99 Sitzungsprotokollen, die mir aus dem Archiv 
der Geschäftsstelle in Hannover zur Verfügung gestellt 
worden sind. Welche Motivation liegt dieser Einladung 
zugrunde? Zwei Fragestellungen haben mein Interesse 
geweckt.

Die persönlich motivierte Frage heißt: Wie gestaltete 
sich der Entwicklungspfad einer Organisation, deren 
Mitglied ich seit 2006 bin? 

Die fachwissenschaftlich inspirierten Fragen lauten: 
Inwiefern spiegelt sich in den protokollförmig doku-
mentierten Tätigkeiten der LAG die Entwicklung der 
Raumforschung und Raumplanung seit den 1960er 
Jahren mit ihren Wandlungen und Paradigmenwech-
seln wider? Welches Selbst- und Rollenverständnis 
teilen die Mitglieder zu welcher Zeit? Aus welchem 
Wissenschaftsverständnis heraus agieren die Vertreter 
aus der Wissenschaft? Welche Themen werden wann, 
vor welchem Hintergrund und mit welcher Motivation 
aufgegriffen? Bewegt sich die LAG dabei am „Puls der 
Zeit“ und setzt sie zukunftsweisende Impulse, um ihrer 
Aufgabe in der Politikberatung gerecht zu werden?

Bei der Suche nach Antworten sah ich die Protokolle 
als spannende Quelle für die Planungsgeschichts- und 
Planungskulturforschung, wohl wissend, dass diese 
Dokumente Geschehnisse und Diskussionen nur gefil-
tert wiedergeben und im Idealfall durch Interviews mit 
Zeitzeugen zu ergänzen wären.

An die historische Betrachtung schließt sich zwangs-
läufig die Frage nach dem aktuellen Selbstverständnis 
der LAG, ihren Zielen, Kompetenzfeldern und Zukunfts-
themen, an. Hier werde ich in meinem Fazit einige 
Schlussfolgerungen ziehen.

Lassen Sie uns nun die Zeitreise starten, die ich in vier 
Etappen gegliedert habe. Jede Etappe beginnt mit einem 
schlaglichtartigen Überblick zu den gesellschaftlichen 
Herausforderungen an die Raumplanung und zum 
Planungsverständnis der jeweiligen Zeit. Vor dieser 
Kulisse erfolgt dann eine kommentierende Betrachtung 
der LAG-Arbeit.

Die Anfangsjahre 1969–1980
Die Gründung der LAG fällt in die Blütezeit westdeut-
scher Raumordnung und Landesplanung. Auf Bundes-
ebene gibt es seit 1965 das Bundesraumordnungsgesetz, 
in NRW seit 1962 eine landesweite, durch die Landes-
planungsbehörde wahrgenommene Raumplanung. Die 
kommunal verfasste Regionalplanung liegt weiterhin in 
den Händen der drei Planungsgemeinschaften Rhein-
land, Westfalen und Siedlungsverband Ruhrkohlenbe-
zirk. 

Die Gebietsreform auf der Basis des ersten Neuglie-
derungsprogramms (1966–69) ist nahezu umgesetzt, 
und das zweite Neugliederungsprogramm, welches die 
Neuordnung der Gemeinden in den Ballungsräumen 
des Landes betrifft, hat gerade begonnen (1969–74). Für 
das Ruhrgebiet betreibt die Landesregierung mit dem 
Entwicklungsprogramm Ruhr (von 1968) eine regionali-
sierte Strukturpolitik von oben. Es ist die Zeit der von Al-
bers beschriebenen integrierten Entwicklungsplanung, 
die sich aus einem hierarchisch-technokratischen Pla-
nungsverständnis heraus am Ideal einer zielsystemori-
entierten, indikatorengestützten Planung orientiert. Die 
Planungswissenschaft bemüht sich dementsprechend 
in ihrem Streben nach vermeintlicher wissenschaftli-
cher Objektivität um die Optimierung von Indikatoren 
und Ziel-Mittel-Systemen. Es ist aber auch die Zeit des 
gesellschaftlichen Umbruchs: Studenten begehren auf, 
Bewohner beginnen, gegen die sogenannte „zweite 
Zerstörung“ der Städte zu protestieren, der Deutsche 
Städtetag fordert 1971 „Rettet unsere Städte jetzt“ und 
der Club of Rome verweist 1972 auf die „Grenzen des 
Wachstums“. In Düsseldorf regiert seit 1966 die SPD mit 
Ministerpräsident Heinz Kühn, in Bonn noch Kurt Georg 
Kiesinger. Willy Brandt wird ihm im Oktober 1969 folgen 
und bis 1974 regieren. Das Ende dieser Phase liegt in der 
Regierungszeit von Helmut Schmidt (1974–1982). So viel 
in aller Kürze zum zeitgeschichtlichen Hintergrund der 
Gründung der LAG.

Es existieren bereits die LAGs für Bayern, Baden-Würt-
temberg und die vier norddeutschen Bundesländer, als 
sich zwölf Herren auf Initiative von „Institutionen und 

Wandel von Gesellschaft und  
Planung im Spiegel der  
Landesarbeitsgemeinschaft NRW
Vortrag von Prof. Dr. Uta Hohn zur 100. Sitzung der LAG Nordrhein- 
Westfalen am 15. April 2016 in Düsseldorf
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Persönlichkeiten des Landes Nordrhein-Westfalen“ (S. 
3) – wer diese sind, ist dem Protokoll leider nicht zu 
entnehmen – am 17. April 1969 in Düsseldorf im Haus 
der Wissenschaften zur konstituierenden Sitzung zu-
sammenfinden. Zu den Gründungsmitgliedern zählen 
als Vertreter der Wissenschaft die Professoren Hottes, 
Otremba, Robaschik, Röper, Schneider und Steffen. 
Die Landesplanungsgemeinschaft Westfalen wird durch 
Herrn Langer vertreten. Als Repräsentanten der Lan-
desplanungsbehörde sind Prof. Ley und Dr. Niemeier 
anwesend. Aufbau und Leitung der LAG werden Norbert 
Ley übertragen, der seinerzeit auch Vizepräsident der 
ARL war.

Hinsichtlich der thematischen Fokussierung ergeht der 
Beschluss, sich zunächst mit der indikatorengestützten 
Abgrenzung und Analyse von Planungsräumen und 
Problemgebieten zu befassen. Vor dem Hintergrund 
der Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms 
entspricht die Themensetzung dem Bedarf der Landes-
planungsbehörde. Es geht einerseits um die Abgrenzung 
von Regionen nach Homogenitätskriterien mithilfe 
quantitativer Verfahren, andererseits um aus Zielhi-
erarchien und operationalisierten Zielen abgeleitete 
Regionalisierungen. Die Arbeit mündet 1972 in die erste 
Veröffentlichung der LAG mit dem Titel „Theorie und 
Praxis bei der Abgrenzung von Planungsräumen – dar-
gestellt am Beispiel Nordrhein-Westfalen“ (Forschungs- 
und Sitzungsberichte der ARL, Bd. 77). 

Wichtig erscheint mir im Rückblick der Hinweis, dass 
in dieser Zeit aktuelle Fragen der kommunalen Neuglie-
derung ebensowenig zum Thema gemacht werden wie 
die 1975 anstehende Neuordnung der Regionalplanung 
mit der Übertragung der Regionalplanungskompetenz 
von den Planungsgemeinschaften auf die Regierungs-
bezirke. Ein Abschnitt im Protokoll zur Sitzung vom 
Oktober 1971 beim Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 
in Essen legt den Schluss nahe, dass sich die LAG aus 
politischen Debatten bewusst herausgehalten hat.

„Herr Ley spricht dann den Vorschlag von Herrn Hottes 
an, den Regierungspräsidenten die Aufgabe der Koordi-
nierung in der Regionalplanung zu übertragen. Er stellt 
die Frage, ob in einem grundsätzlichen Beitrag eines 
Wissenschaftlers ein so konkreter Vorschlag gebracht 
werden sollte. Herr Hottes nimmt diese Frage auf. Für 
ihn sei die bisherige institutionelle Regelung der Regio-
nalplanung nicht überzeugend. (29.10.1971, S. 2) (...) Die 
folgende Aussprache schließt mit der Zusage von Herrn 
Hottes, in seinem Beitrag nicht die Regierungspräsiden-
ten als Koordinator anzusprechen, sondern allgemein 
eine Mittelinstanz“ (ebda, S. 3).

Norbert Ley erwartet offenbar, dass sich die Wissen-
schaft politisch neutral verhält. Bemerkenswert ist aus 
meiner Sicht auch, dass die Vorschläge von Karl-Heinz 
Hottes offenbar keinen Widerspruch des Vertreters des 
Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk, des Beigeord-
neten Dr. Schmitz, hervorgerufen haben, der seit 1970 
Mitglied der LAG war. Erst im Oktober 1975 wendet 

sich die LAG dem Thema der Neuorganisation der Re-
gionalplanung zu – zu einem Zeitpunkt, als proaktive 
Politikberatung in dieser Frage nicht mehr möglich ist. 
Aufschlussreich ist folgender Satz im Protokoll, da in ihm 
das „Gott-Vater-Verständnis“ von Planung und die Über-
zeugung von der Überlegenheit der Expertenplanung 
greifbar wird: „Herr Otremba eröffnet die Diskussion 
und gibt seiner Besorgnis Ausdruck, daß mit der neuen 
Organisationsform der Regionalplanung u. U. ein Über-
gewicht der Politik über den Sachverstand der Fachleute 
festgeschrieben werden könnte“ (10.10.1975, S. 4). Der 
Wandel im Planungsverständnis verzögerte sich also 
zumindest bei einigen der Honoratioren in der LAG.

Zurück ins Jahr 1972. Die LAG wendet sich dem neu-
en Leitthema „Voraussetzungen und Auswirkungen 
landesplanerischer Funktionszuweisung – untersucht 
am Beispiel des Landesentwicklungsplans III“ zu. Da-
mit rücken Freiraumfunktionen und Freiraumschutz 
insbesondere vor dem Hintergrund von Flächenkon-
kurrenzen und Siedlungsflächenwachstum ins Zent-
rum der Diskussion. Anfang 1975 folgt die thematische 
Fokussierung auf das Landesentwicklungsprogramm 
NRW und die Landesentwicklungspläne. Bereits 1977 
wird der prognostizierte Rückgang der Bevölkerungs-
zahlen diskutiert und Düsseldorf, das seinerzeit stark 
von Deindustrialisierungsprozessen betroffen war, 
neben Gelsenkirchen und Herne als besonders stark 
schrumpfende Stadt genannt. Wie sich die Zeiten än-
dern! Andererseits klingt die Forderung nach Anpassung 
des Zentrale-Orte-Systems durch Rückstufungen auch 
heute aktuell: „Heute stellt sich in erster Linie das Pro-
blem, daß durch den bisher bereits eingetretenen und 
erwarteten Bevölkerungsrückgang viele Gemeinden 
unter die gesetzten Bevölkerungsrichtwerte absänken, 
so daß Rückstufungen etwa bei der Ausweisung von 
Entwicklungsschwerpunkten unvermeidlich seien“ 
(Protokoll 28./29.10.1977, S. 7). 

Ebenfalls 1977 deutet sich in einer Aussage des Lan-
desplaners Lowinski die Ergänzung der am Leitprinzip 
der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen 
ausgerichteten Raumordnung durch eine an endoge-
ne Potenziale anknüpfende, wettbewerbsorientierte  
Raumentwicklung an. Im Protokoll heißt es: „Herr 
Lowinski sieht die Aufgabe der Landesplanung, (...), 
im Spannungsfeld von zwei Polen; 1) Gerechtigkeit 
durch Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, 
2) Individualität und Wettbewerb. Die Festlegung von 
Mindestausstattungen sei ohne Zweifel ein Instru-
ment, das dem ersten Pol zuzuordnen sei“ (Protokoll, 
28./29.10.1977, S. 16).

1979 hat dann das Thema Zentralität und Zentrale 
Orte in den Sitzungen Konjunktur. Die ARL bewilligt 
Forschungsgelder für ein LAG-Projekt über die Wechsel-
wirkungen zwischen kommunaler Neugliederung und 
Zentralität an nordrhein-westfälischen Beispielen, das 
am Lehrstuhl von Peter Schöller an der Ruhr-Universität 
Bochum bearbeitet wird und in eine LAG-Veröffentli-
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chung mündet. Im November 1979 kommt es in Det-
mold zu einer aufschlussreichen Diskussion über die 
bisherige Arbeit der LAG. Der Leiter der Abteilung Lan-
desplanung in der Staatskanzlei, Dr. Gadegast, kritisiert: 
„Bisher habe sich die LAG zu einseitig mit Problemen 
der Landesplanung befaßt“ (Protokoll 9./10.11.1979, S. 
15), und Raghilt Berve, 1977 zusammen mit Erika Spie-
gel als erste Frau in die LAG gewählt, „schlägt vor, auch 
Planungsbetroffene wie Kommunen und Verbände 
mitheranzuziehen“. „Herr Hottes bestätigt, daß die 
LAG-Arbeit in den letzten Jahren zu einseitig an den 
aktuellen Problemen der Landesplanung ausgerichtet 
gewesen sei, (...). Im übrigen bestehe vor allem unter 
den älteren Mitgliedern eine gewisse Verdrossenheit, 
daß die LAG Vorhaben der Landesplanung häufig 
erst im nachhinein und nicht schon in einer frühen 
Phase behandelt habe“ (Protokoll 9./10.11.1979, S. 15). 
Die Diskussion wird in der ersten Sitzung des Jahres 
1980 fortgesetzt. Im Statement des Landesplaners Dr. 
Lowinski werden dabei die wachsende Bedeutung von 
Beteiligungsverfahren und Öffentlichkeitsarbeit und 
damit ein planungskultureller Wandel deutlich. „Auch 
Herr Lowinski betont die Notwendigkeit einer klaren 
Praxisbezogenheit der LAG-Arbeit. Aus seiner Sicht sei 
die LAG ein gut geeignetes Forum für ein ‚wissenschaft-
liches Gegenstromverfahren‘, das die vertikalen und 
horizontalen Gegenstromverfahren mit den Kommunen 
bzw. Fachplanungen sinnvoll ergänzen könne. Durch 
die Ausweitung der Beteiligungsverfahren sei bei der 
Landesplanung eine neue Qualität der Öffentlichkeits-
arbeit entstanden, die in ungleich größerem Maße als 
früher wissenschaftliche Überzeugungskraft verlange“ 
(Protokoll 15.02.1980, S. 5).

Es bleibt festzuhalten, dass die LAG in ihren Anfangs-
jahren ihrem Selbstverständnis entsprechend vor allem 
wissenschaftlich fundierte Raumanalysen erarbeitet hat, 
aber keine Vordenkerin des Wandels und proaktive 
Politikberaterin war. In diese Rolle wächst sie erst in der 
nächsten Phase hinein.

Zweite Etappe: Die 1980er Jahre 
In der Literatur zur Planungsgeschichte werden die Jahre 
1975 oder 1980 als Anfangsdaten gesetzt, um den Beginn 
einer neuen Phase mit veränderten Herausforderungen 
für die Raumplanung und einem gewandelten Planungs-
verständnis zu fassen. Der Planungsoptimismus schlägt 
in Planungsskepsis um. Die Raumordnung gerät in eine 
Sinnkrise. Der Inkrementalismus erfasst die Planung. 
Und die Planung orientiert sich auf allen Ebenen neu. 

Dabei gewinnen zunächst kommunale Planungsthe-
men und die Bürgerbeteiligung an Bedeutung. In den 
Fokus rücken Fragen der behutsamen und ökologi-
schen Stadterneuerung. Das Bundesnaturschutzgesetz 
legt 1976 die Grundlage für eine flächendeckende 
Landschaftsplanung als Fachplanung. Der Steuerungs-
anspruch überörtlicher Planung wird von Politik und 
Fachplanung dagegen infrage gestellt, und die Landes- 

und Regionalplanung gerät unter Rechtfertigungsdruck. 
Vor allem aber verdrängt ein projekt- und umsetzungs-
orientierter Pragmatismus das synoptische Ideal einer 
an Zielsystemen ausgerichteten und mit umfassendem 
Gestaltungsanspruch auftretenden technokratischen 
Entwicklungsplanung. 

Politisch hat in NRW 1978 die 20 Jahre währende 
Regierungszeit von Ministerpräsident Johannes Rau 
begonnen, und mit dem Aktionsprogramm Ruhr 
1980–84 sowie dem Programm Zukunftsinitiative Mon-
tanregionen (ZIM) 1987–89 werden neue Impulse zur 
Gestaltung des Strukturwandels im Ruhrgebiet gesetzt. 
Der 1979 verabschiedete neue Landesentwicklungsplan 
I/II legt die Siedlungsstrukturentwicklung auf der Basis 
des Zentrale-Orte-Systems nach der Gebietsreform neu 
fest. Auf der Bundesebene folgt 1982 Helmut Kohl auf 
Helmut Schmidt. 

Womit befasst sich nun die LAG in den zehn Jahren 
vor der deutschen Wiedervereinigung? 1981 beschließt 
sie, sich mit der „Bedeutung funktioneller Raumtypen 
für eine Strategie zur Siedlungsentwicklung“ auseinan-
derzusetzen. 

Nachdem die Ausweisung von Gebietskategorien 
nach dem Homogenitätsprinzip als obsolet gilt, beginnt 
die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept 
der ausgeglichenen Funktionsräume. Diesem wird als 
Alternative das neue Konzept der funktionsräumlichen 
Arbeitsteilung gegenübergestellt. Letzteres bereitet 
den Weg für die regionalisierte Strukturpolitik, die ab 
1989 im Rahmen des Programms Zukunftsinitiative für 
die Regionen Nordrhein-Westfalens (ZIN) zum Einsatz 
kommt und sich am Planungsverständnis des aktivieren-
den Staates und am Prinzip „endogener Entwicklung“ 
orientiert. Dauerthemen bleiben die Methoden der 
Gemeindetypisierung und Zentralitätsmessung.

Die proaktive Gestaltung und die Steuerung des 
Strukturwandels werden 1980 in der LAG thematisiert, 
als Klaus Kunzmann dafür plädiert, die „aktuelle(n) Pro-
bleme der Region in die Hochschulen zu tragen und 
das Forschungspotential der Ruhrgebietshochschulen 
für die Probleme der Region zu mobilisieren“ (Protokoll 
14./15.11.1980, S. 5). Er propagiert die Einrichtung eines 
gemeinsamen Innovationsförderungs- und Technologie-
transfer-Zentrums (ITZ) der Hochschulen des Ruhrgebiets 
und ist damit seiner Zeit weit voraus. Ansonsten findet 
die Auseinandersetzung mit Methoden der Gemeinde-
typisierung und Zentralitätsmessung ihre Fortsetzung.

1981 deutet sich der Bedeutungsgewinn der regionalen 
Ebene durch Rescaling und Regional Governance an, 
auch wenn die Begriffe noch nicht verwendet werden. 
Ulrich Brösse bemerkt in einem Statement zur mögli-
chen Neukonzipierung der Regionalplanung: „Die Stär-
kung der Regionalebene fördere und verlange zugleich 
einen Ausbau der regionalen Eigenständigkeit (Regio-
nalparlament, eigene Finanzen, eigene wirtschaftspo-
litische Möglichkeiten). Eine gezielte Förderung des 
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endogenen Potentials von Regionen sei auch das Ziel 
der innovationsorientierten Regionalpolitik, die versu-
che, das Innovationspotential der regionsansässigen 
Betriebe u. a. durch eine Förderung der Forschungs- und 
Entwicklungskapazitäten sowie eine Verbesserung des 
Technologietransfers zu erreichen“ (Protokoll 17.7.1981, S. 
4). Die Beiträge von Klaus Kunzmann und Ulrich Brösse 
zeigen, dass sich die LAG Anfang der 1980er Jahre als 
Vordenkerin auf dem Feld einer innovativen Regional-
entwicklung hervortut.

Nachdem Johannes Rau in seiner Regierungserklä-
rung am 10.6.1985 die ökologische und ökonomische 
Erneuerung NRWs als Leitziel der Landesregierung 
proklamiert hat, konzentriert sich die LAG vor allem 
auf das Thema der ökologischen Erneuerung. Unter 
dem Leitthema „Bestimmungs- und Einflussfaktoren der 
Regionalentwicklung der 1980er und 1990er Jahre in 
NRW“ rücken Fragen des Umwelt- und Freiraumschut-
zes – nicht zuletzt im Kontext der Aufstellung des LEP 
III – in den Fokus. Schlagworte sind flächensparendes 
Bauen und umweltverträgliches Planen. Noch vor der 
Konferenz von Rio 1992 hat damit die Debatte um eine 
nachhaltige Landes-, Regional- und Stadtentwicklung 
begonnen. Die LAG beschließt 1986 die Vertiefung 
des Themas „Stadtökologie“ und eine Veröffentlichung 
zum Thema „Ökologisch orientierte Raumentwicklung“. 
Es gibt aber auch kritische Stimmen zur vermeintli-
chen „Ökologisierung der Planung“. So verweist der 
Wirtschaftswissenschaftler Paul Klemmer 1987 auf die 
„Gefahr einer „ökologischen Deformation“ der Regio-
nalplanung“ (Protokoll 9./10.7.1987, S. 5). Demgegen-
über ist Lothar Finke der Ansicht, dass „die sogenannte 
ökologische Wende der Landes- und Regionalplanung 
gar nicht stattgefunden habe. Der nach wie vor beste-
hende Gegensatz von Ökonomie und Ökologie könne 
jedoch aufgelöst werden, wenn die Ökonomen nicht 
nur den monetären Bewertungsmaßstab anlegten“ 
(Protokoll 9./10.7.1987, S. 6 f.).

Im Statement des Regionalplaners Dr. Fricke aus Köln 
deutet sich auf derselben Sitzung der planungskulturelle 
Wandel von einer direkten zu einer stärker indirekten, 
dialogorientierten und persuasiv agierenden Regio-
nalplanung an: „Insgesamt könne die Regionalplanung 
weniger über direkte Steuerung der Flächennutzung 
als vielmehr auf dem Wege argumentativer Koordi-
nation den ökologischen Belangen zur Durchsetzung 
verhelfen. Dies setze allerdings die Verhandlungs- und 
Kooperationsbereitschaft der Gemeinden und anderer 
Beteiligter voraus“ (Protokoll 9./10.7.1987, S. 4).

Im September 1988 diskutieren die Mitglieder auf einer 
zweitägigen Sitzung in Witten, an der auch Karl Ganser 
teilnimmt, Stadt-Umland-Probleme. Notwendig zur Lö-
sung regionaler Probleme sei – so Dr. v. Malchus, Leiter 
des ILS–Institut für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung – die „Zusammenarbeit von Wirtschaft, Verwal-
tung, Politik und Wissenschaft“ (Protokoll 8./9.9.1988, 
S. 6). Hier zeigen sich Anklänge an die heutige Regional 

Governance-Debatte. Karl Ganser kritisiert den inter-
kommunalen Konkurrenzkampf und bemerkt, „die Kom-
munen führten oftmals absurde ‚Bleibeverhandlungen‘ 
mit Betrieben“ (Protokoll 8./9.9.1988, S. 12). Zur Debatte 
um die Notwendigkeit der Regionalplanung merkt er 
an, „daß eine politische Stärkung der Regionalplanung 
nur durch die Schaffung von Regionalparlamenten zu 
erreichen sei, er aber diese derzeit nicht für möglich 
halte. Ferner weist er darauf hin, daß die Schwäche der 
Regionalplanung auch in ihrer Planungsmethode be-
gründet liege. Der Gebietsentwicklungsplan versuche, 
alle möglichen Nutzungskonflikte im voraus zu lösen, 
obwohl nur wenige davon tatsächlich relevant würden. 
Hier sei eine einzelfallbezogene Planung besser“ (Proto-
koll 8./9.9.1988, S. 13). Auch hier ist die Debatte auf der 
Höhe der Zeit bzw. dieser deutlich voraus.

Dritte Etappe: 1990–2005
Anfang der 1990er Jahre zeichnet sich eine Renaissance 
der Raumordnung ab. Der Wildwuchs einer sich anfangs 
ohne eine regulierende Regional- und Landesplanung 
vollziehenden Suburbanisierung in den neuen Län-
dern liefert der Raumordnung gute Argumente für ihre 
Existenzberechtigung. Zugleich gerät das Städtesystem 
durch die Wiedervereinigung, die Europäisierung und 
die Globalisierung in eine Dynamik der Neubewertung 
im Zeichen interregionaler, nationaler und internationa-
ler Wettbewerbsfähigkeit. Im Jahr 1995 wird das Konzept 
der Europäischen Metropolregionen eingeführt. In NRW 
wird die Europäische Metropolregion Rhein-Ruhr in 
einem Framing-Prozess von der Landesregierung im 
Landesentwicklungsplan verankert, ohne dass sie über 
einen institutionellen Kern verfügt. 

Nur wenig später wird 1998/99 mit dem Europäi-
schen Raumentwicklungskonzept (EUREK) auch auf 
europäischer Ebene ein Raumentwicklungskonzept 
verabschiedet, das sich an den Leitprinzipien der 
Kohärenz, Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Polyzentralität orientiert.

In NRW stehen die 1990er Jahre stark im Zeichen 
des Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark 
(1989–1999). Mit der IBA verbindet sich nicht nur 
das neue Planungsverständnis des perspektivischen 
Inkrementalismus, sondern auch die Hinwendung zu 
Formaten der Innovation und Festivalisierung in der 
Regionalentwicklung. Erstere öffnen ein Zeitfenster für 
räumlich und thematisch fokussiertes Experimentieren 
und Lernen in der Außeralltäglichkeit von Planung. Sie 
sollen nachhaltige Impulse setzen, die in der Alltäglich-
keit der Stadt- und Regionalplanung zu Produkt- und 
Prozessinnovationen führen. Auf allen Ebenen der 
Planung setzt sich mehr und mehr ein Planungsverständ-
nis durch, das sich auf das Konzept der Governance 
bezieht. In NRW endet 1998 die Ära Rau. Als Minister-
präsidenten folgen Wolfgang Clement und – von 2002 
bis 2005 – Peer Steinbrück. Auf Bundesebene wird das 
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Land bis 1998 von Helmut Kohl und dann bis 2005 von 
Gerhard Schröder regiert.

Die LAG befasst sich in dieser Phase zunächst mit den 
Auswirkungen des deutschen Einigungsprozesses auf 
das Bundesland und mit der zukünftigen Landesplanung 
in NRW. Als Rahmenbedingungen werden identifiziert: 
die Neuordnung des Städtesystems im Zuge des euro-
päischen Einigungsprozesses, die Aktualität des punkt-
axialen Systems des alten Landesentwicklungsplans I/
II, die Bedeutung ökologischer Infrastruktur im Struktur-
wandel – im aktuellen Sprachgebrauch wäre von „grüner 
und blauer Infrastruktur“ die Rede –, die europäischen 
Wanderungsströme und die Binnenwanderung, die 
Ökonomisierung der Politik und der Bedeutungsgewinn 
der Umweltökonomie sowie rechtliche Änderungen, 
etwa im Raumordnungsgesetz (ROG). 

Am 8./9. Oktober 1992 treffen sich die Mitglieder der 
LAG im Universitätsclub Bonn zu ihrer 50. Sitzung. Karl-
Heinz Hottes, der als einziges Mitglied die konstituie-
rende Sitzung 1969 erlebt hat, zieht Bilanz und merkt an:

„Manches Mal ergaben sich Schwierigkeiten bei der 
Bewältigung aktueller Probleme oder es konnte nur im 
Nachhinein, wie z.  B. bei der kommunalen Neuglie-
derung, reagiert werden. Gerade die derzeitig wieder 
akuten Probleme der Verkehrspolitik wurden wenig 
behandelt, wie auch Fragen der Technologie- und In-
dustriepolitik, der ökonomischen Erneuerung und der 
Arbeitslosigkeit“ (Protokoll 8./9.10.1992, S. 11). 

Weiter heißt es: „Neue Akzente sieht Herr Hottes 
insbesondere in der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit mit den Bundesländern (z. B. in Siegen, Minden) und 
den Nachbarstaaten (Euregios). Thematisch werden der 
Verkehr und die Binnen- und Außenwanderung an Be-
deutung gewinnen.“ Und er schließt mit einer Aussage 
zum Arbeitsklima: „Von der ersten bis zur letzten Sitzung 
haben sich die Generalisten, die sektoralen Spezialisten 
und die Planungspraktiker in allen wichtigen Punkten 
ergänzt und eine Atmosphäre geschaffen, die es jedem 
ermöglicht, frei von der Leber weg miteinander reden 
zu können“ (Protokoll 8./9.10.1992, S. 11).

Das neue Rahmenthema für die Jahre 1993–94 lau-
tet dann „NRW in Europa“. Unter diesem Leitthema 
rücken Fragen der Verkehrsentwicklung in den Fokus, 
insbesondere die Planung von Güterverkehrszentren und 
verkehrsvermeidenden Raumstrukturen. 1995/96 geht es 
in den Sitzungen um Zentrale Orte und um Städtenetze 
als potenzielle Ergänzung oder Alternative zum Zentrale-
Orte-Konzept sowie um das Konzept der Europäischen 
Metropolregionen. Zugleich spiegelt sich in einem 
Vortrag von Heinz Konze über den „Düsseldorfer Weg“ 
einer transparenten, leitbild- und umsetzungsorientier-
ten Regionalpolitik ein Wandel im Selbstverständnis der 
Regionalplanung wider (Protokoll 8.11.1996). 

1997–99 finden mehrere thematisch fokussierte 
Diskussionsrunden zum neuen Leitthema „Heraus-
forderungen der Landesplanung 2000+“ statt. Eine 

Abschlussresolution verfolgt das Ziel, sowohl Impulse 
für eine Novellierung des Landesplanungsgesetzes und 
eine Verwaltungsstrukturreform zu setzen als auch den 
Kontakt zur Politik zu intensivieren. 

2000 richtet die LAG auf der Grundlage einer neuen 
Geschäftsordnung die ersten Arbeitsgruppen (AGs) 
ein. Während die von Rolf Sternberg geleitete AG sich 
der wissenschaftlichen Analyse verschreibt, ist die AG 
zur Novellierung des Landesplanungsrechts auf Poli-
tikberatung ausgerichtet und legt im November 2001 
ihr Papier „6 PUNKTE – JETZT“ vor. 2002 nimmt die AG 
„Demographischer Wandel in ausgewählten Regionsty-
pen NRWs“ unter der Leitung von Rainer Danielzyk und 
Heiderose Kilper ihre Arbeit auf. Der ursprünglich ge-
plante AG-Name „Steuerung schrumpfender Regionen“ 
wurde, so Rainer Danielzyk, verworfen, da sich in der 
Diskussion gezeigt habe, „dass der Schrumpfungsbegriff 
negativ belegt sei und daher dem Ziel der Politikbera-
tung zuwiderlaufen könne. Man sei sich darüber klar 
geworden, dass man die Chancen der sich abzeich-
nenden Entwicklungen stärker aufgreifen müsse (z. B. 
Vorteile der ‚Entdichtung‘ und des Freiraumschutzes 
sowie der Schaffung neuer städtebaulicher Qualitäten)“ 
(8.11.2002, S. 4).

Anhand der Protokolle möchte ich nun in einem klei-
nen Exkurs versuchen, zum einen die um die Jahrtau-
sendwende geführte Diskussion um das institutionelle 
Erbe der IBA und die Zukunft des Kommunalverbands 
Ruhr (KVR), zum anderen die um 2003 tobende Debatte 
um die zukünftige Rolle des Regionalverbands Ruhr 
(RVR) und den Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
schlaglichtartig wieder aufleben zu lassen.

Zur Erinnerung: Die von Ministerpräsident Clement 
vorangetriebene Verwaltungsstrukturreform sah für 
Ende 2000 die Bildung eines Verbands Agentur Ruhr 
in der Nachfolge von KVR und IBA Emscherpark GmbH 
vor. Angesichts vielfältiger Widerstände verwarf Wolf-
gang Clement das Konzept einer Agentur Ruhr, gründete 
stattdessen Anfang 2000 die staatliche Projekt Ruhr 
GmbH und machte sie zur Verwalterin des IBA-Erbes. 
2007 ging die Projekt Ruhr GmbH in die vom Kom-
munalverband Ruhr gegründete Wirtschaftsförderung 
metropoleruhr GmbH über. Der Kommunalverband 
Ruhr bzw. sein seit 2004 existierender Nachfolger Regi-
onalverband Ruhr hatten den Machtkampf gewonnen. 

Dem Protokoll der LAG Sitzung vom 31.3.2000 ist 
nun folgende Hintergrundinformation zu entnehmen: 
„Herr Tilkorn führt aus, dass Herr Prof. Ganser vor zwei 
Jahren mit den Bezirksplanern ein Gespräch geführt 
habe. Dabei sei man darin übereingekommen, dass 
die aktuelle Struktur der Bezirksregierungen nicht dazu 
geeignet sei, eine Projektorganisation im Sinne der IBA 
zu übernehmen. Daher habe man nach einer Institution 
gesucht, die die Projekte der IBA, die sich zur Zeit auf 
halber Strecke befänden, fortsetzen könne. Dies solle 
nun die Projekt Ruhr GmbH leisten.“ Und weiter: „Herr 
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Konze stellt klar, dass die Agentur Ruhr eine Klammer 
für das Ruhrgebiet sein sollte. Dies hätten die Kommu-
nen nicht gewollt. Daher habe der Ministerpräsident 
gehandelt und eine rein staatlich finanzierte GmbH 
eingesetzt“ (Protokoll 31.3.2000, S. 13).

Zum Hintergrund der Debatte 2003: In diesem Jahr 
schloss die Städteregion Ruhr ihren stadtregionalen 
Kontrakt. Damit stand diese Regionalisierung von unten 
im Gegensatz zum wieder erstarkenden Kommunal-
verband Ruhr/Regionalverband Ruhr. Sichtbar wurde 
dieser Konflikt vor allem im Rahmen der Aufstellung 
eines Regionalen Flächennutzungsplans durch sechs 
Städte im Kernraum des Ruhrgebiets.

Im Protokoll der 74. Sitzung vom 17.3.2003 ist zu lesen, 
dass sich der Leitende Ministerialrat Schneider vom 
Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung 
dahingehend geäußert habe, „daß man akzeptieren 
müsse, daß für diesen Raum immer stärker regional 
Planungskompetenzen von der kommunalen Politik-
ebene eingefordert würden. Aufgrund des Papiers der 
Oberbürgermeister des Ruhrgebiets sei der derzeitige 
Entwurf (der Novelle des Landesplanungsgesetzes; U.H.) 
entstanden“ (17.3.2003, S. 4).

In der Diskussion übt Stefan Geiving Kritik am Ge-
setzentwurf zur Neuordnung der Regionalplanung 
und fordert die LAG auf, Alternativen zu entwickeln. 
„Dies könne zum einen ein Regierungsbezirk Ruhr sein. 
Möglich sei auch, dem KVR ähnlich dem früheren Sied-
lungsverband Ruhrkohlenbezirk Planungskompetenzen 
zu übertragen. Man solle aber auch über eine noch en-
gere ‚formale‘ Zusammenarbeit der Bezirksregierungen 
nachdenken“ (17.3.2003, S. 5).

Vierte Etappe: 2005 – ?
Es macht Sinn, mit dem Jahr 2005 eine neue Phase be-
ginnen zu lassen: Zwar verändern sich die politischen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen für die 
Raumplanung und das Planungsverständnis diesmal 
nicht so grundlegend wie 1990, doch die Verände-
rungstrends der vorangegangenen Phase verstärken 
und verdichten sich nun in einem Maße, dass von einer 
neuen Planungskultur der Governance im Mehrebe-
nensystem der Raumplanung und Raumentwicklung 
gesprochen werden kann. Auf regionaler Ebene beginnt 
eine Blütezeit formatorientierter Planung. Formate der 
Innovation wie die REGIONALEN in NRW bilden den 
programmatischen Rahmen für auf Freiwilligkeit grün-
dende regionale Kooperationen und wettbewerbs- wie 
dialogorientierte Aushandlungs- und Planungsprozesse. 
In allen Bereichen gewinnen informelle und dialogo-
rientierte Planungsinstrumente und -verfahren weiter 
an Bedeutung. Sie ergänzen die formellen Instrumente 
und Verfahren und werden zu einem Wesensmerkmal 
der neuen Planungskultur. 

Neben den Herausforderungen der Digitalisierung 
und des Klimawandels ergibt sich durch die nach der 

Katastrophe von Fukushima 2011 eingeleitete Energie-
wende neuer Handlungsdruck für die Raumplanung. 
Zugleich geht es weiterhin darum, die Wettbewerbsfä-
higkeit von Land, Regionen und Kommunen zu sichern 
und auszubauen. Das Rezept lautet hier: wissensbasierte 
Stadt- und Regionalentwicklung im Zeichen neuer 
Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadt 
bzw. Region. 

Es geht um die Modernisierung und den Ausbau der 
Infrastruktur, insbesondere im Bereich Verkehr und Da-
tennetze. Zugleich rücken die weichen Standortfaktoren 
in den Fokus: Bildung, Kultur, Umweltqualität in Form 
grüner und blauer Infrastruktur sowie Gesundheit im 
Sinne der Salutogenese. Auch hierfür gibt es Formate 
wie die Kulturhauptstadt 2010, die Green Capital of 
Europe oder die Internationale Gartenschau. Dass 
Planung immer wieder herausgefordert ist, sich mit 
unvorhergesehenen Entwicklungen auseinanderzuset-
zen, zeigt der aktuelle Flüchtlingszustrom, der Bevölke-
rungsprognosen über den Haufen geworfen hat – mit 
entsprechenden Konsequenzen für die Planung, z. B. in 
den Bereichen Wohnungsbau und Bildungsinfrastruktur. 

Wie gestaltet sich vor diesem Hintergrund die LAG-
Arbeit in der aktuellen Phase? Es lassen sich sieben große 
Themenfelder identifizieren, die in mehreren Sitzungen 
oder in Arbeitsgemeinschaften behandelt werden. 
Aus Zeitgründen werde ich nur auf zwei etwas näher 
eingehen, da sich hier die Bedeutung der Mehrebenen-
perspektive in der Planung besonders deutlich zeigt. 

Zunächst geht es um neue Regionalisierungsansätze 
im Kontext regionalisierter Strukturpolitik, wobei 2006 
und 2009 die REGIONALEN im Fokus stehen. 

Die Bewertung der REGIONALEN fällt überwiegend 
positiv aus: So haben laut Aussage des Regionalplaners 
Joachim Diehl die REGIONALEN im Regierungsbezirk 
Köln „nicht nur zu einem deutlichen Aufschwung in-
formeller Netze und Aktivitäten, sondern vielfach auch 
zu einem stärkeren Zusammenrücken der Kommunal-
politiker geführt“ (Protokoll 24.10.2008, S. 1). Und die 
REGIONALE 2000 in Ostwestfalen-Lippe hat sich im 
Rückblick als temporärer Baustein in einem nachhal-
tigen Prozess regionalisierter Strukturpolitik erwiesen. 

Dagegen blieb die REGIONALE 2004 links und rechts 
der Ems eine Episode, die hinsichtlich des Anspruchs 
einer nachhaltigen Wirkung am „eher zufälligen 
Raumzuschnitt“ und dem „ausgeprägten Kirchturm-
denken“ gescheitert sei, so Friedrich Wolters (Protokoll 
20.3.2009, S. 1).

Das zweite Thema wird 2007 unter der Fragestel-
lung „Das Ruhrgebiet als politischer und planerischer 
Handlungsraum?“ behandelt. Es ist die Zeit, als der 
Regionalverband Ruhr in enger Abstimmung mit den 
Städten den Masterplan Raum- und Siedlungsstruktur 
erarbeitet und sich auf die Übernahme der Regional-
planung vorbereitet.
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Im Oktober 2008 bilanziert Stadtdirektor Ullrich 
Sierau angesichts der Fülle informeller regionaler Ko-
operationsprojekte mit unterschiedlichen Regionsab-
grenzungen und floatenden Grenzen im Ruhrgebiet: 
„Die mit der Vielzahl der Projekte verbundenen Erfolge 
der intensiven informellen Zusammenarbeit erleichtern 
(...) zunehmend auch die formelle Absicherung von 
Kooperationsergebnissen. Zudem konnte die Zusam-
menarbeit der Planungsdezernenten immer stärker 
ausgeweitet werden. Dennoch besteht eine gewisse 
Gefahr, zwischen den vielen informellen Aktivitäten 
‚verloren zu gehen‘“ (Protokoll 24.10.2008, S. 1). 

Er beschreibt damit ein Kernproblem der Regional 
Governance, die nicht unerhebliche Transaktionskosten 
erzeugt.

Den 2011 durch den Regionalverband Ruhr initiierten 
regionalen Diskurs im Rahmen der Vorbereitungen 
auf die Aufstellung des neuen Regionalplans nimmt 
die LAG 2012 und 2014 zum Anlass, sich erneut mit 
Strategien für neue Regionalpläne und dem Verhältnis 
von kommunaler und regionaler Ebene zu befassen. In 
seinem Statement aus kommunaler Sicht bemerkt Stefan 
Thabe von der Stadt Dortmund: „Auch das Verhältnis 
zwischen RVR und Kommunen hat sich verändert, beide 
Akteure sehen sich nun auf Augenhöhe, die Hierarchie 
ist größtenteils überwunden und es gibt gegenseitiges 
Vertrauen und Wertschätzung“ (Protokoll 16.5.2014, S. 2). 

Zu den weiteren Themenschwerpunkten werden, 
abgesehen vom Thema Energiestandorte und Ener-
gielandschaften, AGs eingerichtet, deren Ergebnisse 
in Politik und Verwaltung auf große Resonanz stoßen: 
AG Entwicklungen in den ländlichen Räumen NRWs 
(Leitung: Ulrike Grabski-Kieron), AG Zukunft der Re-
gionalplanung in NRW (Leitung: Sabine Baumgart), 
AG Einzelhandelsentwicklung in NRW (Leitung: Heinz 
Konze und Michael Wolf ), AG Neuaufstellung des 
Zentrale-Orte-Konzepts in NRW (Leitung: Stefan Grei-
ving), AG Einfamilienhausgebiete im Umbruch (Leitung: 
Christian Krajewski).

Neben den sieben sitzungsübergreifenden Leitthemen 
beschäftigt sich die LAG im November 2010 auch mit 
dem Thema „Kommunale Finanzkrise und Stadtent-
wicklung“. Damit wird erstmals explizit die kommunale 
Ebene ins Zentrum gerückt. Die Digitalisierung und ihre 
Herausforderungen für die Stadt- und Regionalentwick-
lung werden im November 2015 in Verbindung mit dem 
Local Commerce Kongress der Online City Wuppertal 
aufgegriffen. Sie sollen in einer AG Onlinehandel und 
Raumentwicklung vertieft bearbeitet werden.

Wie geht es weiter?
Damit ist unsere Zeitreise im Hier und Jetzt angekom-
men. Wir haben gesehen, dass sich die Beschäftigung 
mit der Landesplanung und die Auseinandersetzung 
mit dem Zentrale-Orte-Konzept als roter Faden durch 
die Geschichte der LAG ziehen. 

In den 1980er Jahren hat sie schwerpunktmäßig die 
regionale Ebene für sich entdeckt und damit auf den 
Bedeutungsgewinn der Regionen als Planungs- und 
Handlungsräume reagiert. Die Regionalplanung und 
Regionalentwicklung sind es, denen die LAG bis heute 
ihre größte Aufmerksamkeit widmet. Die Auseinander-
setzung mit Fragen der Stadtentwicklung und Kommu-
nalplanung hat sie weitgehend der Deutschen Akade-
mie für Städtebau und Landesplanung (DASL) bzw. den 
gemeinsam mit DASL und ILS–Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung veranstalteten Konferen-
zen für Planerinnen und Planer überlassen.

In Zukunft wird es mehr darauf ankommen, eine 
Mehrebenenperspektive einzunehmen. So hat sich in 
der AG „Einfamilienhausgebiete im Umbruch“ gezeigt, 
dass dieses Thema auf den Maßstabsebenen Land, Re-
gion, Kommune und Quartier zu behandeln ist, um den 
räumlich und standortabhängigen Differenzierungen 
gerecht zu werden. 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die LAG den 
Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft intensiv pflegt, 
dass sie ihre Politikberatung auf allen Ebenen weiter 
intensiviert und auch zivilgesellschaftliche Bewegungen 
sowie das Agieren von Unternehmen und Hochschulen 
in Stadt- und Regionalentwicklungsprozessen stärker in 
den Blick nimmt. Ich wünsche mir, dass sie sich auch mit 
Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung außerhalb 
der metropolitanen Räume befasst und die Grenzregi-
onen sowie die grenzübergreifenden Planungen in den 
Blick nimmt.

Insgesamt fällt mein Fazit zur bisherigen LAG-Arbeit – 
mit Ausnahme der Anfangsjahre – sehr positiv aus. Die 
LAG NRW agiert mit ihren Themen, vor allem seit den 
1990er Jahren, auf der Höhe der Zeit und hat insbeson-
dere seit der Jahrtausendwende proaktive Politikbera-
tung auf hohem wissenschaftlichen Niveau geleistet. 
Letzteres gelingt vor allem dann, wenn im engen Dialog 
mit der Praxis Qualifizierungsprojekte an Hochschulen 
in die Arbeit der AGs integriert werden können. In der 
LAG hat vor allem seit 2005 ein Generationenwechsel 
stattgefunden. Sie ist jünger und weiblicher geworden. 
Ich wünsche mir von den vielen neuen Mitgliedern 
wichtige Impulse und eine rege Mitarbeit. Es liegt nun 
in unserer Verantwortung, wie die Bilanz nach der 125. 
Sitzung im Jahr 2028 ausfallen wird.

Prof. Dr. Uta Hohn ist Prorektorin für Planung und Struktur der 
Ruhr-Universität Bochum, Inhaberin des Lehrstuhls Internationale 
Stadt- und Metropolenentwicklung am Geographischen Institut 
der RUB und Leiterin der Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-
Westfalen.

Kontakt:
 0234 32-28433
uta.hohn@rub.de
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Verwaltungsreformen, vor allem Änderungen der 
kommunalen Gebietsstrukturen, sind in den letzten 

Jahren wieder „in Mode gekommen“. Dies gilt vor allem 
für Ostdeutschland, wo mit der Wiedereinführung der 
kommunalen Selbstverwaltung zunächst die vorhande-
nen kleingliedrigen Strukturen weitgehend beibehalten 
worden waren. Erste und tendenziell noch moderate 
Veränderungen der ostdeutschen Gemeinde- und Kreis-
strukturen erfolgten im Verlauf der 1990er Jahre. Seit 
der Jahrtausendwende wurden dann bereits deutlich 
massivere Gemeindereformen in Brandenburg (2003) 
und Sachsen-Anhalt (2004/2005 sowie 2009–2011) re-
alisiert, zudem Kreisgebietsreformen in Sachsen-Anhalt 
(2007), in Sachsen (2008) und in Mecklenburg-Vorpom-
mern (2011). Aktuelle Bestrebungen der Landesregierun-
gen zur Vergrößerung kommunaler Einheiten gibt es in 
Thüringen und Brandenburg. Im Zuge der Diskussion 
über die Reformvorhaben in diesen beiden Ländern 
wird insbesondere auch über die sogenannte Einkrei-
sung von bisher kreisfreien Städten (mit oberzentralen 
Funktionen) gestritten. Die sächsische Landesregierung 
setzt derzeit hinsichtlich der Gemeindeebene ebenso 
wie die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern auf 
die Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse.

Während das Ziel der kommunalen Gebietsreformen 
der 1970er Jahre in Westdeutschland darin bestand, 
flächendeckend für eine professionelle und finanz-
wirtschaftlich starke kommunale Verwaltung zu sorgen, 
um gemäß den damaligen Vorstellungen über einen 
„aktiven Staat“ sowie das Prinzip der „Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse“ in allen Landesteilen die 
gewünschten Mindeststandards der kommunalen Da-
seinsvorsorge zu gewährleisten, steht bei den in jüngster 
Zeit realisierten bzw. diskutierten Reformvorhaben 
zumeist das Streben nach einer Senkung der Kosten 
(„Effizienzziel“) im Vordergrund.

Vor diesem Hintergrund hatte sich aus Mitgliedern 
der Landesarbeitsgemeinschaft Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen eine Arbeitsgruppe mit dem 
Ziel konstituiert, verschiedene Aspekte der in diesen 
drei Ländern bislang gemachten Erfahrungen mit Ge-
biets- und Verwaltungsreformen aus wissenschaftlicher 
sowie aus praxisbezogener Sicht zu beleuchten und 
damit Beiträge zur allgemeinen Reformdiskussion in 
Ostdeutschland – und darüber hinaus (denn auch in 

einigen westdeutschen Ländern, ebenso wie in anderen 
Nationalstaaten, wird derzeit über entsprechende Re-
formvorhaben diskutiert) – zu leisten. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe wurden Ende 2015 in einem Sammelband 
der ARL publiziert.1 Aufgrund der weiter wachsenden 
Aktualität der Thematik organisierten die Herausgeber 
dieser Publikation eine öffentliche Präsentation des 
Sammelbandes, die am 16. Februar 2016 in der Vertre-
tung des Freistaates Thüringen in Berlin stattfand. An der 
Veranstaltung nahmen Personen aus Wirtschaft, Politik, 
(Kommunal- und Landes-)Verwaltung sowie Wissen-
schaft teil; auch die Presse war vertreten.

Obwohl speziell in den unmittelbar betroffenen 
Kommunen vielfach sehr engagiert und zudem äußerst 
kontrovers über Gebiets- und Verwaltungsneugliede-
rungen debattiert wird, wurde bei der Veranstaltung 
deutlich, dass der in der breiteren Öffentlichkeit vor-
handene Kenntnisstand hinsichtlich der bisherigen 
Realisierung und der tatsächlichen Wirksamkeit von 
Gebiets- und Verwaltungsreformen eher gering ist. 
Das unterstreicht die Notwendigkeit, diese Zusam-
menhänge näher zu beleuchten, wie es in dem ARL-
Sammelband versucht wird. Für die Erwartung vieler 
Landespolitiker, dass „mehr Größe“ der Kommunen 
immer auch zu „mehr Effizienz“ führen könnte, gibt es 
keine stichhaltigen Belege. Auch Vertreter der kom-
munalen Praxis, die im Rahmen der Veranstaltung in 
Berlin über ihre bisherigen Erfahrungen in territorial 
vergrößerten Kommunen berichteten, zeigten sich 
hinsichtlich der Effizienzsteigerung eher skeptisch.

Fazit: Zu dem Thema besteht weiterhin Diskussionsbe-
darf, insbesondere auch in Bezug auf alternative Maßnah-
men, mit denen sich die Effizienz der kommunalen Aufga-
benerfüllung eher erhöhen lässt als mit dem scheinbaren 
„Allheilmittel“ der Gebiets- und Verwaltungsreformen.

Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

 0345 7753 750
martin.rosenfeld@iwh-halle.de

1 Gebiets- und Verwaltungsstrukturen im Umbruch – Beiträge zur 
Reformdiskussion aus Erfahrungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Hrsg.: Martin T. W. Rosenfeld, Matthias Gather, Andreas 
Stefansky. Arbeitsmaterial der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL), Nr. 360, Hannover 2015.

Gebiets- und Verwaltungsstrukturen 
im Umbruch
Öffentliche Präsentation eines Arbeitsmaterial-Bandes der ARL
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Die Energiewende war das zentrale Thema der 
Jahrestagung des Jungen Forums in Leipzig. Drei 

Tage wurde über technische, rechtliche und planerische 
Aspekte in Bezug auf den Infrastrukturausbau, die Steu-
erung und Gestaltung der Energiewende sowie deren 
Bedeutung für die Raumentwicklung diskutiert.

Dass die Energiewende ein interdisziplinäres Thema 
ist und Wandel in diesem Transformationsprozess nur 
durch gemeinsames Forschen und Handeln gelingen 
kann, war die Kernthese der Begrüßungsrede von Prof. 
Dr.-Ing. Markus Krabbes, Prorektor der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), Leipzig. 
Anschließend zeigte Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, 
Präsident der ARL, dass die Akademie durch ihre in-
ter- und transdisziplinäre Arbeitsweise diesbezüglich 
gut aufgestellt ist, was durch einen Blick ins Plenum 
bestätigt wurde. Denn auch das Nachwuchs-Netzwerk 
der Akademie bringt Forscher und Praktiker zu raumre-
levanten Themen zusammen – zur Intensivierung des 
Austausches sowie zur Entwicklung innovativer Ideen 
und Lösungsansätze an der Schnittstelle von Raum und 
Planungshandeln.

Den Einstieg ins Thema gaben folgende Einführungs-
vorträge:

 ■ Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann (Vizepräsident der 
ARL): Wie „smart“ ist die Stadt der Zukunft?

 ■ Dr. Weert Canzler (WZB – Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung): Neue Mobilitätsformen 
in der Pole-Position

 ■ Dr.-Ing. Markus Leibenath (IÖR – Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung): „Wir sagen nein!“ – 
Bürgerproteste in der Energiewende

Zu diesen drei Oberthemen stellten anschließend 
die Referenten aus dem Teilnehmerkreis des Jungen 
Forums ihre aktuellen Forschungsprojekte und Praxis-
beispiele vor.

Wie „smart“ ist die Stadt der Zukunft?
Katharina Pelka (Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Stadt Heidelberg) zeigte am Beispiel der Stadt Heidel-
berg, was „smart“ bedeuten und wie eine „Smart City“ 
in der Umsetzung gelingen kann. Hierfür stellte sie 
neue Ansätze und Entwicklungskonzepte vor, die in 
Form einer „Smart Cities Alliance“ (in Kooperation mit 
Palo Alto, USA) erprobt wurden und die derzeit für die 
Bereiche Verkehr, Energie und Bürgerbeteiligung in die 
Praxis übertragen werden.

„Bitte wenden Sie!“ – Herausforderungen 
und Chancen der Energiewende
Jahrestagung des Jungen Forums der ARL  
vom 6. bis 8. Oktober 2016 in Leipzig

Tagebau Vereinigtes Schleenhain (etwa 20 km südlich von Leipzig)



Nachrichten der ARL • 3-4/2016 69

AUS DER ARL

Neue Mobilitätsformen  
in der Pole-Position
Martin Arlt und Martin Leutelt beschäftigen sich im 
Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit an der HTWK 
mit Energieinfrastrukturen, um die Wende auf „den rich-
tigen Weg“ bzw. auf die Straße zu bringen. Die Vorträge 
zeigten diesbezüglich unterschiedliche Ansätze auf: Es 
ging um die Radiowellen-Technologie im Straßenbau 
(Grundlagenforschung), die eine Herstellung von „grü-
nem“ Asphalt ermöglichen soll, und um intelligente 
Ladeinfrastrukturen im urbanen Raum, wie das Praxis-
beispiel „Laternenparken“ verdeutlichte. Juliane Große 
(University of Copenhagen, Dänemark) beschäftigt 
sich in ihrer Dissertation mit der Frage, ob Menschen 
aus kompakten und dichten Stadtgebieten mit ihrem 
Freizeitverhalten an Wochenenden und auf Reisen den 
geringeren Energieverbrauch des Alltagstransports kom-
pensieren. In ihrem Vortrag stellte sie erste Ergebnisse 
ihrer quantitativen Umfrage vor.

„Wir sagen nein!“ – Bürgerproteste  
in der Energiewende
Julian Engelbert und Dominik Berndt (TU Dortmund) 
zeigten in einem Projektbericht zum Thema „Bürger-
protest im Kontext der lokalen Energiewende – das 
Beispiel Landkreis Ahrweiler“ Diskrepanzen zwischen 
politischen Vorgaben und bürgerlicher Akzeptanz auf. 
Besondere Berücksichtigung erlangten hierbei die As-
pekte Umwelt- und Sozialverträglichkeit bei der Neu-
ansiedlung von Windkraftanlagen und die Aushandlung 
von Lösungsansätzen im Umgang mit Bürgern.

Mit Motiven und Zielen von Bürgerprotest setzte sich 
auch Albert Roßmeier auseinander. In seinem Beitrag 
„Gegen den Strom – Konflikte um den Windkraft- und 
den Stromnetzausbau im Vergleich“ untersuchte er 
diskursanalytisch die räumliche Manifestation der Ener-
gieversorgung in der Landschaft. Bei seiner Betrachtung 

von Aushandlungs- und Argumentationsprozessen in 
Bezug auf den Stromnetz- und Windkraftausbau ging 
es darum, Muster, die zu einer Verfestigung bestimmter 
Landschaftsdeutungen durch Protestgruppen führen, 
herauszustellen.

Christian Lamker von der TU Dortmund erweiterte 
das Spannungsfeld um die Frage, was die unsichtbare 
Herausforderung „Störfallschutz“ von der (scheinbar) 
sichtbaren und stärker in der Öffentlichkeit diskutierten 
Herausforderung „Energiewende“ unterscheidet. Hierzu 
stellte er die Bedeutung von internen und externen Ein-
flussfaktoren auf Planungshandeln anhand eines explo-
rativen Vergleichs heraus und zeigte Handlungsansätze 
für einen kooperativen Umgang mit unterschiedlich 
wahrgenommenen „Gefahren“ aus Sicht von Bürgern 
sowie Konsequenzen für die Bauleitplanung auf.

Dem Blick nach vorn folgte – entsprechend des Veran-
staltungstitels „Bitte wenden Sie!“ – der Blick zurück. Bei 
der von Prof. Dr. Andreas Berkner, Leiter des Regionalen 
Planungsverbands Leipzig-Westsachsen, geleiteten Ex-
kursion wurden das Thema „Braunkohletagebau“ und 
seine (räumlichen) Auswirkungen für Mensch, Natur 
und regionale Wirtschaftsentwicklung sowie das Für 
und Wider im Vergleich mit erneuerbaren Energien 
problematisiert. Nach einem historischen Überblick 
über das Braunkohletagebaugebiet Schleenhain konnte 
die Exkursionsgruppe den aktuellen Ausblick über das 
Abbaugelände genießen. Im Anschluss wurden die 
Bergbaufolgelandschaften Zwenkauer See und Mark-
kleeberger See besichtigt, denen heute nicht nur eine 
Freizeit- und Erholungsfunktion, sondern auch große 
Relevanz beim Hochwasserschutz, für die Regeneration 
der Landschaft und für den Naturschutz zukommt.

Die Arbeitsergebnisse des Jungen Forums werden 
zurzeit aufbereitet und im Anschluss in der Reihe „Ar-
beitsberichte der ARL“ veröffentlicht.

Angelina Göb 
 0511 34842-47
goeb@arl-net.de

Bergbaufolgelandschaft Markkleeberger See im Leipziger Neuseenland
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Personen

† Joachim Herrmann
Am 12. April 2016 verstarb Ministerialrat Joachim Hans 
Albrecht Herrmann.

Joachim Herrmann studierte von 1959 bis 1962 Land-
bauwissenschaften an der TU Berlin und in Stuttgart-
Hohenheim. Nachdem er zunächst als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für allgemeine Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften in Stuttgart und am Institut 
für Ausländische Landwirtschaft der TU Berlin tätig 
war, wechselte er 1966 in die Ministerialverwaltung. 
Es folgten Stationen als Referent im Innenministeri-
um Baden-Württemberg, Abteilung Landesplanung 
(1966–1971), und im Bundesministerium des Inneren in 
Bonn, Abteilung Raumordnung (1971–1972). Kurz darauf 
wechselte er ins Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, wo er 1985 die Leitung des 
Referats RS III übernahm. 

Joachim Herrmann hat maßgeblich an der Erstellung 
der Raumordnungsberichte mitgewirkt, über viele Jahre 
die Gemeinschaftsaufgaben des Bundes mitbetreut 
und zur Abstimmung der Programme und Pläne der 
Länder beigetragen. 1971 wurde er zum Regierungsrat, 
ein Jahr später zum Oberregierungsrat und 1985 zum 
Regierungsdirektor berufen.

In der Akademie hat Joachim Herrmann den Ar-
beitskreis „Räumliche Auswirkungen neuer agrarwirt-
schaftlicher Entwicklungen“ durch seine Fachkompe-
tenz an der Schnittstelle von Agrarwissenschaft und 
Raumplanung bereichert. Aufgrund seiner Verdienste 
wurde er 1986 zum Korrespondierenden Mitglied der 
ARL berufen. Die Akademie wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Am 8. August 2015 ist Prof. Dr. Antoni Kukliński verstor-
ben. Die Nachricht erreichte die ARL leider sehr spät.

Kukliński studierte Ökonomie und Recht an der Uni-
versität Posen. Anschließend war er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Universität Posen (1951–1953) 
und der Universität Warschau (1953–1955) tätig. Nach 
seiner Dissertation leitete er von 1962–1967 das Depar-
tement „Space Economy and Regional Planning“ der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften.

Nach verschiedenen Stationen an internationalen 
Forschungseinrichtungen und im Ministerium für Arbeit 
und Soziales sowie im Außenministerium Polens leitete 
Kukliński seit 1991 das Europäische Institut für regionale 
und lokale Entwicklung der Universität Warschau. 

Mit der Akademie war Antoni Kukliński seit Anfang 
der 1990er Jahre eng verbunden. Er hat über viele 

Jahre maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die 
Zusammenarbeit der ARL mit Institutionen und Kol-
leginnen/Kollegen in Polen so ertragreich entwickelt 
hat. Durch seine fundierten wissenschaftlichen Bei-
träge hat er vor allem zum Erfolg der seinerzeitigen 
Deutsch-Polnischen Arbeitsgemeinschaft und der 
nachfolgenden Europa-Arbeitsgemeinschaft für den 
Ostseeraum beigetragen. Das Wirken Antoni Kuklińskis 
in der ARL ist nicht zuletzt auch durch die Berufung zum 
Korrespondierenden Mitglied im Jahr 1992 sowie zum 
Ehrenmitglied im Jahr 1996 anerkannt worden.

Antoni Kukliński hinterlässt auch in der ARL eine 
schmerzlich empfundene Lücke. Die Akademie verliert 
mit ihm einen engagierten Mitstreiter, einen allseits 
anerkannten Fachmann, einen langjährigen Freund 
und Weggefährten. Wir werden unserem geschätzten 
Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren.

† Antoni Kukliński 

† Ulrike Hardt
beschäftigt. Sie arbeitete insbesondere zu Fragen des 
Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen.

In der ARL hat sich Ulrike Hardt als Mentorin im Rah-
men des Mentoring-Programms des Förderkreises für 
Raum- und Umweltforschung engagiert.

Wir trauern um eine anerkannte Wissenschaftlerin und 
ein geschätztes Akademiemitglied. Die ARL wird Ulrike 
Hardt ein ehrendes Andenken bewahren.

Im Herbst 2016 verstarb Dr. Ulrike Hardt unerwartet 
und viel zu früh.

Hardt wurde am 2. Februar 1996 vom Präsidium der 
ARL zum Korrespondierenden Mitglied berufen. Sie 
studierte Volkswirtschaftslehre und war von 1988 bis 
2002 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nieder-
sächsischen Institut für Wirtschaftsforschung e. V. i. L. 
(NIW)an der Leibniz Universität Hannover tätig. Dort 
war sie im Forschungsbereich Öffentliche Finanzen 
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Seit der Klimaschutz-Vereinbarung von Paris im 
Jahr 2015 und der diesjährigen Verabschiedung 

der Sustainable Development Goals der Vereinten Na-
tionen ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ wieder in aller 
Munde. Auch die Wissenschaft ist aufgefordert, zur 
Umsetzung der Ziele nachhaltiger Entwicklung beizu-
tragen und Antworten auf die großen und drängenden 
Fragen unserer Zeit zu geben. Dabei beschränkt sich 
ihre Rolle nicht auf Forschungsprojekte zum Klima-
wandel, zur Energiewende oder zur Ernährung der 
Weltbevölkerung. Die Wissenschaft hat begonnen, ihr 
eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen. Wie können 
Forschungsprojekte nachhaltig und gesellschaftlich 
verantwortungsvoll gestaltet werden? Was ist unter 
einer nachhaltigen Personalpolitik zu verstehen? Und 
wodurch zeichnen sich ressourcenschonende Gebäu-
de und Infrastrukturen aus?

Diese Fragen wurden im Oktober 2016 im Rahmen 
des 3. Symposiums „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“ 
(SISI) mit Vertreterinnen und Vertretern der Universi-
täten, der außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen und der zuständigen Fachministerien erörtert. 
Höhepunkt der Veranstaltung war die Überreichung 
der Handreichung „Nachhaltigkeitsmanagement in 
außeruniversitären Forschungsorganisationen“ an 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka durch 
die Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund 
Neugebauer, der Helmholtz-Gemeinschaft, Otmar 
D. Wiestler, und der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias 
Kleiner.

Insgesamt 25 Einrichtungen und mehr als 90 Mitar-
beitende der drei Forschungsorganisationen hatten 
zuvor in dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt 
„LeNa – Leitfaden Nachhaltigkeit in außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen“ mitgewirkt, das mit dem 
SISI-Symposium und der Überreichung der Projekter-
gebnisse seinen offiziellen Abschluss fand. 

In drei Teilprojekten zu den Themenbereichen For-
schung, Personal sowie Bau und Betrieb hatten die 
Projektbeteiligten Kriterien, Strategien und Konzepte 
erarbeitet, die es außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen ermöglichen, zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen.

In der knapp 60 Seiten umfassenden Handreichung 
können Interessierte nun nachlesen, in welchen 
Handlungsfeldern eine Einrichtung tätig werden kann 
und welche Schritte nötig sind, um ein ganzheitliches 
Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren. Weitere 
Projektergebnisse werden in einem „Reflexionsrahmen 
für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ sowie 
auf einer interaktiven Website zugänglich gemacht 
(www.nachhaltig-forschen.de). Die umfangreichen 
Materialien geben Denkanstöße für Wissenschaft und 
Administration und zeigen an Beispielen den Mehrwert 
eines Nachhaltigkeitsmanagements. Dabei werden 
ausdrücklich Freiräume für eine einrichtungsspezifische 
Schwerpunktsetzung gelassen.

Politik unterstützt Nachhaltigkeits- 
management in der Forschung
In seiner Eröffnungsrede betonte Ernst Theodor Riet-
schel, ehemaliger Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
und Gründungsdirektor des Berlin Institute of Health, 
die Verantwortung der Forschenden. Der Leitfaden sei 
keine „abzuhakende Checkliste“, sondern rege zur kri-
tischen Reflexion der eigenen Arbeitsweise an.

Das Zusammenspiel von Freiheit und Verantwor-
tung stand auch im Fokus der Keynote-Ansprache von 
Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und 
Forschung. „Forschung muss frei und exzellent sein“, so 
die Ministerin. Mit Freiheit gehe aber auch Verantwor-
tung einher. In der anschließenden Podiumsdiskussion 
betonten die Präsidenten der drei Forschungsorgani-
sationen die verschiedenen Dimensionen der Nach-
haltigkeit und die Notwendigkeit des kontinuierlichen 
Austauschs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft. Insbesondere bei der Etablierung eines Nach-
haltigkeitsmanagements sei die Wissenschaft auf die 
Unterstützung von Politik und Gesellschaft angewiesen, 
erklärte beispielsweise Matthias Kleiner.

Dieses Anliegen wurde am zweiten Veranstaltungs-
tag von Wilfried Kraus, Ministerialdirigent im BMBF, 
aufgegriffen. Kraus betonte die Bedeutung des Rah-
menprogramms „Forschung für Nachhaltige Entwick-
lung“ (FONA) und das Interesse des Ministeriums, 

Forschen in gesellschaftlicher  
Verantwortung
3. Symposium „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“ (SISI)  
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)  
am 6. und 7. Oktober 2016 in Berlin
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die Umsetzung der Projektergebnisse zu begleiten. 
Die Handreichung „Nachhaltigkeitsmanagement in 
außeruniversitären Forschungsorganisationen“ dürfe 
nicht in der Schublade verschwinden, sondern solle 
von den Forschungseinrichtungen eigenverantwortlich 
umgesetzt werden.

Im Hinblick auf die Hochschulen forderte Ulrike 
Beisiegel, Präsidentin der Georg-August-Universität 
Göttingen und Vizepräsidentin der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), einen Kulturwandel und versprach, 
ihre Kolleginnen und Kollegen in der Hochschulrekto-
renkonferenz darauf einzustimmen. Zur „Chefsache“ 
erklärt wurde das Nachhaltigkeitsmanagement auch 
von René Schwarzenbach, der die Keynote-Ansprache 
am zweiten Veranstaltungstag hielt. Der Präsident des 
Boards des International Sustainable Campus Networks 
(ISCN) betonte, dass Nachhaltigkeit in alle Aktivitäten 
der Hochschule integriert werden müsse. Auch die An-
reizsysteme der Wissenschaft seien zu hinterfragen, da 
sie Forschende zu häufig davon abhielten, ihre Arbeit 
ganzheitlich, nachhaltig und gesellschaftlich verant-
wortungsvoll zu gestalten. In der folgenden Podiums-
diskussion unter Beteiligung von René Schwarzenbach, 
Johannes Geibel (netzwerk n e. V.), Alexander Bassen 
(Universität Hamburg), Michael Mihatsch (Bayerisches 
Wissenschaftsministerium), Barbara Sponholz (Univer-
sität Würzburg) und Wilfried Kraus wurde die kritische 
Bestandsaufnahme fortgesetzt. Wie ist es um das Nach-
haltigkeitsmanagement an deutschen Hochschulen 
bestellt? Was ist das Ziel? Und wie können wir es errei-
chen? Einig waren sich die Diskutanten darin, dass alle 
Statusgruppen einer Hochschule – d.  h. Studierende, 
Lehrende, die Administration und die Leitung – in den 
Prozess eingebunden werden müssen.

Best Practices – vom Gebäude- 
management bis zum Mensa-Essen
In der Poster-Session am ersten Veranstaltungstag prä-
sentierten Hochschulen und Forschungsorganisationen 
zahlreiche Best-Practice-Beispiele von der energeti-
schen Altbausanierung über Grüne IT, Foodsharing 
und E-Bike-Stationen bis zur Unterstützung Geflüch-
teter. Anschließend wurden in parallelen Workshops 
zu den Themen „Forschung“, „Personalmanagement“, 
„Liegenschaftsmanagement“ und „Governance“ die 
Handlungsfelder des LeNa-Projekts in Form von Podi-
umsdiskussionen und Weltcafés wieder aufgegriffen. 
Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die konkrete 
Umsetzung von Nachhaltigkeit in außeruniversitären 
Forschungsorganisationen. Für die ARL stellten Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk und Dr. Ina Peters im Workshop 
„Governance“ die strategische Programmplanung für 
das transdisziplinäre Forschungsnetzwerk der ARL vor. 
Am Thementisch „Strategische Programmplanung“ 
wurde im Anschluss über die Veränderungsbereitschaft 
der Beteiligten sowie über interne und externe Anreize 
zum Kulturwandel diskutiert.

Am zweiten Veranstaltungstag wurde das Nachhaltig-
keitsmanagement an Hochschulen für die Handlungs-
felder „Lehre“, „Forschung“ und „Betrieb“ in parallelen 
Workshops betrachtet. Dabei verließen die Teilneh-
menden angestammte Positionen und nahmen neue 
Möglichkeitsräume wahr, sie diskutierten Best-Practice-
Beispiele und identifizierten „Hebelpunkte“ zur Beför-
derung von nachhaltigkeitsorientierter Forschung an 
Hochschulen.

Es geht weiter!
Ein aus Sicht der LeNa-Projektbeteiligten ermutigender 
Abschluss waren die Schlussreden von Ulrike Beisiegel 
und Wilfried Kraus. Beide sprachen sich nachdrücklich 
für die Umsetzung der Handreichung aus und werden 
die Entwicklungen weiter verfolgen. Das BMBF werde 
das Thema Nachhaltigkeit nun mit Fokus auf die Hoch-
schulen weiter vorantreiben, betonte Kraus in seinem 
Ausblick. Aber auch die Umsetzung in den außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen werde vom Minis-
terium begleitet. Für die Beteiligten des LeNa-Projekts 
beginnt nun die Implementierung des LeNa-Prozesses 
in ihren jeweiligen Forschungsorganisationen. Auch ein 
Folgeprojekt ist denkbar, da die Arbeit in den Teilpro-
jekten neben weiterführenden spezifischen Themen 
auch Querschnittsfragen aufgeworfen hat.

Die Raumplanung, die räumliche Entwicklungspro-
zesse steuern will und somit Einfluss auf die Entwick-
lungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen nimmt, 
trägt eine besondere Verantwortung für nachhaltige 
Entwicklung. Daher wird sich die ARL auch zukünftig 
aktiv in die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsmanage-
ments in außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
einbringen.

Zum Nachlesen:
Fraunhofer-Gesellschaft/Helmholtz-Gemeinschaft/Leibniz-

Gemeinschaft (2016): Nachhaltigkeitsmanagement in 
außeruniversitären Forschungsorganisationen – Handrei-
chung. BMBF-Projekt LeNa – Leitfaden Nachhaltigkeits-
management in außeruniversitären Forschungsorganisa-
tionen. München.

Ferretti, Johanna; Daedlow, Katrin; Kopfmüller, Jürgen; Win-
kelmann, Markus; Podhora, Aranka; Walz, Rainer; Bertling, 
Jürgen; Helming, Katharina (2016): Reflexionsrahmen 
für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung. BMBF-
Projekt LeNa – Leitfaden Nachhaltigkeitsmanagement in 
außeruniversitären Forschungsorganisationen. Berlin.

Kontakt:

Rainer Danielzyk
 0511 34842-37

danielzyk@arl-net.de

Ina Peters
 0511 34842-61

peters@arl-net.de
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Der Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwick-
lung (IÖR-Monitor) ist eine dauerhafte wissen-

schaftliche Dienstleistung des Leibniz-Instituts für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden. Als 
Beitrag zu einer evidenzbasierten Politik- und Gesell-
schaftsberatung stellt der Monitor Informationen zur 
Flächen- und Gebäudebestandsstruktur sowie zur 
Landschaftsqualität flächendeckend für die Bundesre-
publik Deutschland bereit. Als Fachinformationssystem 
richtet es sich an Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft 
und Öffentlichkeit. Es liefert Basisinformationen für 
die Bewertung der Flächenentwicklung, insbesondere 
hinsichtlich deren Nachhaltigkeit.

Dabei werden sowohl der Status quo der Flächennut-
zung als auch frühere Bestandssituationen ausgewertet. 
In einem hierarchischen Indikatorensystem werden die 
Kategorien Siedlung, Gebäude, Freiraum, Bevölkerung, 
Verkehr, Landschafts- und Naturschutz, Landschafts-
qualität, Ökosystemleistungen, Risiko und Relief mit 
inzwischen fast 80 Einzelindikatoren erfasst. Derzeit 
werden die Indikatorwerte für 10 Zeitstände ab dem 
Jahr 2000 wiedergegeben, die im März jeden Jahres 
um den jeweils aktuellen Zeitschnitt ergänzt werden. 
Um frühere Flächennutzungssituationen zu erfassen, 
werden derzeit analoge topographische Karten im 
Maßstab 1:25.000 gescannt und georeferenziert und 
der Gebäudebestand sowie die Siedlungsgrenzen wer-
den automatisiert erfasst.

Die Indikatorenwerte werden als interaktive Karten 
zur Erfassung räumlicher Verteilungen, Tabellen zur 
Einordnung der Werte mit vergleichbaren Gebietsein-
heiten, Entwicklungsgraphen für die Darstellung der 
Veränderungen, Gebietsprofile für die Gesamtschau 
einer Gebietseinheit und Statistikreports visualisiert. 
Sie können individuell angepasst (Klassifizierung), 
dauerhaft mittels Link gespeichert und in Berichte 
eingebunden und versendet werden.

Die Indikatorwerte werden jeweils so hochauflösend 
wie möglich bzw. sinnvoll berechnet und für die admi-
nistrativen Gebietseinheiten Bund, Land, Kreise und 
Gemeinden, für Raumordnungs- bzw. Planungsregio-
nen und als inspirekonforme Rasterkarten von 10-km- 
bis 100-m-Rasterweite ausgegeben. 

Grundlage für die Berechnungen sind die höchstauf-
lösend verfügbaren flächendeckenden geotopogra-
phischen Daten Deutschlands (ATKIS Basis-DLM), die 
Liegenschaftskatasterbasierten Hausumringe (HU-DE), 
Gebäudeadressen (GA bzw. HK-DE) und die 3D-Ge-
bäudemodelle (LoD1-DE), Geofachdaten (Schutzgebie-
te, rechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete, 
Bodenversiegelung) und Statistikdaten (Bevölkerungs-
zahl und -raster), die kombiniert verarbeitet werden.

Damit die Daten auch unmittelbar in eigene GIS-
Arbeiten des Nutzers einfließen können, werden die 
Karten auch als WebMappingServices (WMS), Web 

Monitor der Siedlungs- und  
Freiraumentwicklung

Flächenschema des IÖR-Monitors
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Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein 
wichtiges Instrument des vorsorgenden Umwelt-

schutzes. Sie ermöglicht es, frühzeitig, systematisch 
und transparent alle relevanten Umweltauswirkungen 
von Planungen und Maßnahmen zu erheben, sie zu 
bewerten und bei Entscheidungen angemessen zu 
berücksichtigen. Alle zwei Jahre ehrt die Gesellschaft 
für die Überprüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-
Gesellschaft) herausragende Abschlussarbeiten in die-
sem Themenfeld mit dem UVP-Studienpreis. In diesem 
Jahr ging der Preis unter anderem an Marianne Darbi, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR), für ihre Disserta-
tion „Between regulation and voluntary commitment 
– Development of a typology of biodiversity offsets 
using an internet and expert based approach”. Der in 
mehreren Kategorien ausgelobte und mit insgesamt 
bis zu 5.000 Euro dotierte Preis wurde Ende Septem-
ber 2016 verliehen. Marianne Darbi konnte die un-
abhängige Jury mit einer weltweiten Typisierung von 
Ausgleichsmaßnahmen zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt (Biodiversity Offsets) überzeugen.

Weltweit hat sie sich dazu unterschiedliche Beispiele 
für gesetzlich geregelte und freiwillige Ausgleichs-
maßnahmen angesehen. Mehr als 70 Fallbeispiele 
beschreibt sie in ihrer Dissertation, verortet sie geogra-
fisch und führt die Besonderheiten auf. Auf Basis einer 
intensiven Literaturrecherche und durch den Kontakt 
zu einem weltweiten Netzwerk von Experten und Prak-
tikern (Biodiversity Offsets Blog: http://www.biodiver-
sityoffsets.net/) hat Marianne Darbi eine Typologie der 
Ausgleichsmaßnahmen für den Schutz der biologischen 
Vielfalt entwickelt. Damit wird zum einen die Vielfalt 
und Komplexität von Biodiversity Offsets weltweit 
deutlich. Die Typologie macht die unterschiedlichen 
Ansätze zum anderen aber auch besser vergleichbar, 

Erfolgsfaktoren und Hemmnisse lassen sich ableiten, 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausgleichsmaß-
nahmen werden deutlich.

Die Jury lobte die thematische Tiefe und Breite der 
Dissertation sowie das klar strukturierte Vorgehen, die 
reflektierte Aufbereitung der Ergebnisse und ebenso 
die gute Visualisierung, die zum Verständnis beitrage.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Marianne Darbi  0351 4679-223
M.Darbi@ioer.de.

Kontakt:

Heike Hensel  0351 4679-241
H.Hensel@ioer.de

v.l.: Laudatorin und Jury-Mitglied Prof. Dr. Sabine Baumgart, 
TU Dortmund, Burkhard Fahnenbruch, Vorstand der UVP-
Gesellschaft, Preisträgerin Marianne Darbi. 
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Feature Services (WFS) und als WebCoverageServices 
(WCS) bereitgestellt.

Hervorzuheben sind die vier Indikatoren zur Flächen-
neuinanspruchnahme, einwohnerbezogene Flächenbi-
lanzierungen (Siedlungsdichte usw.), Analyseergebnis-
se zu Flächenwanderungsbewegungen und die neuen 

Indikatoren der Kategorie Ökosystemleistungen, die 
u. a. die Grünausstattung und -erreichbarkeit der deut-
schen Städte umfassen.

Kontakt:

Gotthard Meinel
 0351 46 79 254
G.Meinel@ioer.de

Marianne Darbi vom IÖR  
erhält UVP-Studienpreis 2016



Nachrichten der ARL • 3-4/2016 75

AUS RAUMFORSCHUNG UND -PLANUNG

Das Adjektiv „smart“ hat in der Raumwissenschaft 
und der Praxis der Stadt- und Regionalentwicklung 

stark an Popularität gewonnen. Zunächst fand es sich 
etwa im Konzept „Smart Growth“, der US-amerikani-
schen Variante der nachhaltigen Raumentwicklung. 
Dann kam der Begriff „Smart City“ auf, der eng mit der 
Nutzung der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien verbunden ist. Wie der Begriff „Smart-
ness“ heute verwendet wird und welche Möglichkeiten 
und Grenzen mit seiner Nutzung verbunden sind, un-
tersucht das von der Regional Studies Association (RSA) 
unterstützte Forschungsnetzwerk „Smart City-Regional 
Governance for Sustainability“. Die erste, auch von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finan-
ziell geförderte Konferenz des Netzwerks fand nun im 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) 
in Dresden statt. 

Die vier Hauptvorträge und 16 Beiträge zu verschie-
denen thematischen Paper Sessions zeigten den über 
30 Teilnehmern aus zehn Ländern unter anderem, dass 
der Begriff Smartness inzwischen weit über die beiden 
angesprochenen Konzepte hinaus sehr unterschiedlich 
gebraucht wird. Dies führte zum einen zu der Überle-
gung, das Adjektiv „smart“ eher zu meiden. Zum ande-
ren scheint der Begriff aber zur Diskussion anzuregen 
und das aufzuzeigen, was von den jeweiligen Autoren 
als wünschenswert erachtet wird. Generell wurde 
gefordert, dass immer nach dem Zweck eines Kon-
zepts und den Interessen der Akteure gefragt werden 
muss. Auch im Hinblick auf das Verhältnis der Begriffe 
Smartness und Sustainability gingen die Meinungen 
auseinander. Einerseits könnte die Nutzung des Begriffs 
Smartness schaden, weil er im Konzept der Smart City 
technokratischer orientiert ist und den Zweck des Ein-
satzes von neuen Informations- und Kommunikations-
technologien relativ offen lässt. Andererseits könnte die 
Attraktivität des Begriffs Smartness helfen, die Übernah-
me von Inhalten der Idee der Nachhaltigkeit in Politik 
und Planung zu sichern. 

Da es bei der internationalen Konferenz um Gover-
nance ging, spielten zwei große politische Ereignisse 
immer wieder eine Rolle, die offensichtlich nicht den 
Prinzipien moderner deliberativer Politik oder kom-
munikativer Planung folgen: das britische Referendum 
für den Austritt aus der Europäischen Union und die 
Kandidatur von Donald Trump im amerikanischen 

Präsidentschaftswahlkampf. Sowohl viele Brexit-Befür-
worter als auch Trump argumentieren populistisch. Sie 
stützen sich auf die Unzufriedenheit vieler Bürger und 
verstärken eine grundsätzlich negative Haltung großer 
Bevölkerungsteile gegenüber dem „Establishment“, den 
Experten und den sogenannten Eliten. Dabei scheint 
sich zumindest teilweise ein Stadt-Land-Gegensatz 
widerzuspiegeln. Über neue Parteien und Bewegungen 
könnte eine solche Haltung in Zukunft auch die Rah-
menbedingungen für die Politik und Planung in deut-
schen Städten und Regionen verändern. Vielleicht wäre 
es Aufgabe einer „Smart City-Regional Governance“, 
darauf frühzeitig zu reagieren.

Die nächste Konferenz des Netzwerks findet im Sep-
tember 2017 in Gdańsk statt.

Weitere Informationen: http://rsan-smartgov-events.
ioer.info/

Kontakt:

Gerd Lintz  0351 4679-227
g.lintz@ioer.de

Smartness und Sustainability
Konferenz „Smart City-Regional Governance for Sustainability“  
vom 6. bis 7. Oktober 2016 in Dresden
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2016 zu einem Expertenworkshop in das MBWSV 
nach Düsseldorf ein. Der Workshop stieß auf reges 
Interesse; neben Akteuren aus den Fallstudienstädten 
(kommunale Verwaltung, Politik, Wohnungswirtschaft, 
Zivilgesellschaft) nahmen Vertreter des MBWSV, des 
Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales sowie 
des Städte- und Gemeindebundes NRW teil.

Nach der Begrüßung durch den Staatssekretär 
Michael von der Mühlen (MBWSV) wurden die For-
schungsergebnisse in den Themenblöcken „Wohnen 
und Unterbringung“, „Bildung und Arbeitsmarkt“ sowie 
„Akteure und Steuerungsstrukturen“ vorgestellt und 
diskutiert. Abschließend wurde gemeinsam erörtert, 
welche Schlussfolgerungen und Bedarfe aus den 
Ergebnissen für die Quartiers- und Stadtentwicklung 
resultieren. Die Diskussionsbeiträge und Anregungen 
der Workshopteilnehmer sind in die abschließende 
Fassung des Gutachtens eingeflossen. 

Das Forschungsgutachten „Gelingende Integration im 
Quartier“ wurde im Herbst 2016 veröffentlicht, an alle 
Städte und Kommunen in NRW versandt und ist auch 
online zugänglich. Mit dem Projekt hat das ILS einen 
Beitrag für die anwendungsbezogene Forschung sowie 
für die kommunale Praxis geleistet.

Kontakt:

Ralf Zimmer-Hegmann  0231 9051-240
ralf.zimmer-hegmann@ils-forschung.de

Angesichts der großen Zahl an Geflüchteten stehen 
Kommunen vor massiven Herausforderungen. 

Dabei sind nicht nur Konzepte zur unmittelbaren Un-
terbringung und Versorgung, sondern auch langfristige 
Angebote und Strukturen zur Integration nötig. Städte, 
Bezirke und Quartiere sind als Orte der Integration 
sowie als Interventionsraum von zentraler Bedeutung. 
Doch wie können die Integrationsbedingungen in den 
Quartieren und Kommunen langfristig gestärkt und 
gefördert werden? Dieser Frage ging das ILS in einem 
Forschungsprojekt nach.

Im Auftrag des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (MBWSV) hat das ILS ein Forschungsgutach-
ten zur „Gelingenden Integration im Quartier“ erstellt. 
Das Gutachten beschäftigt sich vor dem Hintergrund 
der aktuellen Flüchtlingszuwanderung mit unterschied-
lichen wohn- bzw. sozialräumlichen Integrationsbedin-
gungen in acht nordrhein-westfälischen Kommunen, 
die unterschiedliche Rahmenbedingungen hinsichtlich 
der Stadtgröße, des Wohnungsmarktes und der Erfah-
rung im Umgang mit Integration aufweisen.

Um die Ergebnisse des Forschungsprojekts zu präsen-
tieren und zu diskutieren, lud das ILS am 13. September 

Expertenworkshop  
„Gelingende Integration im Quartier“

Übersicht der Fallstudienstädte/-gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen©
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Migration ist keine Einbahnstraße. Das zeigen 
jüngste Studien, die sich mit dem Phänomen 

der Rückwanderung innerhalb Europas beschäfti-
gen. Zusammengefasst sind die Ergebnisse in dem 
Buch „Return Migration and Regional Development 
in Europe“, das Wissenschaftler des Leibniz-Instituts 
für Länderkunde (IfL) gemeinsam mit Kollegen der 
Universitäten Chemnitz und Szeged herausgegeben 
haben. In dem Sammelband setzen sich 27 führende 
raumwissenschaftliche Migrationsforscher mit zentralen 
Fragen der Rückwanderung auseinander. Das Themen-
spektrum reicht von theoretischen Konzepten über den 
Zusammenhang von Rückwanderung und Regionalent-
wicklung bis zu den Effekten globaler und europäischer 
Krisen auf Migrationsströme. Die IfL-Wissenschaftler 
Thilo Lang und Robert Nadler präsentieren in ihren Bei-
trägen neue methodische Herangehensweisen an das 
Phänomen der Remigration sowie Forschungsergebnis-
se zur Rückwanderung ostdeutscher Arbeitsmigranten. 
Insgesamt machen die Beiträge deutlich, dass Rück-
wanderung ein wichtiger Faktor für regionalen Wandel, 
Innovation und wirtschaftliche Dynamik ist: Im günsti-
gen Fall wird der Verlust von Humanressourcen infolge 
von Abwanderung durch „Mobilität gegen den Strom“, 
so der Untertitel des Buchs, mehr als ausgleichen.

Das Buch wendet sich insbesondere an Wissenschaft-
ler und Studierende der Human- und Wirtschaftsgeo-
graphie, der Soziologie, der Kulturanthropologie und 
der Volkswirtschaft. Es ist der jüngste von vier Sammel-
bänden in der Reihe „New Geographies of Europe“, 
die bei Palgrave Macmillan bzw. Springer erscheint. An 
allen bisherigen Ausgaben sind Wissenschaftler des IfL 
als Herausgeber und Autoren beteiligt.

Nadler, Robert; Kovács, Zoltán; Glorius, Birgit; Lang, 
Thilo (Hrsg.) (2016): Return Migration and Regional 
Development in Europe. Mobility Against the Stream. 
London, Palgrave Macmillan, 385 S. (New Geographies 
of Europe). 

Weitere Informationen zum Inhalt und zu den 
Autoren des Buchs gibt es auf ww.springer.com/se-
ries/14740.

Kontakt: 

Thilo Lang
T_Lang@ifl-leipzig.de

Mobilität gegen den Strom
Neues Buch beleuchtet Chancen für Regionalentwicklung  
durch Rückwanderung

ISBN: 
978-1-137-57508-1 (Print) 
978-1-137-57509-8 (Online) 
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Der Werner-Ernst-Preis für exzellente Arbeiten in 
der Raum- und Umweltforschung ging dieses Jahr 

an Gesa Matthes aus Hamburg und Guido Scholz aus 
Berlin. Das Wettbewerbsthema lautete „Facetten der 
Reurbanisierung“. Die Preise wurden auf dem gemein-
samen Kongress von ARL und DASL am 17. September 
2016 vom Vorsitzenden des FRU-Vorstands, Prof. Dr. 
Jörg Knieling, feierlich überreicht.

Reduziert Reurbanisierung  
den Autoverkehr?
Diese Frage stand im Zentrum der Dissertation von 
Gesa Matthes, die den mit 2000 Euro dotierten ers-
ten Preis erhielt. Matthes studierte Stadtplanung in 
Hamburg und ist seit 2009 als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik 
der Technischen Universität Hamburg-Harburg tätig. 
Am Beispiel von Leipzig und Hamburg ging Matthes 
insbesondere folgenden Fragen nach: Inwieweit führt 
Reurbanisierung zu einer langfristigen Bevölkerungs-
konzentration in verkehrssparsamen Räumen? Wer sind 
die Träger dieser Entwicklung und welche Bedeutung 
hat der Wohnstandort Stadt für das kurz- und mittelfris-
tige Verkehrshandeln dieser Träger? Welche Bedeutung 
haben mobilitätsbezogene Faktoren als Ursache oder 
Hemmnis von Reurbanisierung?

Mithilfe von Bevölkerungs- und Wanderungsdaten 
untersuchte Matthes, inwieweit Reurbanisierungs-
tendenzen in Hamburg und Leipzig zu beobachten 
sind. Interessant an der Arbeit sind insbesondere ihre 
unterschiedlichen „Messkonzepte“, was der nach wie 
vor umstrittenen begrifflichen Abgrenzung Rechnung 
trägt. Darüber hinaus untersuchte sie mithilfe eigener 
Erhebungen in Hamburg das Verkehrshandeln im Kon-
text der Reurbanisierung. Hierzu wurden 32 Haushalte 
persönlich befragt. Ergebnis: Umland-Stadt-Wanderer 
greifen nach ihrer Wohnstandortverlagerung seltener 
auf den motorisierten Individualverkehr zurück. Er-
reichbarkeit ist somit ein wichtiges Kriterium bei der 
Entscheidung für einen Umzug in die Stadt.

Aufwertung = Verdrängung?
Gentrifizierung und Verdrängung haben als zwei Be-
griffe aus der Stadtforschung mittlerweile Eingang in 
die Medienberichterstattung gefunden und sind in 
aller Munde, wenn es um die Zukunft deutscher Groß-
städte geht. Aber führt die Aufwertung von Stadtteilen 
tatsächlich immer zur Verdrängung bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen? Diese Frage stand im Zentrum der mit 
dem zweiten Preis (1.500 Euro) ausgezeichneten Arbeit 
von Guido Schulz aus Berlin. Schulz studierte an der 
Humboldt Universität zu Berlin Statistik. Bei der prä-
mierten Arbeit handelt es sich um seine Masterarbeit 
mit dem Titel „Aufwertung und Verdrängung in Berlin: 
Räumliche Analysen zur Messung von Gentrifizierung“. 
Schulz wertet Aggregatdaten der amtlichen Statistik aus 
und vergleicht diese mit den lebensweltlich orientier-
ten Räumen in Berlin. Die Bedeutung der Arbeit liegt 

Werner-Ernst-Preis 2016
Facetten der Reurbanisierung

v.l.:Rainer Danielzyk, Andreas Klee, Gesa Matthes,  
Jörg Knieling, Guido Schulz
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weniger in den verwendeten Daten als in der Entwick-
lung sowie sauberen und überaus gut beschriebenen 
Anwendung von gewichteten, räumlich autoregres-
siven Regressionsmodellen (SAR-Modelle). Dadurch 
kann Schulz für Berlin einen starken Zusammenhang 
zwischen sozialer und immobilienwirtschaftlicher 
Aufwertung bestätigen und verortet die wichtigsten 
Gentrifizierungsgebiete. Weiterhin weist er nach, dass 
Gentrifizierungsgebiete sowohl höhere Zuzugsraten, 
insbesondere von außerhalb der Stadt, als auch höhere 
Fortzugsraten innerhalb der Stadt aufweisen, was er als 

Ausdruck der Wechselwirkung zwischen Aufwertung 
und Verdrängung wertet.

Der jährlich vom Förderkreis für Raum- und Um-
weltforschung (FRU) ausgelobte Preis richtet sich an 
den Nachwuchs aus Wissenschaft und Planungspra-
xis. Insgesamt wurden sechs Wettbewerbsbeiträge 
eingereicht. Die Jury hat sich dieses Mal dafür ausge-
sprochen, einen ersten und einen zweiten Platz zu 
vergeben.

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

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

1. Theoretische und    
 methodische Grundlagen

Altrock, U. (2016): Planungstheorie 
ist mehr als “Planning Theory”. 
Eine Replik auf Nikolai Roskamm 
(Planerin 6/2015). In: Planerin (2), 
52-54.

Berlant, L. (2016): The commons: In-
frastructures for troubling times. 
In: Environment and Planning D: 
Society and Space 34 (3), 393-419.

Böhme, K. (2016): Territorial evidence 
supporting policy-making in Eu-
rope. How ESPON came, saw and 
conquered. In: disP – The Planning 
Review 52 (205/2), 62-67.

Corpataux, J.; Crevoisier, O. (2016):  
Lost in space: A critical approach 
to ANT and the social studies of 
finance. In: Progress in Human 
Geography 40 (5), 610-628.

Diller, C. (2016): Mehrwert Regional-
Governance-Forschung – Zum 
praktischen Nutzen theoriebasier-
ter Arbeiten in Deutschland. In: 
RaumPlanung (186/4), 47-53.

Elrick, T. (2016): Potenzial und Nutzung 
von digitalen Geodaten für die 
Stadtforschung und Stadtraumbe-
obachtung. In: Stadtforschung und 
Statistik (1), 11-18.

Gerber, J.-D. (2016): The managerial 
turn and municipal land-use plan-
ning in Switzerland – Evidence from 
practice. In: Planning Theory & 
Practice 17 (2), 192-209.

Grunewald, R.; Pütsch, M.; Schreiner, 
J. (2016): „Gut platziert ist halb 
gelenkt!“ Ergebnisse einer Umfra-
ge und zweier Workshops zum 
Thema „Geocaching, Naturschutz 
und Umweltbildung“. In: Natur und 
Landschaft 91 (5), 218-227.

Hand, K. L.; Freeman, C.; Seddon, P. J.; 
Stein, A.; van Heezik, Y. (2016): A 
novel method for fine-scale biodi-
versity assessment and prediction 
across diverse urban landscapes 
reveals social deprivation-related 
inequalities in private, not public 
spaces. In: Landscape and Urban 
Planning 151, 33-44.

Hanisch, J. (2016): Planungstheorie 
muss nicht langweilig sein. Zu Ni-
kolai Roskamm (Planerin 6/2015) 
und Uwe Altrock (Planerin 2/2016). 
In: Planerin (3), 36-38.

Hartlik, J.; Machtolf, M.; Scholz, C. 
(2016): Der Fachplan Gesundheit 
in der praktischen Erprobung – Teil 
1: Anwendungsbereich Elektromag-
netische Felder – wissenschaftliche 
und fachrechtliche Grundlagen. In: 
UVP-report 30 (1), 23-32.

Jungmeier, M. (2016): 42! Zur Mone-
tarisierung von Ökosystemleistun-
gen aus planerischer und natur-
schutzpraktischer Perspektive. Das 
Konzept auf dem Prüfstand und 
der Bedarf an Forschung. In: Na-
turschutz und Landschaftsplanung 
48 (8), 241-247.

Kanning, H.; Mölders, T.; Hofmeister, S. 
(2016): Gendered Energy – Analyti-
sche Perspektiven und Potenziale 
der Geschlechterforschung für eine 
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Schmidt-Aßmann, E. (2016): Stellung 
und Aufgaben der Landkreise im 
Spiegel älterer kommunalwissen-
schaftlicher Literatur – Rechtshisto-
rische Reflektionen. In: Deutsches 
Verwaltungsblatt 131 (16), 1001-1007.

Schmidt-Eichstaedt, G. (2016): Die 
BauNVO und das Immissions-
schutzrecht oder: Wird ein „urba-
nes Gebiet“ als neues Baugebiet 
in der BauNVO benötigt? In: 
Deutsches Verwaltungsblatt 131 (15), 
950-956.

Terryn, E.; Boelens, L.; Pisman, A. 
(2016): Beyond the divide: Eval-
uation in co-evolutionary spatial 
planning. In: European Planning 
Studies 24 (6), 1079-1097.

2. Raumplanung und    
 -entwicklung

Adam, D.; Green, A. E. (2016): Soft 
spaces and soft outcomes: Expe-
riences from City Strategy on local 
partnership working and measures 
of success. In: Environmental and 
Planning A 48 (8), 1514-1531.

Balke, J.; Reimer, M. (2016): Regions-
bildung im Schatten des Metropo-
lendiskurses. Das Fallbeispiel der 
Region Südwestfalen. In: Raumfor-
schung und Raumordnung 74 (4), 
293-305.

Bartel, S.; Janssen, G. (2016): Raum-
planung im Untergrund unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Umweltschutzes. In: Natur und 
Recht 38 (4), 237-246.

Evers, D.; Tennekes, J. (2016): Europe 
exposed: Mapping the impacts 
of EU policies on spatial planning 
in the Netherlands. In: European 
Planning Studies 24 (10), 1747-1765.

Gierse, R.; Heuer, M. (2016): Ein 
weitgehend unbestelltes Feld. 
Bodenschutz in Deutschland und 
Europa. In: Politische Ökologie 34 
(146), 40-45.

Gutzon Larsen, H.; Hansen, A. L. 
(2016): Wohnen als öffentliches 
Gut auf dem Prüfstand. Wohnungs-
reformen in Dänemark und Schwe-
den. In: Geographische Rundschau 
68 (6), 26-31.

Hesse, M.; Mecklenbrauck, I.; Polívka, 
J.; Reicher, C. (2016): Suburbia – 
quo vadis? Mögliche Zukünfte und 
Handlungsstrategien für den sub-
urbanen Raum. In: Informationen 
zur Raumentwicklung (3), 275-287.

Jansen, H.; Roost, F.; Wünnemann, 
M. (2016): Suburbane Nutzungs-
mischung? Der Wandel von Büro-
parks in der Region Rhein-Main. In: 
Informationen zur Raumentwick-
lung (3), 289-301.

Köckler, H. (2016): Das Präventionsge-
setz: Die Krankenkassen als neuer 
Akteur der Stadtentwicklung. In: 
RaumPlanung (186/4), 8-13.

Korthals Altes, W. K. (2016): Planning 
reform beyond planning: The 
debate on an integrated Envi-
ronment and Planning Act in the 
Netherlands. In: Planning Practice 
& Research 31 (4), 420-434.

Kötter, T.; Weiß, D. (2016): Einfamili-
enhausgebiete der Nachkriegszeit 
– Governanceansätze zur Stabilisie-
rung, Anpassung und Entwicklung. 
In: fub – Flächenmanagement und 
Bodenordnung 78 (3), 119-127.

Kotzebue, J. R. (2016): The EU inte-
grated urban development policy: 
Managing complex processes in 
dynamic places. In: European Plan-
ning Studies 24 (6), 1098-1117.

Kühnau, C.; Böhme, C.; Bunzel, A.; 
Böhm, J.; Reinke, M. (2016): Von 
der Theorie zur Umsetzung: Stadt-
natur und doppelte Innenentwick-
lung. Empirische Ergebnisse einer 
Befragung deutscher Großstädte 
und Handlungsempfehlungen. 
In: Natur und Landschaft 91 (7), 
329-335.

Kunzmann, K. R. (2016): Crisis and ur-
ban planning? A commentary. In: 
European Planning Studies 24 (7), 
1313-1318.

Potts, D. (2016): Debates about African 
urbanisation, migration and eco-
nomic growth: What can we learn 
from Zimbabwe and Zambia? In: 
The Geographical Journal 182 (3), 
251-264.

Sohn, C.; Reitel, B. (2016): The role of 
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Neuerscheinungen aus anderen Verlagen

Udo J. Becker

Grundwissen  
Verkehrsökologie
Grundlagen, Handlungs-
felder und Maßnahmen 
für die Verkehrswende

Attraktiver, schneller und günstiger 
Verkehr scheint uns unverzichtbar. 

Weltweit steigen Verkehrsaufkommen 
und Verkehrsleistungen seit Jahrzehn-
ten unaufhörlich an – und damit auch 
Energieverbrauch, Umweltbelastungen 
und gesellschaftliche Kosten. Wie kön-
nen wir diesem Kreislauf entkommen?
Der Verkehrswissenschaftler Udo J.  
Becker klärt die grundlegenden Zu-
sammenhänge und Begriffe, die in der 
öffentlichen Debatte oftmals vermischt 
werden. Er stellt die verschiedenen 
Arten verkehrsbedingter Umweltbe-
lastungen en détail vor und entwi-
ckelt konkrete Maßnahmen zu ihrer 
Reduzierung. Das Ziel dabei ist es, 
Mobilität für alle Menschen sicherzu-
stellen – aber mit wesentlich weniger 
Unfällen, Lärm, Abgasen, Treibhausga-
sen und Flächenverbrauch sowie mit 
geringeren Kosten für Haushalte und 
Gemeinwesen.

Dieses neue Standardwerk der Ver-
kehrsökologie liefert das nötige Hin-
tergrundwissen für Wissenschaft, 
Politik und Entscheider in Städten und 
Kommunen.

Die Publikation dieses Buches wurde 
gefördert durch die Dr. Joachim und 
Hanna Schmidt Stiftung für Umwelt 
und Verkehr.
ISBN 978-3-86581-775-4

•
Wissenschaftlicher Beirat der  
Bundesregierung Globale  
Umweltveränderungen (WBGU) 
(Hrsg.)

Der Umzug der 
Menschheit:  
Die transformative 
Kraft der Städte
Hauptgutachten

Die Wucht der derzeitigen Urbani-
sierungsdynamik und ihre Auswir-

kungen sind so groß, dass sich weltweit 
Städte, Stadtgesellschaften, Regierun-
gen und internationale Organisatio-
nen diesem Trend stellen müssen. Ein 
„Weiter-so-wie-bisher“ würde ohne 
gestaltende Urbanisierungspolitik zu 
einer nicht-nachhaltigen Welt-Städte-
Gesellschaft führen. Nur wenn Städte 
und Stadtgesellschaften ausreichend 
handlungsfähig werden, können sie 
ihre Kraft für eine nachhaltige Entwick-
lung entfalten: In den Städten wird sich 
entscheiden, ob die Große Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit gelingt. In 
diesem Buch werden die Erfolgsbedin-
gungen dafür diskutiert.
ISBN 978-3-936191-44-8

Matthias Böttger, Stefan Carsten, 
Ludwig Engel (Hrsg.)

Spekulationen  
Transformationen
Überlegungen zur Zukunft 
von Deutschlands  
Städten und Regionen

Wie werden sich veränderte 
gesellschaftliche Verhältnisse 

auf die gebaute Umwelt in Deutsch-
land auswirken? Unter welchen Vo-
raussetzungen verändern sich seine 
Städte und Regionen? Spekulationen 
Transformationen widmet sich den 
gesellschaftlichen und räumlichen 
Transformationen, die Deutschland 
bevorstehen, und spekuliert über ihre 
baukulturellen Konsequenzen: Wie 
lebt es sich in einer Stadt, in der mit 
Watt und nicht mehr mit Euro bezahlt 
wird? Was passiert, wenn Hamburgs 
Hafen zugeschüttet wird? Wer lebt in 
Maintropolis? Was wären räumliche 
Konsequenzen, wenn Deutschland sei-
ne Wirtschaftskraft am Wohlbefinden 
seiner Bürger misst?

Die Publikation bündelt unterschiedli-
che Zugänge zu einer zukunftsgerich-
teten, interdisziplinären Interpretation 
der gelebten Umwelt in Deutschland, 
die dazu beitragen, neue Wege in der 
Gestaltung von Stadt und Landschaft 
aufzuzeigen. Ein Baukulturatlas mit 
Beiträgen von Thomas Auer, Armen 
Avanessian, Stefan Bergheim, Matthjs 
Bouw, Armin Linke, Erik Swyngedouw. 
Im Auftrag des Bundesministeriums 
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für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) und des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR).
ISBN 978-3-03778-478-5

•
Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR) (Hrsg.)

Bodenatlas  
Deutschland
Böden in thematischen 
Karten

Boden gibt es überall – aber welchen 
Boden wo? Sind die Böden unter-

schiedlich?
Auskunft gibt der neue „Bodenatlas 
Deutschland“.

 ■ Für alle, die am Thema Boden inte-
ressiert sind

 ■ Ein Standardkartenwerk zum Thema 
Boden für ganz Deutschland

 ■ Übersicht über die Bodenverhält-
nisse in 7 Kapiteln

 ■ 48 thematische Karten in anschau-
licher Form

 ■ Ausführliche Erläuterungen mit 
Bildern, Grafiken und Text

Der „Bodenatlas Deutschland“ der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) macht Infor-
mationen über unsere Böden mit 
thematischen Karten in anschaulicher 
Form zugänglich. Durch eine Zusam-
menfassung und Auswertung der 
gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Kenntnisse werden die landestypi-
schen Böden in ihrer Verbreitung und 
ihren Eigenschaften beschrieben. Un-
terschiedliche Darstellungen und Be-
wertungen von Bodeneigenschaften, 
Bodenfunktionen, Empfindlichkeiten 
und Gefährdungen verdeutlichen, 

wofür wir die Böden brauchen und 
warum wir sie erhalten müssen. Jedes 
Kapitel enthält Kartentafeln mit aus-
führlichen Erläuterungen zum Thema. 
Grundlage für die thematischen Karten 
sind die Profil- und Flächendaten der 
Bodenübersichtskarte von Deutsch-
land im Maßstab 1:1 Mio. sowie die 
Auswertungsmethoden der Metho-
denbank des Fachinformationssystems 
Bodenkunde der BGR (FISBo BGR). 
Der Atlas liefert ein differenziertes Bild 
der bodenkundlichen Gegebenheiten 
für die Bundesrepublik Deutschland. 
Er bietet eine Orientierung über den 
Zustand und die Entwicklung der Res-
source Boden in Deutschland.
ISBN 978-3-510-96855-8

•
Martin David, Sophia Schönborn

Die Energiewende als 
Bottom-up-Innovation
Wie Pionierprojekte das 
Energiesystem verändern

Wie kann gesellschaftlicher Wan-
del in Richtung Nachhaltigkeit 

gelingen? Diese Frage steht letztlich 
hinter den vielen Debatten, die in 
Deutschland seit einigen Jahren rund 
um Themen wie erneuerbare Energien 
und Klimaschutz geführt werden. Auf-
fällig ist bei der bisherigen Entwicklung 
der herausragende Stellenwert bürger-
lichen Engagements als Wegbereiter 
und Motor der sogenannten Energie-
wende. Diese »Energierevolution von 
unten« in Form von Bürgerenergie-
projekten macht deutlich, dass eine 
Zukunft mit erneuerbaren Energien 
nicht nur technisch, sondern auch 
gesellschaftlich möglich, und vor allem 
erwünscht ist.

Hier setzt die vorliegende Studie an 
und untersucht drei Bürgerenergiepro-
jekte, die bottom-up mit innovativen 
Ideen den deutschen Energiesektor 
aufmischen. Das Buch zeigt, welche 
sozialen, politischen und strukturellen 
Faktoren solche Pionierprojekte für 
ihren Erfolg benötigen und welchen 
Konflikten sie auf dem Weg zu einer 
zukunftsfähigen Energieversorgung 
begegnen. 
ISBN 978-3-86581-790-7

•
Antje Matern (Hrsg.)

Urbane Infrastruktur-
landschaften in  
Transformation
Städte – Orte – Räume

Infrastrukturlandschaften sind ein 
Phänomen der Moderne, das sich 

in den städtischen Wachstumsphasen 
herausgebildet hat. Mit ihrer materi-
ellen Persistenz überformen sie die 
Eigenarten und Ästhetik von Räumen 
– selbst dann, wenn ihre Artefakte 
nicht mehr gebraucht werden und 
aus der Nutzung gefallen sind. Die 
aktuellen politischen und technolo-
gischen Transformationen erhöhen 
den Bedarf einer Auseinandersetzung 
mit den infrastrukturellen Relikten der 
Moderne und erzeugen ein wachsen-
des wissenschaftliches Interesse. Doch 
welche funktionalen und ästhetischen 
Werte verbinden wir mit den Infra-
strukturräumen und wie beeinflussen 
die wandelnden gesellschaftlichen 
Ansprüche, Leitbilder und Technolo-
gien die Stadtlandschaften und den 
Umgang mit ihren Artefakten?
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Dieser Band bringt u. a. den Stadtgeo-
graphen Matthew Gandy, den Spazier-
gangsforscher Henrik Sturm, Fachleute 
aus der (Landschafts-)Architektur und 
den Sozialwissenschaften sowie Künst-
lerinnen/Künstler zusammen. Sie alle 
gehen den Fragen nach, wie und durch 
wen diese Räume (um-)gestaltet wer-
den sowie welche Wissensbestände 
oder historischen Ordnungen darin 
wiederkehren. In der Betrachtung aus-
gewählter internationaler Stadträume 
werden in diesem Band historische, so-
zialwissenschaftlich-analytische sowie 
gestalterisch-künstlerische Sichtweisen 
auf (alternde) Infrastrukturen und ihre 
Wechselwirkungen mit Stadträumen 
eingefangen und deren Gestaltung 
wird hinterfragt. 
ISBN 978-3-8376-3088-6

•
Antje Flade (Hrsg.)

Stadt und Gesellschaft 
im Fokus aktueller 
Stadtforschung
Konzepte – Herausforde-
rungen – Perspektiven

In diesem Buch befassen sich Stadt-
forscherinnen und Stadtforscher aus 

den Bereichen Geschichte, Geografie, 
Soziologie, Stadtplanung, Ökologie, 
Psychologie und Medienwissenschaft 
mit Fragen zur Stadt. Durch die unter-
schiedlichen fachlichen Perspektiven 
entsteht ein ganzheitlicher Blick auf 
die Stadt mitsamt ihren aktuellen Prob-
lemen und Herausforderungen. Städte 
sind Lebensräume des Menschen, 
von ihm selbst geschaffene gebaute 
Umwelten, die zugleich etwas über 
die herrschenden politischen Systeme 
und gesellschaftliche Wertvorstellun-

gen und Verhältnisse aussagen. Viele 
Fragen knüpfen an die charakteristi-
schen Merkmale von Städten an: das 
Zusammentreffen vieler Menschen, 
die hohe soziale und bauliche Dichte 
sowie die zunehmende Heterogenität 
der städtischen Bevölkerung.
ISBN 978-3-658-07383-1

•
Sabine Hofmeister, Olaf Kühne 
(Hrsg.)

StadtLandschaften
Die neue Hybridität von 
Stadt und Land

Das Buch befasst sich aus interdiszi-
plinärer Perspektive mit dem Ent-

stehen und der Entwicklung von Stadt-
Landschaften. Diese StadtLandschaften 
lassen sich als Teil gesellschaftlicher 
Hybridisierungsprozesse deuten. Diese 
können sich nicht oder nur noch unzu-
reichend mit modernistischen Konzep-
ten dichotomen Denkens beschrieben 
werden. In dem Buch werden von den 
unterschiedlichen Autoren neben 
sozialen und ökologischen auch plane-
rische und (infra-)strukturelle Aspekte 
der Thematik angesprochen. 
ISBN 978-3-658-10399-6

•
Rainer Danielzyk, Angelika Münter, 
Thorsten Wiechmann (Hrsg.)

Polyzentrale  
Metropolregionen

Als dynamische Knotenpunkte der 
Globalisierung rücken Metropol-

regionen verstärkt in den Fokus des 
Interesses. Die Regionalisierung des 
Städtischen begünstigt einerseits die 

Entstehung polyzentraler Siedlungs-
strukturen. Andererseits erschwert die 
meist schwache regionale Organisati-
on die kollektive Handlungsfähigkeit.
Im Mittelpunkt des Bandes stehen tra-
ditionell polyzentrale Städteregionen, 
deren komplexe räumliche Strukturen 
und Verflechtungen, Entwicklungspro-
zesse und Governance-Arrangements 
in querschnittsorientierten Beiträgen 
und dreizehn Fallstudien international 
vergleichend betrachtet werden.
ISBN 978-3-939486-83-1

•
Ludger Gailing, Timothy Moss 
(Eds.)

Conceptualizing 
Germany’s Energy 
Transition
Institutions, Materiality, 
Power, Space

This is the first book to explore 
ways of  conceptualizing Ger-

many’s ongoing energy transition. 
Although widely acclaimed in policy 
and research circles worldwide, the 
Energiewende is poorly understood in 
terms of social science scholarship. 
There is an urgent need to delve be-
yond descriptive accounts of policy 
implementation and contestation in 
order to unpack the deeper issues at 
play in what has been termed a “grand 
societal transformation”. The authors 
approach this in three ways: First, they 
select and characterize conceptual 
approaches suited to interpreting the 
reordering of institutional arrange-
ments, socio-material configurations, 
power relations and spatial structures 
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of energy systems in Germany and 
beyond. Second, they assess the value 
of these concepts in describing and ex-
plaining energy transitions, pinpointing 
their relative strengths and weaknesses 
and exploring areas of complemen-
tarity and incompatibility. Third, they 
illustrate how these concepts can be 
applied – individually and in combina-
tion – to enrich empirical research of 
Germany’s energy transition.
ISBN 978-1-137-50592-7

•
Alexander Milstein

Territorialer  
Zusammenhalt und 
Daseinsvorsorge – 
Grundlagen des  
europäischen Raum-
entwicklungsrechts

Das durch den Vertrag von Lis-
sabon in Art. 3 EUV eingefügte 

Ziel der Förderung des territorialen 

Zusammenhalts greift mit dem Terri-
torium einen Begriff auf, der bislang 
ausschließlich mit dem Nationalstaat 
assoziiert wurde. Aus Sicht des deut-
schen Planungsverständnisses ist es 
zudem ungewöhnlich, dass Fragen 
der Herrschaft über den Raum in 
einen wettbewerbsrechtlichen Kon-
text gesetzt werden, wie sich Art. 14 
AEUV entnehmen lässt. Dadurch wird 
deutlich, dass das unionsrechtliche 
Verständnis von Raumentwicklung 
sich nicht an den deutschen Vor-
stellungen von Raumordnung und 
Daseinsvorsorge orientiert, sondern 
durch die französischen Traditionen 
des service public und des aménage-
ment du territoire geprägt wurde. Die 
Forschungsarbeit analysiert das Kon-
zept des territorialen Zusammenhalts 
in der Europäischen Union und zeigt 
die übergreifenden Strukturen eines 
europäischen Raumentwicklungsrechts 
auf, das sich durch das Zusammenspiel 
von raumbezogener Planung mit der 
öffentlichen Versorgung auszeichnet. 
ISBN 978-3-86965-291-7

•
Karin Wiest (Ed.)

Women and Migration 
in Rural Europe
Labour Markets,  
Representations and  
Policies

The chapters in this volume repre-
sent diverse attempts to explain 

women’s movements from rural areas, 
taking prevailing market conditions as 
well as gender relations into account. 
The analysis of the different working 
and living conditions in different parts 

of rural Europe reveals distinct ob-
stacles but also prospects for young 
women.
ISBN 978-1-137-48303-4

•
Gernot Brauer

Die Stadt – das sind 
die Bürger
Stadtentwicklung  
zwischen Politik und 
Bürgerwille am Beispiel 
München

In München sagen die Bürger, wo‘s 
langgeht. Dieses Buch zeigt, wie sich 

Bürger in Deutschlands beliebtester 
Stadt Gehör verschaffen und durchset-
zen können. Wie ein Krimi analysiert es 
Chancen, Risiken und Erfolge der Bür-
gerbeteiligung. Wer erfahren möchte, 
wie Bürgerengagements funktionieren, 
schöpft hier aus dem Vollen. Fragen 
Sie nach Tipps für effiziente Bürger-
aktionen? Das Buch gibt Antworten, 
eingefügt in einen Überblick über 50 
Jahre Bürgerengagement und dessen 
heutige Leistung.
ISBN 978-3-00-053472-0

•
Andreas Thiesen

Die transformative 
Stadt
Reflexive Stadtentwick-
lung jenseits von Raum 
und Identität

Urbane Diversität ist als Diskursli-
nie aus den zeitgenössischen 

Beiträgen zur Stadtentwicklung nicht 
mehr wegzudenken. Allerdings wurde 
bislang übersehen, dass dieses Wech-
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selspiel der Identitäten auch den Sozi-
alraum beeinflusst. Die Transformation 
des Raumes nimmt zu. Die Stadt wird 
zur Transcity.
Die uns einmal gelehrte Weisheit „Wie 
man in den Wald hineinruft, so schallt 
es heraus“ erweist sich als unzuverläs-
sige Maxime: Was Stadtmenschen in 
„ihren“ Stadtteil hineinzurufen meinen, 
prallt nur noch bruchstückhaft von 
den Fassaden ab, als Wunsch, Verklä-
rung oder Hoffnung. Andreas Thiesen 
entwirft Konzepte reflexiver Stadtent-
wicklung, zeigt Planungsfehler auf und 
verhandelt das bis heute nicht gelöste 
„Beteiligungsproblem“ der Stadtent-
wicklung neu. 
ISBN 978-3-8376-3474-7

•
Marlon Barbehön, Sybille Münch  
(Hrsg.)

Variationen des  
Städtischen –  
Variationen lokaler 
Politik

Der Sammelband widmet sich in 14 
Beiträgen der Frage, in welchen 

Bereichen und auf welchen Beob-
achtungsebenen sich Varianten des 
Städtischen und lokaler Politik beob-
achten lassen, wie sich lokalpolitische 
Varianzen zur Unterschiedlichkeit von 
Städten verhalten und welcher theo-
retischer und konzeptioneller Zugriffe 
es bedarf, um das genuin Städtische 
lokaler Politik erfassen zu können. 
Denn obgleich Städte regelmäßig 
als Projektionsfläche dienen, um zu 
gesellschaftspolitischen Diagnosen zu 
gelangen, sind sie durch eine große 
Vielfalt gekennzeichnet, die sich in 
spezifischen politischen Prioritätenset-
zungen, Entscheidungsprozessen und 
Politikergebnissen zu erkennen gibt.
ISBN: 978-3-658-13393-1

•
Rebekka Oostendorp (Hrsg.)

Wohnstandort- 
entscheidungen von 
Doppelverdiener-
haushalten. 
Zum Zusammenwirken 
von Wohnen und Arbeiten 
in der polyzentrischen 
Stadtregion Köln/Bonn. 
Schriften des Arbeits-
kreises Stadtzukünfte der 
Deutschen Gesellschaft für 
Geographie, Bd. 16

Welche räumlichen Muster von 
Wohn- und Arbeitsorten lassen 

sich bei Doppelverdienerhaushalten 
in einer polyzentrischen   Stadtregion 
erkennen? Wie beeinflusst die Arbeits-
situation die Such- und Entscheidungs-

prozesse der Paare bei der Wohns-
tandortwahl? Und welche Strategien 
entwickeln sie darüber hinaus, um 
zwei Arbeitsorte mit einem gemein-
samen Wohnstandort zu vereinbaren?
Aufbauend auf einer Befragung und 
Interviews in der Region Köln/Bonn 
werden Wohnstandortentscheidungen 
von Doppelverdienerhaushalten im 
räumlichen Kontext polyzentrischer 
Stadtregionen analysiert. Doppel-
verdienerhaushalte werden dabei 
differenziert nach unterschiedlichen 
Wohnquartieren, Lebensphasen und 
Erwerbsmodellen betrachtet.
ISBN 978-3-643-13030-3

•
Thomas Zimmermann (Hrsg.)

Das Unbehagen in der 
Planung
Hochwassergefahren, 
Regionalplanung und ihre 
Wirkungen

Verheerende Hochwasserkatas-
trophen betreffen menschliche 

Kulturen seit ihrem Bestehen. Infolge 
von Überschwemmungen entlang 
des Rheins wurde Ende der 1990er 
Jahre mit dem vorbeugenden Hoch-
wasserschutz eine Sicherheitsfantasie 
entwickelt, die den technikbasierten 
Schutz ergänzt.

Der Vorbeugende Hochwasserschutz 
misst der Regionalplanung eine hohe 
Bedeutung für die Verringerung der 
Hochwasserentstehung und -gefahren 
bei. Die Planungspraxis griff im Regio-
nalplan Aspekte des Lösungsansatzes 
auf. Sie nutzt dabei vor allem plane-
rische Grundsätze, die nachfolgende 
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Planungen in der Abwägung überwin-
den können.
Die Publikation untersucht die Wir-
kungen planerischer Grundsätze zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz 
empirisch in zwei regionalen Fallbei-
spielen. Dazu wird eine Programm-
theorie Regionalplanung entwickelt, 
die Prozesse der Planerstellung und 
-umsetzung operationalisiert.
Sechs Thesen hinterfragen die gesell-
schaftliche Bedeutung der Verminde-
rung von Hochwassergefahren und die 
Wirkung planerischer Instrumente. Da-
rüber hinaus skizzieren sie – basierend 
auf einer psychoanalytischen Reflekti-
on des regionalplanerischen Umgangs
mit Hochwassergefahren – eine Neu-
ausrichtung der Regionalplanung zur 
Vermeidung von Hochwassergefahren.
ISBN 978-3-939486-89-3

•
Ulrich Grober (Hrsg.)

Der leise Atem  
der Zukunft 
Vom Aufstieg  
nachhaltiger Werte  
in Zeiten der Krise

Im m e r  m e h r  M e n s c h e n  m a -
chen sich auf die Suche nach ei-

ner »anderen Welt«: vielgestaltig, 
ohne fertige Lösungen, aber mit 
gemeinsamen Werten und einer 
geteilten Vision von nachhaltiger 
Zukunft. Ulrich Grober hat sich 
mit ihnen auf den Weg gemacht. 
Er wandert auf den Spuren von Hauffs 
Märchen »Das Kalte Herz« durch den 
Schwarzwald; entwirft einen Abge-
sang auf die Autostadt in Wolfsburg; 
meditiert auf Meister Eckharts Sitz 

im Predigerkloster zu Erfurt. Was ihn 
interessiert, ist der Aufstieg nachhalti-
ger Werte im aktuellen Zeitgeist. Sein 
Buch erzählt vom Hunger nach Ent-
schleunigung, nach Gelassenheit und 
Empathie, nach Einfachheit und – Sinn.
ISBN 978-3-86581-807-2

•
Jana Moser (Hrsg.)

Joint Commission 
Seminar on Historical 
Maps, Atlases and 
Toponymy 

The Joint Commission Seminar on 
Historical Maps, Atlases and Top-

onymy took place on 22nd and 23rd 
August 2013 at the Leibniz-Institut für 
Länderkunde (Institute for Regional 
Geography) in Leipzig. As a pre-
conference to the 26th International 
Cartographic Conference in Dresden, 
Germany, the seminar was organised 
by the following commissions and 
working groups:

 ■  ICA Commission on the History of 
Cartography

 ■  ICA Commission on Atlases
 ■  Joint ICA Working Group and IGU 

Commission on Toponymy

ISBN 978-3-86082-101–5
http://www.ifl-leipzig.de/de/publi 
kationen/zeitschriften-und-reihen/
forum-ifl.html
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