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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das vorliegende Nachrichten-Heft widmet sich dem Themenschwerpunkt „Ländliche Räume“ – bewusst im Plural
formuliert, denn den „ländlichen Raum“ gibt es nicht. Während die aktuelle Debatte stark zwischen Resignation und
Romantik pendelt, also entweder die Perspektivlosigkeit
abgehängter Regionen betont oder die heile Welt ländlicher Idylle beschwört, existiert eine Vielfalt an ländlichen
Räumen, die sich sowohl von ihrer Lage, den sozioökonomischen Ausgangsbedingungen, als auch hinsichtlich ihrer
Entwicklungspotentiale sehr stark unterscheiden. Während zahlreiche ländliche Regionen deutlich schrumpfen,
altern und mit geringen lokalen Beschäftigungsperspektiven sowie wirtschaftlicher Strukturschwäche und einem
substanziellen Abbau von Infrastruktur und Daseinsvorsorge konfrontiert sind, entwickeln sich andere ländliche Räume dynamisch und stehen ökonomisch oft besser dar als
viele Großstädte.
Mit Blick auf die derzeitige Konjunktur des Themas in
Deutschland geht es im Kern um zentrale Fragen der Raumordnung und Raumentwicklung, nämlich um die Sicherung
von Lebensqualität und die Forderung nach annähernd
gleichwertigen Lebensverhältnissen. Besondere Brisanz
und eine demokratietheoretische sowie -praktische Dimension gewinnt das Thema angesichts massiver Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien in Deutschland und
Europa.
Die Angst, im verschärften globalen Wettbewerb auf
der vermeintlichen oder tatsächlichen Verliererseite zu stehen, schürt Ängste und Ressentiments sowie alte und neue
Ausschlüsse. Im internationalen wissenschaftlichen Diskurs
wird von wachsenden „geographies of discontent“ gesprochen und von Regionen, die zurückgelassen wurden. Wer
gesellschaftlichen Zusammenhalt (nicht nur hierzulande)
stärken will, sollte deshalb die Lebensverhältnisse aller
Menschen und Regionen verstärkt in den Blick nehmen.
Eine nachhaltige Raumentwicklung lässt sich nicht über
eine Spirale zügellosen Wettbewerbs aller gegen alle erreichen, sondern muss sektorübergreifend, arbeitsteilig und
in regionaler Kooperation mit den Akteuren vor Ort gestaltet werden.

Unser Schwerpunkt greift verschiedene Facetten des
Themas im deutschen sowie österreichischen Kontext auf.
Annett Steinführer widmet sich in ihrem Beitrag aus
soziologischer Perspektive der zentralen Frage nach der
Lebensqualität auf dem Land und wie sich diese messen
lässt. Sie legt überzeugend dar, dass erst der systematische
Vergleich der objektiven Lebensbedingungen und der subjektiven Bewertungen im Kontext unterschiedlicher Siedlungs- und Raumtypen sowie verschiedener sozialer Gruppen ein umfassendes Bild der Lebensqualität vermitteln
kann und wie wichtig ein solches Verständnis für künftiges
politisches und raumplanerisches Handeln ist.
„Ist das Glas halbleer oder ist es halbvoll?“ Das ist eine
Frage der Perspektive und zugleich illustriert diese Metapher die sich oftmals selbst verstärkende Wirkmächtigkeit
von Selbst- und Fremdzuschreibungen. Martin Heintel
zeigt am Beispiel ländlicher Räume in Österreich, wie stark
das eigene (negative oder positive) Bild sowie fremde Zuschreibungen eine Region schwächen oder stärken können. Pointiert plädiert er für die (Neu)Entwicklung positiver Erzählungen, um regionale und lokale Chancen und
Potentiale zu erkennen und gezielt zu nutzen.
Peter Dehne und Anja Neubauer-Betz erläutern in ihrem Beitrag das Konzept und die Förderinstrumente der
integrierten ländlichen Entwicklung. Ihr Beitrag basiert auf
dem gleichnamigen Artikel im 2019 neu erschienenen
Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung der
ARL. Es handelt sich um eine geringfügig aktualisierte sowie
leicht gekürzte Fassung dieses Beitrags.
Mehr als die Hälfte der Brandenburger/innen lebt in
ländlichen Räumen. Alexandra Tautz berichtet über die Arbeit und die Ergebnisse der brandenburgischen Enquetekommission „Zukunft der ländlichen Regionen vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels“. Deutlich
wird, die ländlichen Räume brauchen mehr politische Aufmerksamkeit, mehr lokalen Gestaltungsspielraum und eine
wirkungsvolle Daseinsvorsorge, um die vielfältigen Potentiale ländlicher Regionen nachhaltig und zukunftsorientiert
entwickeln zu können.
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Auch der Beitrag von Gabriele Christmann und Tobias
Federwisch setzt auf die Aktivierung lokaler Potentiale und
die Förderung innovationsorientierter Initiativen, um vor
Ort situations- und problemspezifisch neue Lösungsmodelle für strukturschwache Räume zu entwickeln. Sie berichten aus dem Projekt „Soziale Innovationen in Landgemeinden“ und erklären, wie soziale Innovationen entstehen
und was sie begünstigt.
In der Rubrik „Aktuell“ möchten wir Sie auf die zwei
druckfrischen Bände des Sammelwerkes ARL Reader Planungstheorie hinweisen. Die von Thorsten Wiechmann
(TU Dortmund) herausgegebenen Bände präsentieren debattenbestimmende Originaltexte bekannter Autorinnen
und Autoren. Diese wurden durch Mitglieder des ARLArbeitskreises Planungstheorie eingeordnet und kritisch
diskutiert. Damit bieten die Bände einen bisher nie dagewesenen Überblick über die Grundlagen der aktuellen planungstheoretischen Debatten für Studierende der Raumund Planungswissenschaften sowie fachlich Interessierte
aus Wissenschaft und Praxis.
Auch die Rubrik „Aus der ARL“ ist prall gefüllt und informiert Sie unter anderem über vergangene Stellungnahmen des ARL-Präsidiums. Zugleich blicken wir auf eine Vielzahl neuer Publikationen, auf zwei Buchvorstellungen, viele
erfolgreiche Veranstaltungen und zahlreiche Gremienaktivitäten zurück. Außerdem stellen wir Ihnen in einer neuen
Reihe die Mitglieder unseres Wissenschaftlichen Beirates
und des Nutzerbeirates vor.

Last but not least erwarten Sie in der Rubrik „Aus
Raumforschung und -planung“ ausgewählte Zeitschriftenbeiträge und Neuerscheinungen in externen Verlagen sowie wichtige Meldungen aus dem raumwissenschaftlichen
Netzwerk und dem Förderkreis für Raum- und Umweltforschung (FRU).
Wir hoffen, dass Ihnen das Heft gefällt, und freuen
uns über Ihre Kritik und Anregungen.

D r . Ta n j a E r n s t
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de
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Neuerscheinung:
ARL Reader Pl anungstheorie

Die Planungsdisziplin hat sich seit ihren Anfängen in den
1950er- und 1960er-Jahren zu einer in Forschung, Lehre
und Praxis relevanten Wissenschaft entwickelt. Parallel zur
Entwicklung der Stadt- und Raumplanung veränderte sich
auch das Nachdenken über Planung, sowohl innerhalb der
räumlichen Planung als auch in anderen gesellschaftlichen
Bereichen. Dies führte zur Herausbildung von Planungstheorien, deren Vermittlung heute in den Curricula aller Planungsstudiengänge verankert ist. Allerdings fehlte es bislang im deutschsprachigen Raum an einer aktuellen
Bestandsaufnahme des internationalen planungstheoretischen Diskussionsstandes, die eine Grundlage bilden könnte für weiterführende Fachdiskurse.
Der von der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) unter Leitung von Thorsten Wiechmann
eingesetzte Arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und
Perspektiven“ hatte sich zur Aufgabe gemacht, eine derartige Bestandsaufnahme in Form einer Reflexion ausgewählter planungstheoretischer Diskurse zu leisten, Defizite in
der bisherigen Auseinandersetzung sowie offene Forschungsfragen zu identifizieren und damit einen Beitrag zur
konzeptionellen Debatte in den Planungswissenschaften
beizusteuern. Entstehung und Rezeption wichtiger Diskurse und Metaerzählungen sollten in einem möglichst kohärenten Rahmen nachgezeichnet und interpretiert werden.
Dabei sollte es auch darum gehen, die meist unbewussten
Prämissen hinter den bestehenden theoretischen Zugängen deutlich zu machen und den Umgang mit auftauchenden Widersprüchen zu thematisieren.
Reader zur Planungstheorie gibt es auch 50 Jahre
nach Gründung der ersten deutschen Planungsfakultät in
Dortmund im Jahr 1968 bisher nur in englischer Sprache:
von dem ersten Kompendium A Reader in Planning Theory,
herausgegeben von Andreas Faludi (1973), über das in vier
Auflagen erschienene Standardwerk Readings in Planning
Theory (Campbell/Fainstein 1996, Fainstein/Campbell
2003, 2012; Fainstein/DeFilippis 2016) bis hin zu neueren
Textsammlungen wie dem dreibändigen Werk Critical Essays in Planning Theory (Hillier/Healey 2008) sowie dem
aktuellen Routledge Handbook of Planning Theory
(Gunder/Madanipour/Watson 2018).
Kompendien für den deutschsprachigen Raum wurden bisher bestenfalls als vorlesungsbegleitende Handapparate an Planungsschulen zusammengestellt, nicht aber
einer breiteren Leserschaft zur Verfügung gestellt. Dies ist
im Grunde erstaunlich, denn die englischsprachigen Werke

sind weder in der Lage, deutschsprachige Debattenbeiträge zu vermitteln, noch richten sie sich in ihrer Zusammenstellung und Aufbereitung an ein deutschsprachiges Publikum. Aufgabe derartiger Reader ist ja nicht nur eine reine
Anordnung bzw. Sammlung von Debattenbeiträgen, sondern die planungstheoretischen Debatten zusammenzufassen, einzuordnen und kritisch zu diskutieren. Die Originalbeiträge stehen nicht solitär, sondern werden zueinander
in Bezug gesetzt und in einen inhaltlichen Gesamtzusammenhang gestellt. Es geht nicht nur darum, einzelne, besonders lesenswerte Beiträge der planungstheoretischen
Debatte pointiert aufzugreifen, sondern auch einen Gesamtüberblick und wechselseitige Verknüpfungen der Debatte zu vermitteln. Dies erfordert aber eine kontextspezifische Betrachtung: „Planning theories, therefore, need to
be contextualized and localized, as they are narratives developed in the context of particular circumstances and in
response to certain concerns. To map out the current state
of planning theory, therefore, these theories need to be
located in the context of their historical evolution, and in
reference to the changing conditions of the societies in
which they emerge“ (Gunder/Madanipour/Watson 2018:
2).
Ziel des nun in zwei Bänden sowohl als E-Book als
auch gedruckt als Softcover im Springer Spektrum-Verlag
erschienenen ARL Reader Planungstheorie ist es, eine umfassende und dennoch zugespitzte Bestandsaufnahme des
internationalen planungstheoretischen Diskussionsstandes
aus der Sicht der deutschsprachigen Planungswissenschaft
zu leisten. In Form eines Sammelbandes präsentiert der
Reader hierfür debattenbestimmende Originaltexte national und international bekannter Autor/innen, die sichtbare
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Spuren in den jeweiligen Debatten der letzten drei Jahrzehnte hinterlassen haben. Diese Originaltexte werden
durch die Autoren des Readers in eigenen Beiträgen zusammengefasst, kontextualisiert und diskutiert. Damit wird ein
niedrigschwelliger Zugang zu den Debatten ermöglicht und
mit weiteren Literaturhinweisen versehen, um je nach Interessenlage die jeweilige Thematik weiter vertiefen zu können.
Der Reader folgt einem Konzept, das zum einen auf
den Kern der Planungstheorie und damit die prozessualen
„Theories of Planning“ fokussiert ist. Zum anderen vermittelt er nicht die Illusion einer umfassenden Theorie der
räumlichen Planung. Vielmehr werden bedeutsame und –
theoretisch wie praktisch – einflussreiche Planungstheorien in jeweils eigenständigen Kapiteln nachgezeichnet und
interpretiert.
Der ARL-Arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und
Perspektiven“ hat vor dem Hintergrund des fundamentalen
planungstheoretischen Wandels in den letzten Jahrzehnten vier große Diskurse herausgegriffen. In Band 1 werden
die beiden wohl einflussreichsten planungstheoretischen
Metaerzählungen des späten 20. Jahrhunderts behandelt:
Mit verschiedenen Ansätzen der Kommunikativen Planung
sowie des Neoinstitutionalismus und der Governance-Forschung verbindet sich die erfolgreiche Überwindung einer
technokratisch-rationalistischen Vorstellung von Planung.
Kommunikation, Macht und Konflikt werden in der Planungswissenschaft zu zentralen Kategorien der Auseinandersetzung mit der Planungsrealität.
In Band 2 werden neuere Diskursstränge des frühen
21. Jahrhunderts: Strategische Planung und Planungskultur beleuchtet. Während der organisationstheoretisch untersetzte „Turn to Strategy“ als eine Antwort auf die Defizite inkrementeller Planung durch Projekte zu verstehen ist,
zielen Ansätze, die Planen als kulturelle Praxis begreifen,
auf ein tieferes Verständnis lokaler und regionaler Praktiken.
Mit der Fokussierung auf diese vier großen Diskurse
wird ein wichtiger, keinesfalls jedoch vollständiger Überblick über planungstheoretische Debatten gegeben. Der
ARL Reader Planungstheorie ist daher grundsätzlich offen
angelegt und könnte künftig um weitere Bände erweitert
werden. Diese könnten sowohl hochaktuelle Dynamiken im
planungstheoretischen Diskurs, wie z. B. den Poststrukturalismus, aufgreifen, als auch die Grundlagen der modernen Planung im Widerstreit zwischen Rationalisten und Inkrementalisten in der Frühphase der Planungstheorie zum
Gegenstand haben.
Als erster Reader dieser Art im deutschsprachigen
Raum ermöglichen die beiden Bände einen Einstieg und
Überblick über ausgewählte Grundlagen der aktuellen planungstheoretischen Debatte für Studierende der Raumund Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte
Wissenschaftler/innen. Aber auch den planungspraktisch
Tätigen bietet das Werk einen Rahmen zur theoretischen
Reflexion und analytischen Einordnung des eigenen Handelns bzw. des Berufsalltags in der Planungspraxis. Damit
bietet es mittelbar auch Erklärungshilfen und Anregungen
für die Lösung planungspraktischer Problemstellungen.
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Technische Universität Dortmund
Tel. +49 231 755 5428
thorsten.wiechmann@tu-dortmund.de

thema

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t en d er AR L

thema

7

8

thema 

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t e n d er AR L

Annett Steinführer

Lebensqualität
in l ändlichen R äumen
Lebensqualität ist ein häufig gebrauchter Begriff, der wissenschaftlich, alltagsweltlich und politisch vielseitig – im
Grunde nahezu beliebig – verwendet und untersetzt wird.
Lebensqualität kann als subjektives Wohlbefinden, als allgemeine Zufriedenheit, als Glück, als physische Vitalität oder
als soziales Eingebettetsein in einen familiären oder gesellschaftlichen Kontext verstanden werden (Kastner 2004:
29 f.). Generell ist weder ein Mangel an Forschung noch an
Indikatoren(sets) zu verzeichnen und manchmal ist gar
von einem „Übermaß an Information“ (CAE/SVR 2010: 25)
die Rede.
Dieser Beitrag geht dem soziologischen Verständnis
von Lebensqualität nach und beleuchtet die Frage ihrer
Messbarkeit und Messung. Lebensqualität in ländlichen
Räumen wird nachfolgend anhand einiger empirischer Befunde diskutiert, um abschließend auf Blindstellen und
Wissensdefizite einzugehen.

Lebensqualität in der Soziologie

In der Soziologie blickt die Lebensqualitätsforschung in
Deutschland auf eine beinahe 50-jährige Tradition zurück
(erstmals Zapf 1972). Die Absicht war von Anbeginn eine
Konzeptualisierung und Operationalisierung von Lebensqualität und Wohlfahrt „jenseits des Bruttosozialprodukts“
(ZSi 2015) – ein Bestreben, das in den vergangenen Jahren
unter anderem von der ökonomischen „Glücks“-Forschung
erneut aufgegriffen wurde. Einem Großteil der soziologischen Untersuchungen liegt folgendes Verständnis zugrunde: Lebensqualität ist der Zusammenhang von objektiven
Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden. Dabei
sind sozial wie individuell unterschiedliche Anspruchsniveaus zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass „durchaus
gute Lebensbedingungen mit einer als schlecht wahrgenommenen Lebensqualität zusammengehen können (Unzufriedenheitsdilemma) und schlechte Lebensbedingungen mit positiven Bewertungen (Zufriedenheitsparadox)“
(Zapf 1984: 25). In dieser Tradition wird Lebensqualität als
„multidimensionales Wohlfahrtskonzept“ verstanden und
„als etwas von Lebensstandard [V]erschiedenes und auf
Wohlstand im Sinne der Versorgung mit Gütern und Dienstleistung nicht [R]eduzierbares betrachtet“ (Noll 2000: 7).
Im deutschsprachigen Kontext sind Diskussionen um Lebensqualität kaum von denen um das „gute Leben“ oder
„gleichwertige“ Lebensverhältnisse zu trennen – und wie
diese weisen sie in der medialen und politischen Debatte
seit Jahrzehnten zyklische Häufungen auf.

Lebensqualität wird im internationalen Kontext seit
einigen Jahren häufig mithilfe des Befähigungsansatzes
(capability approach) konzeptualisiert, der vor allem von
Amartya Sen und Martha Nussbaum entwickelt wurde. Er
betont die objektiven Lebensbedingungen und sich daraus
ergebende Verwirklichungschancen. Ein subjektives Moment kommt ins Spiel, wenn im Befähigungsansatz von individuell „guten Gründen“ gesprochen wird, aus denen
Handlungsalternativen ausgewählt werden. Menschen werden also als aktiv Handelnde verstanden, was auch deren
Nicht-Nutzung von Freiräumen und Potenzialen einschließt
(Volkert 2014: 10). Empirische Untersuchungen in westlichen Gesellschaften, die auf dem Befähigungsansatz beruhen, sind bislang noch ausgesprochen selten.

Vom Konzept zur Messung

Eine Vielzahl vorliegender Indikatorensysteme, meist
geclustert für verschiedene Dimensionen, verspricht eine
Messung von Lebensqualität. So unterscheidet das Zentrum für Sozialindikatorenforschung am Leibniz-Zentrum
für Sozialwissenschaften (GESIS) 13 Lebens- und Politikbereiche: Bevölkerung, sozialer Status und Mobilität, Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Einkommen und Einkommensverteilung, Einkommensverwendung und Versorgung,
Verkehr, Wohnung, Gesundheit, Bildung, Partizipation,
Umwelt, öffentliche Sicherheit und Kriminalität sowie Freizeitverhalten und Medienkonsum (ZSi 2015). Ein deutschfranzösisches Expertengremium bestimmte 2010 sieben
Dimensionen, „die nicht weiter aggregiert werden sollten,
um die Komplexität des Lebens ausreichend abzubilden“
(CAE/SVR 2010: 22). In Anlehnung an den Stiglitz-Sen-Fitoussi-Bericht (Stiglitz/Sen/Fitoussi 2009) waren dies Gesundheit, Bildung, persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit, Umwelt, persönliche Aktivitäten, soziale Kontakte
und Beziehungen sowie politische Teilhabe, Einflussnahme
und Kontrolle. Dimensionen von Wohlstand und Lebensqualität zu ermitteln, war auch Auftrag einer 2010 vom
Deutschen Bundestag eingesetzten Enquête-Kommission.
Sie definierte drei Bereiche von Lebensqualität: materieller
Wohlstand, Soziales und Teilhabe sowie Ökologie (Enquête-Kommission 2013: 236-238). 2016 schließlich hat die
Bundesregierung einen Bericht zur Lebensqualität in
Deutschland vorgelegt, der in Aufbereitung von etwa 200
zivilgesellschaftlichen Dialogen mit knapp 16.000 Menschen zum Thema „Gut leben in Deutschland“ sowie unterstützt durch einen Wissenschaftlichen Beirat zwölf Dimen-
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sionen unterschied. Diese hießen beispielsweise „Gut
arbeiten und gerecht teilhaben“, „Bildungschancen für
alle“ oder „Sicher und frei leben“. Mit diesen Formulierungen kommen sowohl subjektive Anspruchshaltungen an
Politik als auch die Normativität, die dem Konzept der Lebensqualität innewohnt, zum Ausdruck (BReg 2016).
Bei allen Unterschieden im Detaillierungsgrad gibt es
starke Überschneidungen bezogen auf die jeweils benannten Dimensionen. Weitaus stärker unterscheiden sich die
konkreten Indikatoren, mit deren Hilfe diese untersetzt
werden – sowohl in ihren Inhalten als auch hinsichtlich der
Frage, welche Rolle subjektiven Wohlfahrtsmaßen zugeschrieben wird. Hierbei stellt sich häufig ein empirisches
Problem, da individuelle Bewertungen nur über große
Haushaltsbefragungen erhoben werden können. Solche
Untersuchungen erfolgen in zahlreichen Großstädten in regelmäßigen kommunalen Umfragen, auf der nationalen
Ebene in Deutschland insbesondere mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), das der oben erwähnten soziologischen Lebensqualitätsforschung entstammt, oder europaweit mit dem European Social Survey.

Lebensqualität auf dem Land: wenig
systematisches Wissen

zung der Zweiten Säule der Gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik (GAP) etwa in der Förderperiode 2007 bis
2013 (vgl. hierzu auch den Beitrag „Integrierte ländliche
Entwicklung“ von Peter Dehne und Anja Neubauer-Betz in
diesem Heft, S. 16). Im Rahmen des erwähnten Dialogs der
Bundesregierung „Gut leben in Deutschland“ fanden 2015
bundesweit auch zehn Veranstaltungen in Dörfern statt,
um vor Ort Aspekte und Bedingungen guten Lebens und
der damit verbundenen Probleme zu diskutieren. Im Bericht der Bundesregierung fanden dann unter der Überschrift „Zuhause sein in Stadt und Land“ die Themen Wohnen, Mobilität und Erreichbarkeit sowie Teilhabe an
Digitalisierung besondere Aufmerksamkeit (BReg 2016:
120-132).
Eine systematische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Lebensqualität in ländlichen Räumen, die
objektive und subjektive Indikatoren berücksichtigt und
der Vielfalt ländlicher Räume bundesweit gerecht wird,
fehlt jedoch. Dies war der wesentliche Grund, warum am
Thünen-Institut für Ländliche Räume 2015 ein Pilotprojekt
zum Monitoring ländlicher Räume begonnen wurde, welches das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis 2018 aus Mitteln des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) finanzierte. Ziel dieses mittlerweile verstetigten Projekts war und ist, das Thema Lebensqualität in ländlichen Räumen aus den beiden genannten
Perspektiven zu betrachten: einerseits aus einer „objektiven“ Sicht mithilfe ausgewählter Indikatoren vorrangig aus

(n=1.717 Befragte in ländlichen Räumen; Ergebnisse gewichtet)

Quelle: Befragung des Thünen-Instituts für Ländliche Räume 2016

Auch im Zusammenhang mit der Entwicklung ländlicher
Räume spielt Lebensqualität – gern als „gutes Leben“ übersetzt (z. B. Rössel 2014) – regelmäßig eine große Rolle. So
war Lebensqualität eine Schlüsseldimension der Umset-
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Abb. 1: Bundesweite telefonische Bevölkerungsbefragung mit dem Schwerpunkt auf Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienleben
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der Laufenden Raumbeobachtung des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie aus Erreichbarkeitsanalysen des Thünen-Instituts (z. B. Neumeier 2017),
andererseits mittels einer subjektiven Perspektive auf der
Basis möglichst deutschlandweiter Bevölkerungsbefragungen.
Kernstück des Monitorings ist der Landatlas, ein internetbasiertes Kartenwerk (www.landatlas.de), der aktuell (Stand Oktober 2019) 55 Indikatoren aus neun Themenbereichen enthält (vgl. auch Steinführer/Osigus/Küpper et al. 2018). Ihm liegt eine neue Abgrenzung ländlicher
Räume zugrunde, derzufolge 57 Prozent der Bevölkerung
in ländlichen Räumen leben, die 91 Prozent der Fläche
Deutschlands ausmachen. Neben „Ländlichkeit“ wurde als
eine zweite inhaltliche Dimension die sozioökonomische
Lage ländlicher Räume bestimmt. Jede der beiden Dimensionen erfuhr eine Zweiteilung, sodass im Monitoring-Projekt vier Typen ländlicher Räume mit einem jeweils unterschiedlichen Grad an Ländlichkeit und sozioökonomischer
Lage unterschieden werden (im Detail: Küpper 2016).
2016 wurde im Rahmen des Monitorings ländlicher
Räume auch eine bundesweite telefonische Bevölkerungsbefragung (n=1.717) mit dem Schwerpunkt auf Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Familienarbeit durchgeführt,
die zugleich als Pilotbefragung zum Testen verschiedener
Befragungsindikatoren diente (vgl. Kreis, in Vorbereitung).
Die Befragung fand ausschließlich in ländlichen Räumen
statt, die nach Küpper (2016) abgegrenzt und zusätzlich
auf Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern beschränkt wurden. Ein aus dem SOEP
übernommener Indikator war die allgemeine Lebenszufriedenheit, gemessen mit einer elfstufigen Skala. Im arithmetischen Mittel ergab sich ein Wert von 7,8 – und damit das
gleiche Ergebnis wie in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) von 2016 für
Deutschland insgesamt (vgl. Kreis, in Vorbereitung). Abbildung 1 listet ausgewählte Ergebnisse für verschiedene soziale Gruppen auf.
Auffällig an den Ergebnissen ist zunächst die allgemeine Tendenz in Richtung hoher Zufriedenheit. Trotz der ausdifferenzierten Skala bewegen sich die Durchschnittswerte
(hier als arithmetische Mittel dargestellt) aller Gruppen in
einer sehr engen Bandbreite. Damit verbindet sich eine alte
Kritik der Sozialwissenschaften an direkten Zufriedenheitsfragen: Die empirisch meist ermittelten hohen Werte lassen sich demnach weniger durch eine vollständige Entsprechung von Wünschen und Realität als durch eine im
Zeitverlauf erfolgende Anpassung der Erwartungen an die
Realität interpretieren – dies meint auch Zapf (1984: 25),
wenn er, wie oben zitiert, vom „Zufriedenheitsparadox“
spricht. Ein einzelner Zufriedenheitswert sagt somit wenig
aus. Im Gruppenvergleich lassen sich hingegen sehr wohl
Hinweise auf eine subjektiv unterschiedlich erfahrene Lebensqualität gewinnen. In Abbildung 1 wird dies etwa an
den Ergebnissen in ländlichen Räumen Ostdeutschlands im
Vergleich zu Westdeutschland (eng verknüpft mit dem Indikator sozioökonomische Lage der Region) oder an den
Unterschieden zwischen den Altersgruppen deutlich. Ein
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umfassender Überblick über die Lebensqualität in ländlichen Räumen ergibt sich mit diesem Zufriedenheitsindikator noch nicht – bestenfalls lassen sich erste Hinweise auf
zu vertiefende Fragen gewinnen. Zugleich bleibt das Bild
ohne entsprechende Befragungen in großstädtischen Kontexten zwangsläufig unvollständig.

Lebensqualität: ein relevantes Thema
mit vielen offenen Fragen

Ländliche Räume genießen in medialen und politischen Diskursen aktuell (wieder einmal) große Aufmerksamkeit. In
diesem Zusammenhang sind viele Äußerungen über das
Leben auf dem Land, über infrastrukturelle Defizite und die
Gefühle der dort lebenden Menschen zu lesen und zu hören. Auf wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse über ländliche Räume im bundesweiten Vergleich können sich diese
Diskussionen nur bedingt stützen, was auch am Fehlen sozialwissenschaftlicher Forschung zu ländlichen Räumen
insbesondere an den Universitäten in Deutschland liegt.
Empirisch lassen sich die „objektiven“ Lebensverhältnisse
etwa auf der Basis der Laufenden Raumbeobachtung (im
INKAR-System des BBSR oder mithilfe des Landatlas) mittlerweile auch im Vergleich unterschiedlicher Raumtypen
sehr gut abbilden. Doch die von der Sozialindikatorenforschung geforderte gleichberechtigte Berücksichtigung des
subjektiven Wohlbefindens ist anhaltend als Forschungsdefizit zu bezeichnen. Sicherlich sind für raumtypenvergleichende Untersuchungen die Möglichkeiten der großen regelmäßigen Bevölkerungsbefragungen (etwa des SOEP
oder des ALLBUS) noch nicht ausgeschöpft, doch sind darüber hinaus regelmäßige themenspezifische Befragungen,
ähnlich der bis 2012 jährlich durchgeführten Befragung
„Lebensräume“ des BBSR, mit einem dezidiert raumwissenschaftlichen Zugang erforderlich. Erst systematische
Verknüpfungen der objektiven Lebensbedingungen und
der subjektiven Bewertungen im Vergleich unterschiedlicher Siedlungs- und Raumtypen sowie verschiedener sozialer Gruppen können ein umfassendes Bild der Lebensqualität der Bevölkerung vermitteln – und nicht zuletzt der
regionalen Praxis sowie der Landes- und Bundespolitik genauere Hinweise auf Veränderungserfordernisse geben.
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Martin Heintel

L ändlich und peripher?
Raumentwicklung und die Macht von Zuschreibungen

Dem Zusammenhang von Sprache und Alltagssprache oder
ihrem bewussten wie unbewussten Einsatz im Kontext von
Fragestellungen räumlicher Entwicklung ist bislang weder
in der Wissenschaft noch Handlungspraxis große Aufmerksamkeit gewidmet worden. Gleichwohl der Linguistic Turn,
die sprachphilosophische Wende, auch in den Raumwissenschaften bereits seit Ende der 1960er-Jahre Einzug gehalten hat, wird die Wirkungsmacht von Zuschreibungen
auf die regionale Handlungsebene erst seit Kurzem reflektiert. Das betrifft sowohl den Umgang mit Sprache auf
kommunaler Ebene aus anthropologischer Sicht, beispielsweise hinsichtlich der Genese regionaler Entwicklung, genauso wie die Wirkung von Sprache auf räumliche Entwicklung insgesamt. Auch die proaktive Setzung von Sprache im
Kontext regionaler Steuerung ist bislang ein wenig untersuchtes Feld.
Dynamisiert durch die EU-Strukturfondspolitik hat
Sprache jedoch an Bedeutung gewonnen und mit vor allem negativer Konnotation Einzug in Fragestellungen
räumlicher Entwicklung gehalten. Die Diskussion um die
Ausweisung von Zielgebieten kann dafür als ein Indikator
genannt werden. Eine Region ist demnach tendenziell
„froh“, Förderregion zu sein, da dies bedeutet, Anspruch
auf monetäre Zuwendungen stellen zu können. Überspitzt
gesagt ist es das Ziel, förderfähig zu sein und nicht besser
zu werden, um zukünftig nicht ohne Förderungen dazustehen. Periphere Regionen wurden daher mithilfe von Sprache gerne als „abgehängt“ dargestellt, um diesen Anspruch
auch medial erheben zu können. Unter dem europäischen
Durchschnitt zu liegen, gilt in dieser Logik als Prämisse.
Was in monetärer Sicht mitunter Wirkung zeigt, wie z. B.
auch im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen oder
im Rahmen spezifischer Sonderförderungsprogramme für
Regionen, festigt umgekehrt und nachhaltig ein zu hinterfragendes Bild in den Köpfen innerhalb wie außerhalb der
Region.
Worum geht es nun bei sprachwissenschaftlichen Reflexionen generell? Im Sinne eines neuen Wissenschaftsparadigmas geht es um die Absage an die Aufstellung allgemeingültiger Wahrheiten im Sinne einer sogenannten
Objektivität. Einfach gesagt kann jedes Wort auch etwas
anderes bedeuten, je nachdem mit welchen Inhalten, Assoziationen, Emotionen, Zuschreibungen und Geschichten es
– kontextabhängig – aufgeladen wird. Im Sinne der Dekons-

truktion gibt es somit „keine Wahrheit, sondern nur Interpretationen der Fakten“, frei zitiert nach Nietzsche. Es
kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass jeder
Mensch dasselbe gegenständliche Verständnis aufbringt.
So bedeutet Peripherie für den einen „aus der Welt“, für
den anderen einen „Ruhepol“ in einer sich beschleunigenden Welt.
Raumentwicklung steht in engem Wechselbezug zur
Regionalpolitik. Akteure der Raumentwicklung als auch Regionalpolitik erheben – wenngleich mitunter aus unterschiedlichen Motivlagen – den Anspruch auf Steuerung. Die
systematische Reflexion der Auswirkungen von Sprache auf
räumliche Entwicklung liegt bislang nur in Ansätzen vor.
Landflucht, Schrumpfung, Brain-Drain, Leerstand
oder (Über-)Alterung – all das sind Begriffe, die gerne und
oft, jedoch in der Regel undifferenziert und vielfach pauschal, ländlich-peripheren Regionen zugeordnet werden.
Diese Zuschreibung erfolgt einerseits medial von außen,
sie erfolgt aber andererseits auch von innen, indem Bürgermeister/innen genau diese Begriffe des „Jammerdaseins“
gerne ritualisiert benutzen, um ein Mehr an monetärer wie
auch emotionaler Zuwendung von EU, Bund, Ländern und
der Öffentlichkeit insgesamt einzufordern. Von innen wie
außen festigt sich dann das Bild einer Region – und diese
negativen Zuschreibungen werden ungeprüft rezipiert.
Doppelt überhöht formuliert: Die Provinz wird auf diese
Weise zur Provinz gemacht.
„Mit dem Merkmal ‚schrumpfende Region‘ werden
Menschen in 30% der politischen Bezirke und in 40% der
österreichischen Gemeinden abgewertet. Sie werden als
Verlierer/innen hingestellt, die den wachsenden Leistungsanforderungen nicht gerecht werden. Viele fühlen sich allein und zurückgelassen, empfinden sich als unbedeutend,
schwach und machtlos. Das Gefühl der Kränkung kann
dann umschlagen in Ärger auf die, die weggehen“ (Hiess/
Rosinak 2018: 18). Halten diese Metaphern der Stigmatisierung aber einem differenzierten Blick auf die Regionen
stand?
Auch wenn mancherorts ein „Wenigerwerden“ stattfindet, gilt dennoch, in diesem Zusammenhang die gängigen Diskurse zu hinterfragen. Vor allem in einem Land wie
Österreich mit durchschnittlich gesichertem sozialem
Wohlstand und – im internationalen Vergleich – relativ geringen Distanzen zwischen Zentren und Peripherien. Wie
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wirken sich beispielsweise Bilder der Benachteiligung auf
die – sei es individuelle, sei es soziale – Gestaltung und Planung der Gegenwart und Zukunft aus? Was bedeutet dies
für ein zukünftiges Vereinsleben, zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort oder die örtliche Infrastruktur in ihren
Teilbereichen?
Gemeinden oder Regionen im Wandel sind besonders betroffen. Welche historischen, ökonomischen und
soziokulturellen Kontexte sind für Zuschreibungen und
Narrative der Raumentwicklung von Bedeutung und in welchen Traditionslinien stehen sie? Wie kann sich eine Gemeinde mit Bergbautradition zu einer serviceorientierten
Tourismusgemeinde hin entwickeln? Wie können Gemeinden aus traditionellen Außenabhängigkeiten, z. B. durch
große Infrastrukturen, stärker in die Selbstbestimmung geführt werden, ohne ständig dem Delegationsprinzip zu verfallen?
In Österreich werden Fragen wie diese im Rahmen
von diversen Veranstaltungen, Prozessbegleitungen oder
Leitbilderstellungen neuerdings verstärkt diskutiert, nicht
zuletzt in dem Zusammenhang, wie Raumentwicklung in
Zukunft proaktiv gestaltet und entwicklungshemmende
Faktoren kritisch hinterfragt werden können, auch um die
eigenen Potenziale ländlich peripherer Regionen besser
einordnen und abrufen zu können (vgl. u. a.: ÖREK-Impulstreffen, Wien 2018, https://www.oerok.gv.at; Dialogveranstaltung der ÖREK-Partnerschaft Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrückgang „Den Blick um 180° wenden“, Gmünd/Kärnten 2018, https://www.oerok.gv.at/
raum-region/oesterreichisches-raumentwicklungskon
zept/oerek-2011/oerek-partnerschaften.html).

Zuschreibungen fördern oder hemmen
räumliche Entwicklungen

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)
widmet sich im Rahmen der Umsetzung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes (ÖREK) ebenso diesem Thema und kommt zum Schluss, dass „die Sprache
über Regionen mit Bevölkerungsrückgang und die damit
verbundenen Phänomene überwiegend negativ geprägt
sind. Die so konstruierte öffentliche Wahrnehmung dieser
Region begünstigt eine Negativspirale, denn Sprache stellt
Wirklichkeit her. (…) die Regionalpolitik und -planung
braucht geeignete methodische Zugänge, die außerhalb ihres klassischen Repertoires liegen. Kommunikationswissenschaft und Psychologie können eine wesentliche Bereicherung darstellen“ (Dax/Fidlschuster/Fischer et al. 2016:
79). In aktuellen Projekten der österreichischen Raumentwicklung wird daher zunehmend auf einen sprachlichen
Zugang geachtet. Dabei wird Raumentwicklung im Kontext
der Framing-Perspektive reflektiert.
„Framing bezeichnet das Einbetten eines Themas in
ein bestimmtes Bedeutungsumfeld. Laut Goffman sind Frames grundlegende kognitive Strukturen, die die Wahrnehmung und Widerspiegelung von Realität lenken. Im Allgemeinen werden Frames nicht bewusst erzeugt, werden
jedoch unbewusst während des kommunikativen Prozesses
übernommen. Vereinfacht lässt sich sagen, dass Frames
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durch eine bestimmte Themenstrukturierung die Blickrichtung des Informationsprozesses vorgeben und regeln (…)“
(Universität Trier 2006). Frames wirken sich laut Wehling
(2016: 32 f.) nicht nur auf den Prozess der Sprachverarbeitung aus, sondern auch auf unsere Wahrnehmung.
Wiederholte Zuschreibungen wie Schrumpfung,
Rückzug, Rückbau, Verlust oder Problemregion in der
Raumentwicklung erzeugen sogenannte „Deep Frames“,
Bilder bzw. Metaphern, die Werturteile (ver)stärken, zum
Teil unabhängig von ihrer empirischen Evidenz. Die Konsequenzen daraus sind aus Sicht der Raumentwicklung jedenfalls fatal. Sie führen dazu, dass eine Region sowohl von innen wie auch von außen unmittelbar damit assoziiert wird.
Ist eine Region eine Abwanderungsregion, wird sie beispielsweise gerne als „sterbende Region“ bezeichnet, womit gleichzeitig eine Blickrichtung vorgegeben wird. Völlig
außer Acht wird dabei gelassen, dass viele, die wegziehen,
dies für eine höhere Ausbildung tun. Diese Wahrnehmung
fehlt gesellschaftlich jedoch vielfach, und die damit verbundenen Lebenschancen werden durch diese Sichtweise verstellt und regional zu wenig wertgeschätzt. Frames wirken
sich somit nicht nur auf den Prozess der Sprachverarbeitung aus, sondern auch auf unsere Wahrnehmung. Wer
aber von uns will schon in einer sterbenden Region leben
und diese palliativ begleiten?

Abwanderungsregion? Auf der Suche
nach einem neuen „Framing“

Wird die Landflucht zum Landfluch? Einer Abwanderungsregion wird beispielsweise zugeschrieben, dass es keine Arbeitsplätze gibt, auch wenn dies häufig im Widerspruch zu
einem akuten Fachkräftemangel steht. Dies impliziert dann
die Flucht aus der eigenen Region ebenso wie die Signalwirkung nach außen als einer Region mit fehlenden Angeboten
für potenzielle Zuzügler/innen. In zahlreichen österreichischen Regionen zeigt sich, dass die lokale Arbeitskraft in
den Betrieben die gefragteste Arbeitskraft ist. Regionsverbundenheit und damit vielfach verbundene Loyalität zum
Arbeitgeber sind ein relevantes Asset für kleine und mittlere Betriebe. Vielfach fehlen die Arbeitskräfte aber, weil sie
in die städtischen Großräume gezogen sind, oder der Übergang von lokaler Ausbildung zum lokalen Arbeitsmarkt
mangelhaft begleitet wurde. Umgekehrt ist es schwer, Personen von außen zu gewinnen, wenn mit einer Region eine
negative Zuschreibung assoziiert wird.
Regionen mit Bevölkerungsrückgang sind auch nicht
automatisch arme Regionen mit einer schlechten wirtschaftlichen Performance. Zum Teil gibt es in Österreich in
peripheren ländlichen Regionen (z. B. Obersteiermark,
Waldviertel, Unterkärnten) höhere absolute wie relative
Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner/in als
in städtischen Spitzenregionen. Auch das Einkommensniveau im Vergleich der Regionen bedarf einer differenzierten
Betrachtung. Als Ableitung von dieser Erkenntnis wird daher empfohlen, „das Selbstverständnis nach Innen und die
Außendarstellung nach Außen in Regionen mit einer positiven wirtschaftlichen Performance nicht dominant mit der
Bevölkerungsentwicklung zu verknüpfen“ (Hiess 2018).
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Wenn von regionaler Identität die Rede ist, kommt
daher der Zuschreibung, die Menschen oder Medien einer
Region geben, verstärkte Bedeutung zu (Baumfeld 2011:
4). Aus der Sicht der Raumentwicklung lässt sich die Frage
ableiten, welche Geschichte, welches Narrativ eine ländlich
periphere Region nun in Zukunft erzählen soll. Welche Zuschreibungen gilt es, zukünftig zu stärken?
Einfach gefragt: „Welche Story sollen die Schulkinder
der Region XY lernen, behalten und weitergeben?“ Ist es
eine Geschichte des Niedergangs oder bedarf es vielleicht
einer differenzierten Geschichte zur eigenen Herkunft mit
vielen naturräumlichen Ressourcen und spezialisierten erfolgreichen Gewerken oder zu regionalen Pionieren, um
nur wenige Beispiele zu nennen, die sich für lokale Geschichten bestens eignen würden.
„Eine Erzählung ist eine Form der Darstellung. (…)
Das Attribut narrativ wird auch für die Methode verwendet,
Sachverhalte und Lehren in Form von Stories zu vermitteln.
Ein Narrativ bezeichnet in anthropologischer Perspektive
und in der Erzähltheorie eine auf Geschichte bezogene Äußerung, die sowohl Inhalt als auch Subtext transportiert
und deren Funktion es ist, Erlebtes in bekannte Kategorien
zu bringen“ (Wikipedia 2019). Hierbei geht es nicht darum, etwas zu erfinden, was nicht ist, sondern zusätzliche
Fakten vor den Vorhang zu holen. Es geht um Narrative, die
Erlebtes einzuordnen helfen, jenseits einer tendenziösen
Darstellungskraft. Inhalte, Frames oder Subtexte lassen
sich damit differenzierter transportieren, sie lassen die
Türe zur Rückkehr offen und sprechen auch potenzielle Zuzügler/innen selektiv an.

Neue Stories braucht das Land

Geschichten zu erzählen bedeutet somit eine reflexive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, gleichzeitig jedoch auch das Aufbereiten zukünftiger Entwicklungsoptionen. Geschichten eignen sich deshalb so gut, da sie im
Optimalfall ein Bindeglied zwischen Emotionen, Informationen, Unterhaltung und Spannung sind. Sie wirken dabei
als Informationsträger, da sie vielfach unbewusst wirken
und in gelernten Mustern ablaufen. Sie wecken Gefühle und
bilden ein „Kino im Kopf“.
Nicht umsonst sind Geschichten übers Land mit unterschiedlichen Konnotationen auf den österreichischen
Bestsellerlisten zu finden, wie Alina Herbigs Roman „Niemand ist bei den Kälbern“ oder Vea Kaisers „Blasmusik-Pop“
zeigen. Geht man in der Literatur weiter zurück, so hat
schon Peter Rosegger den Wandel des Landes vor 120 Jahren ganz gut beschrieben. Vielleicht müssen manche der
ländlichen Regionen auch ein wenig urbaner werden, um
die kommunikative Anschlussfähigkeit an Zentralräume zu
sichern und um dem Trend zunehmender Urbanisierung
von Lebensstilen auch in ländlichen Regionen Rechnung zu
tragen.
Aus der Sicht der Raumentwicklung sind diese lokalen
und regionalen Geschichten sehr wertvoll, da sie Diskussionsstoff liefern und zum (oft auch kontroversen) Dialog
einladen. Sie bieten Anknüpfungspunkte, sie lassen sich
fortsetzen und sie lassen sich auch verändern. Genau darin
liegt viel ungenutztes Potenzial. Raumentwicklung ist eine
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Querschnittsdisziplin, die auf unterschiedlichen Handlungsebenen von der öffentlichen Verwaltung bis zu Bottom-up-Prozessen zur Anwendung kommt. Die Wirkung
zielt dabei auf sämtliche Maßstabsebenen von einer
EU-Zielgebietskulisse bis hin zu lokalen Projekten. Die Qualität und Dauer der Prozesse ist sehr unterschiedlich und
wird in der Regel von Governance-Arrangements gesteuert
(Heintel 2018). Genau diese Governance-Arrangements,
dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Steuerungsebenen, bei denen regionale Akteure eine große Rolle spielen, sind Kommunikatoren dieser Geschichten.
Im Rahmen des Netzwerks Zukunftsraum Land (Programm LE 2014-2020) wird hier beispielsweise der Diskurs
mit den regionalen Unternehmen und deren Rolle als Multiplikatoren in der Kommunikation gesucht. „Framing des
Diskurses über die Region: Dabei geht es darum, im Diskurs
über die Region neue Bilder zu kommunizieren und neue,
positive Begriffe zu verwenden. Gemeinsam können Raumentwicklung und Wirtschaft oft verfestigten Bildern wie
‚Krisenregion‘, ‚Abwanderungsregion‘, ‚Rückständigkeit‘
mit neuen Perspektiven, die Chancen in den Mittelpunkt
stellen, begegnen“ – so die Ausgangsüberlegungen (Netzwerk Zukunftsraum Land 2019). Gerade die kleinen und
mittleren Unternehmen sind es, die eine wesentliche kommunikative Schnittstelle zwischen Ausbildung, Arbeitsmarkt und räumlicher Entwicklung sicherstellen (können).
Wie kann nun ein Selbstbild oder Image, eine negative Selbst- oder Fremdwahrnehmung verändert werden?
Bedeutend ist in jedem Fall eine Reflexion historischer Kontexte. Wie lässt sich Entwicklung in meiner Region darstellen? Welche Akteure haben hier eine Rolle gespielt? Warum
fühle ich mich benachteiligt? Warum kommuniziere ich was
und wie? Wichtig ist das Überdenken der „Deep Frames“
und das bewusste Verwenden von Sprache. Dabei kommt
dem Bewusstsein über die Alltagsverwendung von Sprache
besondere Bedeutung zu („Das war schon immer so!“).
Auch der Abgleich einer Innensicht mit der empirischen
Evidenz kann hilfreich sein, um Geschichten den Fakten anzunähern. Gelingt dies da und dort, können neue
Geschichten mit einer Vielfalt an positiven Konnotationen
erzählt werden.
Ob das Gefäß nun halb voll ist und als Chance oder
halb leer und als Benachteiligung betrachtet wird, ist mitunter eine sehr subjektive Interpretation der jeweiligen
Lage. Beim Einsatz der Sprache, nicht zuletzt in Fragestellungen gewünschter räumlicher Entwicklungen, ist ein differenzierter und (selbst)bewusster Zugang zu regionalen
Voraussetzungen jedoch hilfreich, wenn es darum geht, Zukunft bewusst und vor Ort gestalten zu wollen.
Wenn der Bürgermeister von Moschendorf im Südburgenland in einer Fernsehsendung sagt: „Wenn einer in
meinem Ort die Matura macht, kann ich die schwarze Fahne hissen, dann ist er weg!“ (ORF 02.05. 2016), verstellt
dies die Sicht auf die reale Lebenssituation und Perspektiven Jugendlicher wie auch die auf eine proaktive Gemeindeentwicklung; vor allem im Zusammenhang notwendiger
Bindungsangebote an jene, die – von der Intention vielleicht nur temporär – weggehen.

„Der Wegweiser zeigt den Weg, er geht ihn jedoch
nicht mit!“ Dieser Aphorismus umschreibt die Situation
von Regionen ganz gut. Regionen sind somit selbst immer
wieder neu gefordert, ihre eigenen Geschichten zu reflektieren, neue „Zuschreibungen“ zu entwickeln und diese an
die kommenden Generationen weiterzugeben.
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Peter Dehne, Anja Neubauer-Betz

Integrierte l ändliche
Entwicklung

Das Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung

Die ländlichen Räume sind so verschieden wie die Menschen, und wie diese differenzieren sich auch die ländlichen Regionen weiter aus und haben ihre eigenen Stärken
und Schwächen. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden,
sind individuelle Strategien notwendig, die am besten von
denen erarbeitet werden, die in diesen Räumen leben und
arbeiten. Diesen Gedanken nimmt das Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung auf: Stärken, Schwächen
und Potenziale einer Region sollen gemeinschaftlich erkannt und davon ausgehend eigenverantwortlich eine
ganzheitliche Entwicklungsstrategie erarbeitet und umgesetzt werden. Ziel der integrierten ländlichen Entwicklung
ist es also, regional angepasste Entwicklungsprozesse anzustoßen, zu organisieren, zu begleiten und gezielt mit
Projekten auszugestalten. Dies geschieht idealerweise gebietsbezogen und sektorübergreifend, partnerschaftlich,
dynamisch und langfristig (BMVEL 2005: 4 f.).
Programmübergreifend lassen sich folgende Eigenschaften und potenzielle Erfolgsfaktoren identifizieren:
>> Zielorientierung und Management: Die konzeptionelle
Grundlage bilden Regionale Entwicklungskonzepte
(REK). Sie sollen in einem breiten Beteiligungsprozess
erarbeitet werden, zielorientiert sowie auf die regionalen Stärken und Schwächen ausgerichtet sein. Gesteuert
wird die partnerschaftliche Entwicklung und Umsetzung
der Konzepte über ein Regionalmanagement. REK und
Regionalmanagement sollen die Leitlinien der Entwicklung sowie die Umsetzungs- und Betreuungsstrukturen
festlegen und können so im Idealfall ein solides Fundament einer integrierten ländlichen Entwicklung bilden.
>> Regionaler Raumbezug: Die integrierte ländliche Entwicklung verfolgt einen raumbezogenen Ansatz. Statt in
Fach- und Fördersektoren zu denken und einzelne Projekte isoliert zu realisieren, hat sie den Ansatz, alle Handlungsfelder einer Region zu betrachten sowie deren
Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Die räumliche
Orientierung ermöglicht Synergieeffekte sowie die Einbindung komplexen lokalen Wissens und Engagements.
>> Regional Governance und Bottom-up-Ansatz: Die integrierte ländliche Entwicklung ist ein informelles Planungs-

instrument, das in Eigenverantwortung und in Netzwerken umgesetzt werden soll. Anstelle von tradierten
Hierarchiesystemen und Entscheidungsprozessen treten gleichberechtigte Aushandlungsprozesse und Partnerschaften zwischen Politik und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft. Dabei
können sich regionale Potenziale und das Know-how der
lokalen Bevölkerung ergänzen, um Maßnahmenschwerpunkte und Projekte zu identifizieren und umzusetzen.
Statt der Mittelvergabe von oben nach dem Gießkannenprinzip entstehen durch Bündelung idealerweise von
der Bevölkerung gewünschte Leuchttürme. Wettbewerbe können dafür Anreize setzen.
>> Kooperation und Netzwerke: Im Mittelpunkt stehen sektorübergreifende Strukturen. Der Grundgedanke ist,
dass sich einzelne Akteure nur dann an Kooperationen
beteiligen, wenn ein gegenseitiger Nutzen entsteht. Dafür sollen potenzielle Win-win-Konstellationen bereits
bei der Entstehung des Entwicklungskonzeptes berücksichtigt werden. Im besten Falle bilden sich Netzwerke
und regionale Wertschöpfungsketten, die dauerhaft
ökonomische Effekte erzielen. Diese gründen auf einer
gezielten Zusammenarbeit der Unternehmen – von der
Produktion bis zum Konsum –, der Politik und Verwaltung sowie der Verbände, Vereine, Bürger/innen. So
können z. B. in einer interkommunalen Zusammenarbeit
eine gemeindeübergreifende Daseinsvorsorge geschaffen sowie touristisches Potenzial oder regionale Produkte gemeinsam vermarktet werden, statt konkurrierende
Angebote zu schaffen.
>> Dynamik und Evaluierung: Die Förderprogramme geben
den Regionen möglichst viel Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum und Flexibilität. Gleichzeitig müssen
die Effizienz der Mittelverwendung und die Qualität der
Prozesse und Projekte gesichert werden. Daher haben
klare Zielformulierungen und Evaluationen einen hohen
Stellenwert. Es werden sowohl weiche Faktoren, wie die
Kooperationsqualität und die Form der Bürgerbeteiligung, als auch harte Faktoren, wie die Zahl geschaffener
Arbeitsplätze und die Mittelausgabe, überprüft (BMEL
2014a: 35). Evaluierungen sollen somit garantieren,
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dass Mindestkriterien und Programmvorgaben eingehalten werden. Bei richtiger Anwendung schaffen sie Transparenz und ermöglichen Lernprozesse: Die Förderstrukturen können damit kontinuierlich an die dynamische
Entwicklung der Projekte und der ländlichen Räume angepasst werden (Böcher/Krott/Tränkner 2008: 13).
Dieser hohe Anspruch einer potenzialorientierten
und raumbezogenen Förder- und Entwicklungsstrategie
kann in der Praxis aber nicht immer durchgehalten werden.
Allerdings fehlen hierzu leider flächendeckende, vergleichbare Analysen und Evaluationen der integrierten ländlichen
Entwicklung.

Die Förderinstrumente der integrierten
ländlichen Entwicklung

Das Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung wird
in Deutschland im Wesentlichen von zwei Fördersäulen getragen: dem LEADER-Ansatz der EU-Politik für ländliche
Räume und der Maßnahmengruppe „Integrierte Ländliche
Entwicklung“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) als ein
wesentliches Element der Nationalen Strategie für die Entwicklung ländlicher Räume.

LEADER

Über LEADER wurden die Prinzipien einer integrierten
ländlichen Entwicklung in die Förderpolitik für den
ländlichen Raum in Deutschland eingeführt. Nachdem bis
in die 1990er Jahre sektorale Top-down-Ansätze die Politik
und Förderung ländlicher Räume bestimmte, setzte die Europäische Union zu Beginn der 1990er Jahre mit dem LEADER-Ansatz erstmals die Idee einer gebietsbezogenen und
selbstbestimmten Entwicklung um. Angesichts der Vielfalt
der europäischen Regionen wurde die lokale Ausgestaltung
regionaler Strategien als effektiver und effizienter eingeschätzt. In der „Liaison entre actions de développement de
l‘économie rurale“ sind Akteure aus allen Bereichen angehalten, ein gemeinsames Regionales Entwicklungskonzept
zu erarbeiten. Dieses bildet die Grundlage für die Auswahl
der LEADER-Regionen. In der LEADER-Region bestimmt
und koordiniert die LEADER-Aktionsgruppe (LAG) die
Auswahl und Umsetzung von regionalen Projekten. Sie
setzt sich nach einem vorgegebenen Proporz aus privaten
und öffentlichen Akteuren zusammen. Die Projekte können
auch von Privaten oder Unternehmen beantragt werden.
Die sieben Merkmale von LEADER sind: die territoriale Entwicklungsstrategie, die Bottom-up-Ausarbeitung und -Umsetzung der Strategie, die LAG als lokale öffentlich-private
Partnerschaft, integrierte und multisektorale Aktionen, Innovation, Kooperation und Netzwerkbildung (Europäische
Kommission 2006).
LEADER besteht mittlerweile in der fünften Generation. Aus der Pilotinitiative wurde eine Mainstream-Förderung im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Dies ermöglichte die Aufnahme von LEADER in die nationalen und
regionalen Entwicklungsprogramme sowie die Verbindung
mit nationalen Förderprogrammen, wie z. B. der GAK zur
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Kofinanzierung. Von 2014–2020 können „entwickelte Gebiete“ eine EU-Finanzierung von bis zu 80 % erhalten, „weniger entwickelte Gebiete“ gar bis zu 90 %. Zudem wurde
eine stärkere Ausrichtung auf Zielindikatoren und die Einbindung der Wirtschaft vorgenommen.
Die Anzahl der LEADER-Gruppen und die Fördersummen haben kontinuierlich zugenommen. Während in der
Förderperiode 2007–2013 etwa 5 % der 16,2 Mrd. verfügbaren ELER- und Kofinanzierungsmittel in Deutschland für
den Schwerpunkt LEADER ausgegeben wurde (Tietz 2007:
156), sind es von 2014–2020 durchschnittlich 12 % der
16,9 Mrd. Euro (BMEL 2015).
Trotz des ganzheitlichen, sektorübergreifenden Anspruchs blieb es jedoch lange Zeit ein Instrument der Agrarpolitik. Zwar ist LEADER weiterhin der Gemeinsamen
Agrarpolitik der EU (GAP) zugeordnet, doch gibt es seit
2014 einen Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR)
für die Strukturfonds. In diesem Multifondsansatz können
LEADER-Regionen durch alle EU-Fonds unterstützt werden. Damit wird eine weitgehende thematische Integration
und Vielfalt der Projekte gewährleistet. Dafür steht das
neue Schlagwort des „Community-Led Local Development“ (CLLD) (Loriz-Hoffmann 2012). Von den Möglichkeiten des Multifondsansatzes haben in der Förderperiode
2014–2020 jedoch nur sehr wenige Bundesländer Gebrauch gemacht.

Förderung der „Integrierten Ländlichen
Entwicklung“ (ILE) in der GAK

In Deutschland bilden die Gemeinschaftsaufgaben die tragenden Säulen der Politik für ländliche Räume. Sie wurden
im Zuge der Finanzreform 1969 bzw. 1970 im Grundgesetz
verankert. Lebensverhältnisse in den Regionen sollen mit
diesen Bund-Länder-Programmen verbessert und großräumige Entwicklungsunterschiede abgebaut werden. Neben
dem Hochschulbau sind dies die GAK und die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Grundlage der Förderung sind mehrjährige Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern in
Verbindung mit kontinuierlich anzupassenden Rahmenplänen, in denen u. a. die Fördertatbestände abgesteckt werden. Formal ist die GAK das Förderinstrument für die Entwicklung der ländlichen Räume und traditionell auf die
Probleme und Bedürfnisse der Landwirtschaft ausgerichtet. Dies prägte lange den Katalog der förderfähigen Maßnahmen.
1984 folgte mit der Aufnahme der Dorferneuerung
eine erste Ausweitung in Richtung ländlicher Entwicklung.
2001 startete das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL, heute
BMEL – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) das Modellvorhaben „Regionen Aktiv“, um den Ansatz der integrierten ländlichen Entwicklung mit größerer
Breitenwirkung in den Regionen zu erproben und weiterzuentwickeln. Vorbild war die LEADER-Methode. Statt des
passiven Empfangs von Fördermitteln sollte ein Prozess
der eigenständigen ländlichen Entwicklung angestoßen
werden (Augustin 2008: 7). In einem bundesweiten Wettbewerb wurden 18 Regionen ausgewählt. Die Programm-
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ziele waren: Stärkung ländlicher Räume, Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen, Verbraucherorientierung sowie
natur- und umweltverträgliche Landbewirtschaftung. Die
Einbeziehung von lokalen Akteuren war die wichtigste Neuerung gegenüber den traditionellen Top-down-Methoden
der Politikumsetzung in Deutschland (OECD 2007: 112).
Als „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) fand
das neue Paradigma 2004 Eingang in die GAK und damit in
die Regelförderung des Bundes. In einem eigenständigen
Förderbereich wurden bislang getrennt berücksichtigte
Fördertatbestände, wie Dorferneuerung, Flurneuordnung
und der ländliche Wegebau, zusammengeführt. Zudem
wurde die Förderung von Regionalen Entwicklungskonzepten und des Regionalmanagements eingeführt (DLKG
2006: 24 f.). Ziel war und ist es, regionale Wertschöpfungsketten durch die Kooperation mit Handwerk, Gewerbe und
Landtourismus auszubauen (Gehrlein 2004).
Eine Befragung der Bundesländer zeichnete 2004 ein
gemischtes Bild der Erwartungen. Der Übergang der methodischen Ansätze von „Regionen Aktiv“ in die Regelförderung wurde positiv bewertet. Damit wurde eine flächendeckende Anwendung der integrierten ländlichen
Entwicklung möglich. In den meisten Bundesländern gab es
mit den LEADER-Regionen bereits ähnliche Ansätze. Sie
wurden durch die ILE nur um Themen erweitert. REKs und
ein Regionalmanagement waren ebenfalls häufig schon vorhanden. Daher wurden Überschneidungen und Parallelstrukturen befürchtet. Notwendig erschien vor allem eine
gute Abstimmung oder Zusammenführung der verschiedenen Förderstränge (Gehrlein 2004). Dies hat sich bis heute
nicht geändert. Die Programmkoordination und Verzahnung wurde aber durch die Integration von LEADER in die
Mainstream-Förderung und die Möglichkeit der nationalen
Kofinanzierung erleichtert.
Parallel zur Etablierung von ILE-Regionen wurden und
werden weitere Modellvorhaben zur Anpassung und Erprobung neuer Wege in der integrierten ländlichen Entwicklung initiiert: „LandZukunft“ wurde von 2012–2014 durchgeführt. Anstatt Entwicklungskonzepte als Grundlage zu
erarbeiten, wurden in vier ausgewählten Modellregionen
Zielvereinbarungen in Verträgen zwischen Bund, Land und
Landkreis festgelegt, die bis zum Ende der Laufzeit zu erreichen waren. Explizit wurden Wirtschaftsunternehmen und
Menschen mit Unternehmergeist angesprochen, um deren
Potenzial stärker in die ländliche Entwicklung einzubringen.
Zudem wurden alternative Finanzierungsinstrumente, wie
z. B. Regionalbudgets, erprobt (BMEL 2014b: 5 f.).
Im Anschlussvorhaben „Land(auf)Schwung“ (Beginn 2015) wird der bewährte Ansatz der Steuerung über
Ziele und Verträge, die gezielte Einbindung von Unternehmen sowie der Einsatz von Regionalbudgets in 13 Modellregionen fortgeführt. Im Vordergrund steht die Förderung
der regionalen Wertschöpfung und die Sicherung der Daseinsvorsorge durch die Vernetzung bestehender Angebote. Die Zielvereinbarung wird um einen Ressourcenplan ergänzt, der Investitionslücken verdeutlicht, die mit
Fördermitteln geschlossen werden können (BMEL 2014c:
12 ff.).
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Land(auf)Schwung war 2015 Auftakt für das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE). Es dient der
Förderung und Erprobung innovativer Ansätze in der ländlichen Entwicklung und bündelt Modell- und Demonstrationsvorhaben, Wettbewerbe, Forschung und Wissenstransfer. Mit modellhaften Ansätzen soll das BULE Erkenntnisse
für eine Weiterentwicklung der GAK zu einer Gemeinschaftsaufgabe „Ländliche Entwicklung und Demographie“
leisten. Unter anderem gab es die Bekanntmachungen
„Mehrfunktionshäuser und Regionalität“, „Soziale Dorfentwicklung“, „LandDigital“, „LandKultur“ und „LandMobil“.

Fördertatbestände der integrierten ländlichen
Entwicklung der GAK

Mit dem Beginn der EU-Förderperiode 2014–2020 wurde
auch die ILE des Bundes neu ausgestaltet und erweitert.
2016 kamen weitere Ergänzungen der Fördertatbestände
hinzu, wie die Förderung von Mehrfunktionshäusern, Dorfmoderation und Kleinstunternehmen. Zehn Maßnahmen
werden über die GAK gefördert, wobei eine Umsetzung
über den LEADER-Ansatz erfolgen kann. Ziele und Erfordernisse der Landes- und Raumplanung sowie Belange des
Natur- und Umweltschutzes müssen ebenso berücksichtigt
werden, wie die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
und die Folgen des demografischen Wandels. Die planerischen Grundlagen, die Prozessbegleitung und Dorfmoderation sind als nicht investive Maßnahmen förderfähig. Investive Maßnahmen sind u. a. Maßnahmen der Dorferneuerung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturen, die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes, die
Breitbandversorgung, sowie die Förderung von Kleinstunternehmen und lokale Versorgungseinrichtungen.
Die ILE-Fördertatbestände im Einzelnen sind:
>> Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK):
Das ILEK wird gemeinschaftlich von allen relevanten
Akteuren einer Region erstellt, die sich über mehrere
Gemeinden erstreckt, ggf. kreisübergreifend ist. Aufstellungsprozess und Ergebnis nehmen einen gleichermaßen hohen Stellenwert ein.
>> Pläne zur Entwicklung ländlicher Gemeinden: Die kleinräumigen gemeindlichen Entwicklungspläne beziehen
sich auf einzelne Gemeinden und Dörfer. Sie können die
Grundlage für die Dorferneuung bilden. Auch diese Pläne müssen an vorhandene Planwerke und übergeordnete Ziele der ILE und der Regionalentwicklung angepasst
werden.
>> Regionalmanagement: Das Regionalmanagement bildet
den entscheidenden Knotenpunkt, da es die ländlichen
Entwicklungsprozesse initiiert, fördert, koordiniert und
betreut. Seine Aufgabe ist es, regionale Ressourcen und
Potenziale ausfindig zu machen und zu bündeln, die Bevölkerung zu informieren und zu aktivieren, Projekte zu
identifizieren, zu befördern und zu evaluieren sowie regionale Akteure bei der Umsetzung und dem Aufbau von
Partnerschaften zu unterstützen.
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>> Dorfentwicklung: Die Dorferneuerung wurde in die ILE
aufgenommen, um einerseits gezielte regionale Schwerpunktförderung, innergemeindliche Kooperationen und
ortsübergreifende Einrichtungen zu fördern, andererseits die örtliche Ebene der direkten Umsetzung besser
in die regionalen Strategien einzubinden (Gehrlein
2015). Sowohl bauliche, ökologische als auch soziale
Maßnahmen können dazu beitragen, die Vitalität und
Funktionsfähigkeit von Dorfkernen zu erhalten und zu
stärken. Dabei reicht die Spanne von Freiraumgestaltungen über Multifunktionshäuser bis zu Nahversorgung,
Energieeinsparung, IT-Lösungen und Dorfmoderation.
>> Infrastrukturmaßnahmen: „Dem ländlichen Charakter
angepasste Infrastrukturmaßnahmen“ sind in erster Linie wegebauliche Maßnahmen. Der Ausbau und die Befestigung von Wegen können dazu beitragen, die Erreichbarkeit von Ortsteilen und wichtigen
Infrastruktureinrichtungen, wie Gasthöfen, Naturinformationszentren und Lebensmittelversorgern, zu verbessern.
>> Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung
des ländlichen Raumes: Darunter werden die Maßnahmen der klassischen „Flurbereinigung“ oder „Flurneuordnung“ verstanden. Ziele sind effektivere Produktionsbedingungen oder die Aufwertung von Natur und
Landschaft, indem verstreut liegende landwirtschaftliche Flächen zusammengelegt, Wegeführungen geändert
und landschaftspflegerische Maßnahmen umgesetzt
werden.
>> Breitbandversorgung: Der Zugang zu einer schnellen Internetanbindung kann dazu beitragen, Menschen und
Unternehmen in ländlichen Räumen zu halten. In dünn
besiedelten Gegenden ist jedoch der privatwirtschaftliche Ausbau dieser Infrastruktur wenig lukrativ. Um diese
„Wirtschaftlichkeitslücke“ zu schließen und die Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land zu verringern, werden im Rahmen von ILE Gemeinden bei der
Breitbandversorgung unterstützt.
>> Kleinstunternehmen der Grundversorgung: Angebote
der Grundversorgung und das Handwerk dünnen in
ländlichen Räumen immer mehr aus. Häufig ist es
schwierig, beim Generationenwechsel eine Nachfolge
zu finden. Der neue Fördertatbestand soll hier helfen.
Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmer
mit weniger als 10 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern.
>> Einrichtungen lokaler Basisdienstleistungen: Ähnliches
gilt für gemeinnützige Versorgungseinrichtungen, wie
z. B. kleine Dorfläden. Förderfähig sind hierfür der Kauf,
die Einrichtung und der Umbau von Gebäuden, der Innenausbau und der erforderliche Grunderwerb.
>> Regionalbudgets: Ebenfalls neu ist die Möglichkeit Regionalbudgets aufzulegen. Sie geben den Regionen mehr
Handlungs- und Gestaltungsspielraum strategische und
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inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Über Regionalbudgets können Kleinprojekte bis zu einer Förderhöhe von
20.000 € gefördert werden.

Umsetzung und Verschneidung von LEADER
und ILE/GAK

Die Bundesländer haben bei der Ausgestaltung der integrierten ländlichen Entwicklung die zentrale Rolle. Sie formulieren mit eigenen Entwicklungsprogrammen für den
ländlichen Raum (EPLR) und den daraus abgeleiteten Förderrichtlinien die Grundlagen der Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklung. Grundlagen sind die ELER-Verordnung und das Gesetz über die GAK. Damit wird die
„Ländliche Entwicklung“ der Gemeinsamen Agrarpolitik
der EU (GAP) mit der Agrarpolitik des Bundes zusammengeführt (DVS 2010: 8 f.). Es ergibt sich ein Fördermittel-Mix
für die integrierte ländliche Entwicklung. Landesmittel können kombiniert mit ELER- und GAK-Mitteln oder mit nur
einem der beiden Förderbereiche Maßnahmen finanzieren.
Je mehr Mittel kombiniert werden, desto mehr Regelungen
bestimmen jedoch die Ausgestaltung der Projekte (DVS
2010: 13).
Die GAK-Mittel dienen dabei überwiegend der nationalen Kofinanzierung der EU-Mittel aus dem ELER-Fonds
und damit aus LEADER. Gleichwohl gab es insbesondere in
der EU-Förderperiode 2007–2013 eine Parallelentwicklung
von LEADER- und ILE-Regionen: 2013 existierten 244 LEADER- und etwa 100 ILE-Regionen (DVS 2015). LEADER
weist seit jeher Standards auf, die bspw. im Bereich der partizipativen Ausgestaltung klare quantitative Angaben zur
Akteursverteilung machen. In ILE-Regionen wurden die förderfähigen Maßnahmen und auch der Governance-Ansatz
lange deutlich weniger konkretisiert und boten mehr politischen Spielraum. Zudem unterschieden sich die Regionen
erheblich nach Größe und Zuschnitt (Gehrlein 2015).
Die Länder streben jedoch mehr und mehr Kooperationen auch auf Ebene der Förderprogramme an. Im Rahmen der Förderperiode 2014–2020 erfolgte daher eine zunehmende Integrierung der ILE in den etablierteren
LEADER-Ansatz. Konkurrenzen und Parallelstrukturen wird
damit vorgebeugt. Nur noch in Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen sind eigenständige ILE-Regionen
aus GAK-Mitteln für die Förderperiode 2014–2020 vorgesehen. LEADER nimmt somit eine deutlich größere Flächenabdeckung und Bedeutung ein, zumal die Förderung
der LEADER-Regionen in den einzelnen Bundesländern je
nach Entwicklungsstand derzeit bis zu 90 % übernommen
wird und damit einen ungleich größeren finanziellen Anreiz
bietet. Die Fördertatbestände der ILE können jedoch auch
weiter einzeln abgerufen werden. So ist für den Wegebau
und die Flurneuordnung die Einrichtung einer ILE-Region
samt ILEK und Regionalmanagement keine Voraussetzung
(Swoboda 2015).
Zudem kann die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) für die
integrierte ländliche Entwicklung typische Maßnahmen
fördern: seit 2000 die Einrichtung von Regionalmanagements
und seit 2008 Regionalbudgets. Angedockt an die kommunale Wirtschaftsförderung sollen damit regionale Wachs-
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tumspotenziale mobilisiert werden (Fisch 2013). Darauf
ausgerichtet, strukturelle Nachteile zu kompensieren, ist
diese Gemeinschaftsaufgabe jedoch in erster Linie in den
östlichen Bundesländern anwendbar und mit sinkenden
Mitteln ausgestattet (Dehne 2010: 287).

Resümee und Ausblick

Mit dem Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung
wird den Regionen mehr und mehr Eigenverantwortung
gegeben. Eine erfolgreiche Entwicklung kann nur stattfinden, wenn sie von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung getragen wird. Dies ist ein in der Theorie anerkannt guter Ansatz (Gehrlein 2015). Noch gibt es aber
keine endgültige Verknüpfung aller relevanten Förderstränge, vergleichbar dem Grundgedanken des Multifondsansatzes der europäischen Regionalpolitik.
Zudem zeigen sich in der Alltagspraxis Differenzen
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dies gilt sowohl für
die handelnde regionale Ebene als auch für die grundlagenschaffenden und bewilligenden Institutionen. Der integrierte Ansatz ist aufgrund seiner komplexen Struktur und
dem hierarchieebenenübergreifenden Governance-Modell
sehr „voraussetzungsvoll“. Er erfordert bei den regionalen
Akteuren ein grundsätzliches Verständnis und Know-how.
Dieses Wissen und Können kann nicht flächendeckend vorausgesetzt werden. Dies wird z. B. sichtbar, wenn LEADER
als kommunales Förderprogramm „missbraucht“ und die
Einbindung von Wirtschaft und Privaten nicht aktiv betrieben wird. Notwendig sind daher Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zur Qualifizierung der Akteure vor Ort sowie Fachkompetenz in den Gremien (BMEL 2014b: 28 f.).
Gleichzeitig sollte man den Ansatz nicht überfordern.
Das Fördervolumen hat zwar zugenommen, ist aber häufig
doch zu gering, um die regionale Wirtschaft nachhaltig zu
stärken. Deshalb wird den weichen Faktoren und der Steuerung über Ziele immer mehr Bedeutung zugesprochen.
Zum einen sollte das Regionalmanagement nicht mit der
regionalen Wirtschaftsförderung kollidieren, wenn es nicht
selbst in diese integriert ist, zum anderen sollte aber auch
eine Diversifizierung und Öffnung in Richtung der Unternehmen erfolgen (Gehrlein 2015).
Der Anspruch, einen Rahmen für eine integrierte, eigenverantwortliche ländliche Entwicklung und Regional
Governance zu schaffen, führt zu einer regionalen Vielfalt,
die eine Gesamtbeurteilung erschwert. Diese Unübersichtlichkeit verstärkt sich auf mehreren Ebenen: durch die
Komplexität des Ansatzes an sich, die Ländlichen Entwicklungsprogramme der Länder, die Art der Fördermittelkopplung und die regionale Ausgestaltung. Es ist daher verständlich, dass es keine aktuelle Überblicksliteratur zur
integrierten ländlichen Entwicklung gibt. Angesichts der
geringen Halbwertzeiten im Übergang der Förderperioden
und in Ermangelung von räumlich weiter gefassten Evaluationsberichten kann auch hier nur eine grobe Bewertung
vorgenommen werden. Danach sind es vier Spannungsfelder, in denen sich die integrierte ländliche Entwicklung bewegt:
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1. Der Abstand zwischen dem regionalen konzeptionellen
Ansatz und der örtlichen Handlungsebene ist sehr groß
und erschwert die Verbindung von beidem. Dies wird
verstärkt, wenn es nicht gelingt, das REK in einem gemeinschaftlichen Prozess aller Beteiligten aufzustellen.
Mit interkommunalen Kooperationen und regionalen
Netzwerken kann diese Zwischenebene gefüllt werden.
2. Das richtige Verhältnis zwischen Freiraum für Selbstgestaltung und Sicherung der Programmziele ist nicht
leicht auszutarieren. Die neue Zielorientierung und die
vermehrt vergleichenden Evaluierungen sind der Versuch, diese Sicherheit für die Akteure herzustellen.
3. Mit ILE und LEADER bzw. GAK und ELER gibt es zwei
Förderstränge mit nahezu identischer Ausrichtung.
Nachdem sich in der Förderperiode 2007–2013 ein Nebeneinander von LEADER und ILE entwickelte, findet
derzeit eine Integration von ILE in LEADER statt.
4. Der sektorübergreifende Ansatz wird dadurch begrenzt,
dass die integrierte ländliche Entwicklung sowohl auf
der EU-Ebene als auch auf der nationalen Ebene weiterhin ressortgebunden ist. Der Multifonds-Ansatz ist ein
erster Schritt, diese Begrenzung zu überwinden. Allerdings haben die Bundesländer sehr zurückhaltend darauf reagiert.
Entscheidend für den Erfolg der integrierten ländlichen Entwicklung ist aber letztlich die Kontinuität der regionalen Arbeit, der Strategie- und Zielverfolgung. Dabei
kommt es weniger auf die Wahl des jeweiligen Fördertopfes, als auf das eigene Konzept und die Fähigkeit, immer wieder daran anpassbare Mittel einzuwerben, an (Gehrlein
2015).
Der Beitrag stellt eine leicht gekürzte und aktualisierte Fassung des gleichnamigen Beitrags im neuen Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung der ARL dar:
Dehne, P.; Neubauer-Betz, A. (2018): Integrierte
ländliche Entwicklung. In: Akademie für Raumforschung
und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadtund Raumentwicklung. Hannover, 1051-1061.
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Alexandra Tautz

Die Repolitisierung
des Themas l ändliche R äume
in Br andenburg
Erfahrungen aus der Enquete-Kommission zur Zukunft
der ländlichen Räume des Brandenburger Landtags

Der ländliche Raum hat im Jahr 2019 in der Politik Konjunktur. In Brandenburg begann die Landespolitik bereits 2015,
sich wieder intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen,
und es gibt hier nun nach vier Jahren einen hart erarbeiteten – parteiübergreifenden – Konsens zur Entwicklung der
ländlichen Regionen. Dieser ist das Ergebnis der EnqueteKommission „Zukunft der ländlichen Regionen vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels“.
Denn der Bevölkerungsrückgang ist in Brandenburg
seit Langem ein Thema. Nach der politischen Wende 1989
schrumpfte und alterte die Bevölkerung durch die hohe
Abwanderung junger Menschen besonders schnell. Nachdem das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
2008 dann empfahl, in bestimmten Regionen die Absiedelung zu forcieren, widmete die Landespolitik den ländlichen
Räumen viele Jahre nur wenig Aufmerksamkeit. Politisch
galt weithin das Klischee: Alle Dörfer sterben – Schuld ist
der demographische Wandel. Nur der Speckgürtel rund
um Berlin boomt, und die ländlichen Regionen fernab der
Städte verlieren an Bevölkerung. Die jüngeren Einwohner/
innen ziehen weg, Kita und Dorfladen verschwinden und
mit der fehlenden Nahversorgung schwindet vielfach auch
die Attraktivität der dörflichen Wohnorte.
Außer Frage steht, die Dörfer verändern sich: Bevölkerungsrückgang durch Abwanderung und Alterung mit
einhergehendem Verlust an dörflicher Infrastruktur bestimmen auch heute noch vielfach den Alltag und die Entwicklung der Dörfer. Daneben gab und gibt es aber auch
Dörfer, in denen sich die Dorfbewohner/innen für ihre
Regionen engagieren und aktiv dazu beitragen, dass sich
ländliche Lebensverhältnisse nicht ausschließlich negativ
entwickeln und sogar Zuzug wieder möglich wird. Damit
einher ging aber auch eine wachsende politische Unzufriedenheit, dass von der Landespolitik nicht gesehen wird,
was die Menschen in den ländlichen Räumen alles leisten.
Als Reaktion auf diese Unzufriedenheit und angesichts der
Probleme wurde im Sommer 2015 vom Landtag Brandenburg eine Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen
Räumen eingesetzt.

Aufgabe der Enquete-Kommission war es, Empfehlungen für das Land und die Kommunen zu erarbeiten, wie
Brandenburgs ländliche Regionen nachhaltig entwickelt
werden könnten. Damit wurde in Brandenburg politisch
endlich aufgegriffen, was Wissenschaft und Öffentlichkeit
schon lange zuvor thematisiert hatten. Diese Repolitisierung des Themas „Ländliche Räume“ ist auch förderpolitisch von erheblicher Relevanz. Der Enquete-Kommission
gehörten neben Abgeordneten aller im Landtag vertretenen Fraktionen auch Wissenschaftler/innen sowie Vertreter/innen vom Landkreistag sowie vom Städte- und Gemeindebund an. Der seit Ende April 2019 vorliegende und
250 Seiten umfassende Abschlussbericht ist ein fraktionsübergreifendes Bekenntnis zur Förderung des ländlichen
Raumes in Brandenburg mit weit über 100 konkreten
Empfehlungen zu den Themen:
>> Siedlungsstrukturentwicklung,
>> regionale Wertschöpfung und Beschäftigung,
>> digitale und technische Infrastruktur,
>> Mobilität,
>> Nahversorgung,
>> soziale Infrastruktur sowie zur
>> gesellschaftlichen und politischen Teilhabe.

Die wichtigsten Ergebnisse
>> Mehr politische Beteiligung: Um den Menschen in den
ländlichen Regionen wieder zuzuhören und das Vertrauen der Menschen dort neu zu verdienen, erhöhte die
Landespolitik ihre Präsenz in den Gemeinden und setzte
sich damit wieder stärker mit den vorliegenden Problemen auseinander. Fast die Hälfte der Kommissionssit-
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Politischer Dorfspaziergang: Mitglieder der Enquete-Kommission mit Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes Groß Leuthen (Landkreis
Dahme-Spreewald)

zungen fand daher nicht in Potsdam, sondern vor Ort im
ländlichen Raum statt. Dort wurde eine Sprechstunde
für Bürger/innen angeboten. Sitzungen in Potsdam wurden als Livestream im Internet übertragen. Zudem bearbeitete die Kommission viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern – ein oder mehrere Kommissionsmitglieder machten sich dann vor Ort ein Bild, versuchten
zu vermitteln und Lösungen für die vorgebrachten Probleme zu finden.
Darüber hinaus wurde ein Dialogportal eingerichtet,
in dem Bürger/innen ihre Anliegen online einbringen und
an den Beschlüssen der Enquete-Kommission mitarbeiten konnten. Zwischenergebnisse und erarbeitete Handlungsempfehlungen wurden teilweise online eingestellt
und konnten von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert und ergänzt werden, wie z. B. beim Thema
„Mehr Rechte für die Dörfer“ und der Online-Kommentierung des Zwischenberichtes der Kommission. Die
Kommission hat diese Hinweise dann in die weitere Arbeit einfließen lassen.
>> Neuer Blick auf die Potenziale ländlicher Räume: Durch
die Arbeit der Kommission hat sich die Landespolitik
wieder intensiv mit den ländlichen Räumen beschäftigt
und zugleich aktiv für eine neue Sichtweise auf ländliche Räume geworben: Es lebe das Dorf. Die Landespolitik soll künftig wieder auf die Chancen jeder Region
schauen statt nur auf die Defizite. Es wurden Lösungsvorschläge erarbeitet, wie die Entwicklung in den dünn
besiedelten Regionen Brandenburgs in den nächsten
Jahren möglichst positiv gestaltet werden und verlau-

fen kann. Dieser neue Blickwinkel auf die Stärkung und
Nutzung der Potenziale zieht sich als roter Faden durch
den gesamten Abschlussbericht.
>> Mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten: Dörfer sollen
künftig mehr Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten und die Rahmenbedingungen für (lokal)politische Beteiligung sollen verbessert werden. Denn seit
der letzten Gemeindegebietsreform im Land Brandenburg, bei der viele Dörfer zu größeren Gemeinden zusammengelegt wurden, existieren Dörfer rechtlich nur
noch als Ortsteile. Damit sind die Anliegen und Probleme der Dörfer nicht verschwunden, werden aber weniger gehört. Denn durch die Eingemeindungen sind politische Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsoptionen verloren gegangen. So ging die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich in ihrem Gemeinderat engagieren,
deutlich zurück: Waren vor der Reform rund 13.500 Ehrenamtliche aktiv, haben sich nach der Reform nur noch
etwas mehr als 6.000 Brandenburger/innen in den Gemeinderäten für ihre Dörfer einsetzen können. Auch
Entscheidungsbefugnisse über eigene Haushaltsmittel
gingen verloren. Das Ergebnis einer Bürgerumfrage im
ländlichen Raum im Auftrag der Enquete-Kommission
war daher wenig überraschend: Nur ein Drittel der Brandenburger/innen vertraut der eigenen Gemeinde- oder
Stadtverwaltung vor Ort in vollem Umfang. Um den
Handlungsspielraum und die demokratischen Teilhabemöglichkeiten auf der Ebene der Dörfer bzw. Ortsteile
wieder zu erhöhen, empfiehlt die Kommission Ortsteilbudgets, die Ausweitung der Rechte der Ortsbeiräte
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und Ortsvorsteher/innen sowie ein aufschiebendes
Vetorecht für Dörfer bzw. Ortsteile gegen Entscheidungen der Gemeindevertretungen und die Schaffung eines „Parlaments der Dörfer“. Letztere haben ihren Ursprung in Finnland und Schweden. Dort entstanden in
den 1970er- und 1980er-Jahren die ersten Dorfbewegungen. Weil die Bevölkerung zurückging, Arbeitsplätze
im ländlichen Raum abgebaut und die Selbstbestimmung durch die Bildung von Großgemeinden verloren
ging, bildeten sich Dorfaktionsgruppen, um die Geschicke des Dorfes – unterhalb der kommunalen Ebene – in
die eigenen Hände zu nehmen. Mithilfe von Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten vernetzten
sich dörfliche Initiativgruppen – aus ihnen bildeten sich
dann die Dorfbewegungen. Diese begannen damit, gemeinsame Interessen der Dörfer nach außen zu vertreten. Die schwedische Dorfbewegung ging einen Schritt
weiter: Sie bildete die ersten ländlichen Parlamente. Andere Dorfbewegungen folgten ihr. Inzwischen gibt es
schon fast 30 Dorfbewegungen in ganz Europa. Jedes
zweite Jahr treffen sich Vertreter/innen von Dörfern aus
diesen Ländern mit Lokal- und Landespolitikerinnen und
-politikern, um gemeinsam Probleme zu diskutieren und
Lösungswege zu finden. Als „Parlament der Dörfer“ beschließen sie Vorschläge, Empfehlungen und Forderungen an die Regierungen und die staatlichen Parlamente
und lassen sich darüber berichten, was erreicht wurde.
Der Abschlussbericht der Enquete-Kommission
Ländliche Räume enthält außerdem viele Empfehlungen für
eine moderne Infrastruktur und regt bspw. an, verstärkt
Landesmittel zur Finanzierung und zum Ausbau des ÖPNV
im ländlichen Raum einzusetzen und Rahmenbedingungen
zu schaffen, die den Service vollflexibler Flächenrufbusse
ermöglichen. In der Landesentwicklungsplanung sollen
überdies Experimentierklauseln eingeführt werden, durch
die Kommunen mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum zur Anpassung an regionale Gegebenheiten erhalten
(Landtag Brandenburg 2019).
Überrascht hat die Enquete-Kommission, dass in der
Wirtschaftsförderung das seit vielen Jahren existierende
brandenburgische „Konzept der Regionalen Wachstumskerne“ keine nachweisbaren Effekte erzielt. Als Motoren
und sogenannte Anker im Raum sollten „Stärken gestärkt“
und so die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Regionen Brandenburgs positiv beeinflusst werden (Staatskanzlei Brandenburg o. J.). Ein von der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenes Gutachten ergab, dass die
Wirtschaft in den Regionalen Wachstumskernen (RWK)
des ländlichen Raumes sich in etwa mit der allgemeinen
Entwicklung Brandenburgs bewegt, eine besondere Dynamik zeigt sich nicht (Ridder/Untiedt 2018). Das Konzept
der Regionalen Wachstumskerne in Brandenburg hat bisher also nicht zu mehr wirtschaftlicher Entwicklung geführt. Die Enquete-Kommission empfiehlt daher, dieses in
Richtung eines Regionalentwicklungskonzeptes für den
ländlichen Raum weiterzuentwickeln.
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Zu kurz kamen in der Arbeit der Enquete-Kommission
die Themen Nachhaltigkeit und kommunale Finanzen. Dabei ist bürgerschaftliche und politische Beteiligung ein
wichtiger Faktor nachhaltiger, zukunftsfähiger lokaler und
regionaler Entwicklung. Ohne ausreichende Finanzen sind
diese jedoch nicht denkbar. Daher ist mehr finanzieller
Spielraum für die kommunale Ebene nötig, damit Dörfer
und Gemeinden nicht nur gerade so ihre Pflichtaufgaben
erfüllen können und Bewohner/innen vor Ort aktiv an Lösungen beteiligt werden können. Denn aktuell befinden
sich alle finanzschwachen Kommunen, die in Haushaltssicherung und damit unter der Aufsicht des Innenministeriums des Landes Brandenburg stehen, in den ländlichen Regionen, Gleiches gilt für nahezu alle Kommunen mit
Kassenkrediten. Damit wächst die Verschuldung und die
Schere zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen wird landesweit und bundesweit immer größer. Das
ist eine grundlegende Problematik kommunaler Finanzierung und in Brandenburg besteht daher großer Reformbedarf beim kommunalen Finanzausgleich, wenn sich die finanziellen Probleme betroffener Kommunen nicht weiter
verschärfen sollen.

Einleitung eines Politikwechsels
in Brandenburg?

Am Ende ist es der Enquete-Kommission auch nicht gelungen, aus den vielen Handlungsempfehlungen eine konkrete
landesplanerische Gesamtstrategie für den ländlichen
Raum in Brandenburg zu entwickeln. Aber der Anfang ist
gemacht: Der Bericht ist ein solides Arbeitsprogramm – sofern die Empfehlungen umgesetzt und weiterentwickelt
werden. Und gerade hier liegt die Schwierigkeit. Die Enquete-Kommission Ländliche Räume endete ordnungsgemäß
im September 2019 mit der aktuellen Legislaturperiode in
Brandenburg. Damit entsteht in der Behandlung dieses Politikfelds in Brandenburg nun erneut eine Lücke. Sofern es
in der jetzt neu gestarteten Wahlperiode keine Neuausrichtung innerhalb der Landesregierung mit Anpassung der
Ressorts gibt, existiert – wie vor der Enquete-Kommission
– kein Gremium im Parlament, das sich konkret dem Thema
Ländliche Räume widmet. Zwar bearbeitete das bisherige
Landwirtschaftsministerium auch Themen der ländlichen
Entwicklung, konzentrierte sich dabei aber im Wesentlichen auf die Agrarförderung und Verteilung der EU-Fördermittel. Andererseits zeigen einige Beschlüsse, die der
Landtag auf Anregung der Enquete-Kommission fraktionsübergreifend gefasst hatte, dass es mittlerweile einen
überparteilichen Konsens zur Umsetzung der Ergebnisse
der Enquete-Kommission gibt. Dies zeigt auch ein Blick in
die Wahlprogramme. In (fast) allen Programmen der Parteien, die im September 2019 zur Landtagswahl antraten,
spielten die ländlichen Räume und gleichwertige Lebensverhältnisse eine große Rolle. Kaum ein Bereich der Daseinsvorsorge, für den es dort keine Forderungen und Verbesserungsvorschläge gab: bessere medizinische Versorgung durch mehr Landärzte, eine stärkere Anbindung des
ländlichen Raums durch mehr und bedarfsgerechteren

ÖPNV, Maßnahmen zur Heimat- und Identitätspflege, wie
bspw. Heimatpreise für besonderes Engagement im Bereich der Heimat- und Kulturpflege oder einen „Heimat-Scheck“ bzw. „Heimateuro“ für Maßnahmen, die sich
mit dem Thema Heimat und Heimatgeschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen
oder lokale Bräuche pflegen, sowie Empfehlungen für Förderprogramme für Dorfläden und zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Die Vorschläge reichen bis hin zur Neuausrichtung des gesamten Ressorts ländliche Entwicklung
in der neuen Landesregierung mit einer Aufwertung und
Neuausrichtung des bisher zuständigen Landwirtschaftsministeriums. Vorgeschlagen wird auch eine Stabsstelle zur
Stärkung der ländlichen Räume in der Staatskanzlei, um die
zentrale politische Koordinierung in diesem Politikfeld zu
übernehmen und als Anlaufstelle für alle Beteiligten
innerhalb und außerhalb der Landesregierung sowie für
Bürger/innen aus dem ländlichen Raum zu fungieren.
Der Wille, das Thema in der nächsten Wahlperiode
politisch aufzugreifen und weiterzuentwickeln, ist somit
vorhanden und es scheint, als sei die Bedeutung der Entwicklung ländlicher Räume in Brandenburg auf einem guten
Weg, um als Schwerpunkt- und Querschnittsaufgabe verstanden zu werden, die sich über verschiedene Ressorts erstreckt. Doch nur die Zukunft und Zeit wird letztlich zeigen,
ob der politische Wille stark genug ist und die Arbeit der
Enquete-Kommission zur Einleitung eines Politikwechsels
für die ländlichen Räume Brandenburgs führen wird.
Den Abschlussbericht der Enquete-Kommission finden Sie hier: https://www.parldok.brandenburg.de/starweb/
LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_11200/11258.pdf (DATUM
letzter Zugriff 31.08.2019).
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Gabriela Christmann, Tobias Federwisch

Soziale Innovationen
in L andgemeinden –
wie sie entstehen und
was sie begünstigt

Viele ländliche Räume in Deutschland sind von der
Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung und einer
strukturellen Schwäche der zumeist eher kleinteiligen
Wirtschaft geprägt. Die Daseinsvorsorge erweist sich als
eine immer schwieriger zu bewerkstelligende Daueraufgabe der finanzschwachen Kommunen. Es liegt nahe zu vermuten, dass daraus Lähmung und Lethargie folgen. Empirische Befunde zeigen jedoch, dass sich Menschen selbst
unter schwierigen Ausgangsbedingungen erfolgreich gegen die Abwärtsspirale in ihren Orten stemmen (können).
Dabei entwickeln sie sozial innovative Ideen und treiben die
lokalen Entwicklungen mit viel Kreativität und Engagement
voran.
In ihrem Projekt „Innovationen in Landgemeinden –
Bedingungen, Akteure und Prozesse kreativer Gemeindeentwicklung“ (Laufzeit 2015-2018) untersuchten die Forscher/innen der Abteilung „Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum“ des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) sozial innovative Ansätze zur
Lösung lokaler Herausforderungen. Hierzu gehören beispielsweise Projekte zur partizipativen Nutzung regenerativer Energien, zur Nahversorgung unter Einbezug von Menschen mit seelischen Erkrankungen oder zur Revitalisierung
leerstehender Gebäude mittels Kunst und Kultur. Im Zuge
dessen untersuchte das Projektteam die Hintergründe und
Abläufe dieser sozial innovativen Projekte. Darüber hinaus
identifizierten sie hemmende und fördernde Faktoren für
die sozialen Innovationen auf dem Land und leiteten Handlungsempfehlungen für die Praxis ab.
Die folgenden Fragen standen im Zentrum der Untersuchung:
>> Welche Projekte wurden in den Landgemeinden durchgeführt und inwiefern können sie als (sozial) innovativ
bezeichnet werden?
>> Unter welchen demographischen, politischen, administrativen, wirtschaftlichen oder sozial-kulturellen Bedingungen sind diese Projekte entstanden?

>> Welche Akteure (Einheimische, Zugezogene etc.) und
Netzwerke (Konstellationen von Akteuren) waren daran
beteiligt?
>> Welche sozialen und kommunikativen Prozesse können
beobachtet werden; welche Verläufe verzeichneten die
Projekte?
Die Forschungen zeigen, dass soziale Innovationen
keine umwälzenden Erfindungen, sondern vielmehr geschickte Kombinationen aus vertrauten und neuartigen Ansätzen zur Befriedigung lokaler Bedürfnisse darstellen. So
kann sich beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen ein Dorfladen als „soziale Innovation“ entwickeln. Zwar
sind Dorfläden als Orte der Versorgung mit alltäglichen Gütern längst bekannt und vielen Menschen vertraut. Innovativ wird der Dorfladen jedoch dann, wenn er gemeinschaftlich organisiert oder um neue Services wie Post-, Bank- oder
Apothekendienste zu einem Multi-Funktionsladen erweitert wird. Werden zusätzlich Menschen mit Behinderung in
den Servicebereich des Dorfladens oder lokale Anbieter
von Produkten in den Verkauf einbezogen, entwickelt der
einstige Tante-Emma-Laden eine ganz neue Qualität.
Darüber hinaus haben die Forscher/innen festgestellt,
dass die innovativen Impulse von sogenannten „Schlüsselakteuren“ ausgehen. Dies können Einheimische sein; oft
spielen jedoch Zugezogene, Zurückgekehrte und sogar extern beratende Fachleute, zum Beispiel aus Sozialunternehmen, eine große Rolle. Sie verfügen über das notwendige Wissen und einen ausgeprägten Handlungsantrieb,
können andere Menschen dazu anregen, neue Wege zu gehen, und wirken gewissermaßen als Triebkräfte im Innovationsprozess. Zugleich verdeutlichen die Forschungen,
dass die innovativen Ideen und Projekte vor allem dann erfolgreich sind, wenn verschiedene Akteure mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten und sich
gegenseitig ergänzen. Ebenso bedeutsam ist eine offene
und kontinuierliche Kommunikation vor Ort, durch die sich
die Menschen gut informiert fühlen und nicht selten zum
Mitmachen angeregt werden.
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Bewohner/innen aus der Landgemeinde Vorchdorf (Oberösterreich), die in einem Repair Café Haushaltsgegenstände reparieren

In der Auseinandersetzung mit den sozialen Prozessen hat sich zudem gezeigt, dass die Idee und Umsetzung
innovativer Projekte in der Regel nicht geradlinig oder konfliktfrei verläuft. Im Gegenteil: Die aktive Bearbeitung von
Konflikten ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Projekte.
Die Projektverläufe zeigen zudem vielfältige räumliche und
zeitliche Dynamiken. So gibt es in den Projekten Phasen, in
denen die Innovation durch bestimmte Ereignisse sehr
schnell angestoßen oder vorangetrieben werden kann:
zum Beispiel durch Aufrufe zur Teilnahme an Wettbewerben, die unerwartete Verfügbarkeit von projektrelevanten
Ressourcen (wie bspw. Immobilien), durch Fördermöglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt, aber auch durch die Gewinnung und Mitwirkung von Akteuren an „höherer Stelle“
im politischen Mehrebenensystem, die den Weg ebnen.
Derartig dynamische Projektphasen können durch Zeiträume abgelöst werden, in denen das Projektgeschehen weitgehend ruht, sich die Aktivität auf eine Kerngruppe von
Verantwortlichen reduziert oder Konflikte im Dialog bearbeitet werden müssen.
Da Erkenntnisse zu sozialen Innovationen in ländlichen Räumen von großem praktischem Interesse sind, hat
sich das Projektteam intensiv mit Praktikerinnen und Praktikern auf allen räumlichen Ebenen ausgetauscht. Zu nennen sind etwa die Diskussionsveranstaltungen des „Zukunftsforums Ländliche Entwicklung“ (koordiniert durch

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Seit nunmehr vier
Jahren beteiligt sich die Forschungsabteilung dort mit der
Organisation von Sessions; 2018 mit der Session „Förderstrategien und Förderstrukturen für soziale Innovationen
auf dem Land“. Dabei kamen Repräsentanten von Wissenschaft und Förderorganisationen zu Wort und diskutierten
die Frage, auf welche vielfältige Weise neuartige Ansätze
und Engagement in ländlichen Räumen unterstützt werden
können.
Besonders hervorzuheben ist auch ein in 2018 durchgeführter Workshop mit Projektverantwortlichen aus den
untersuchten Landgemeinden Bechstedt (Thüringen),
Treptitz (Sachsen), Frankershausen (Hessen), Kyllburg
(Rheinland-Pfalz), Plessa (Brandenburg) und Klockow
(Brandenburg). Der Workshop hatte zum Ziel, Ergebnisse
und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen des Forschungsprojekts vorzustellen und mit zentralen Akteuren
der Landgemeinden zu diskutieren. Die Teilnehmenden aus
den Landgemeinden bestätigten die Wahrnehmungen und
Einschätzungen aus der Forschung und brachten im Rahmen eines lebendigen Austauschs ihre eigenen Erfahrungen ein. Ein zentraler Aspekt war für sie, dass die einzelnen
Schlüsselfiguren vor Ort unbedingt Unterstützung brauchen und zudem eine ausreichend große Gruppe von engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern um sich haben
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müssen. Aus Sicht der Leitprojektforschung können drei
zentrale Handlungsempfehlungen für eine innovationsorientierte Förderung der ländlichen Entwicklung gegeben
werden:
>> Da neuartige Ideen sehr häufig im Austausch von Akteuren mit unterschiedlichen Wissensbeständen und Motivationen entstehen, sollten Gelegenheiten zum Austausch zwischen diesen Akteuren geschaffen werden.
Hierzu gehören bereits etablierte Kommunikationsformate wie Bürgerversammlungen oder Zukunftswerkstätten, aber auch neuere Formate wie „Erzählsalons“.
Mit Hilfe von derartigen Formaten können innovationsinspirierende Situationen und Gelegenheiten zum gemeinsamen Kennenlernen geschaffen sowie Hemmnisse, wie Informations- und Wissensdefizite, aus dem Weg
geräumt werden.
>> Im Projektgeschehen machen intrinsisch motivierte und
„missionsgetriebene“ Schlüsselakteure oft den entscheidenden Unterschied aus. Sie sind es, die bestimmte
Probleme überhaupt erst als solche erkennen, lösungsorientiert denken und ganz neue Entwicklungspotenziale nutzen möchten. Aus diesem Grund sollten diese
Schlüsselfiguren gezielt unterstützt werden – sei es beispielsweise über Aufwandsentschädigungen, durch professionelle Beratung oder persönliches Coaching und
Mentoring.
>> Im Fall von Innovationen spielen Netzwerke zwischen
Partnern mit unterschiedlichen Kompetenzen eine große Rolle. Aus diesem Grund kommt dem Auf- und Ausbau von heterogenen Akteurnetzwerken eine wichtige
Funktion zu. Dabei sollten sich die Netzwerke aber nicht
nur auf einzelne Fachbereiche oder den lokalen bzw. regionalen Kontext beschränken, sondern auch Expertisen
aus anderen fachlichen und räumlichen Zusammenhängen einbeziehen.
Die Ergebnisse aus dem Projekt „Innovationen in
Landgemeinden“ bilden eine wichtige Basis für die Forschungen im neuen Leitprojekt „Smart Villagers. Digitalisierungen und soziale Innovationen in ländlichen Räumen“.
Dort wird unter anderem untersucht, welche Rolle Digitalisierungen in der Entwicklung von sozialen Innovationen
spielen können und wie sich diese auf Dorfgemeinschaften
auswirken.
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Zukunft l ändlicher
R äume
Endogenes Potential und externe Anregung
Das Interview mit Professor Dr. Rainer Danielzyk führte Adeline Seidel.

In den letzten 15 Jahren war vielfach von einer „Renaissance der Städte“ und Tendenzen einer Reurbanisierung die
Rede. Nun wird seit einiger Zeit die These diskutiert, dass
die angespannten städtischen Immobilienmärkte und die
überlasteten Infrastrukturen in Stadtregionen in Verbindung mit der zunehmenden Digitalisierung dazu führen
würden, dass das „Leben auf dem Land“ wieder attraktiver
wird. Man könnte meinen, dass im Sinne einer „neuen
Landlust“ das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt. Stehen den ländlichen Räumen also bessere Zeiten
bevor? Im folgenden Interview fasst Rainer Danielzyk den
aktuellen Stand der Diskussion zusammen.
Die letzten Jahre waren bestimmt von einer „Renaissance der Stadt“. Kann man nun von einer Renaissance
des ländlichen Raums sprechen – einer neuen Landlust?
Professor Dr. Rainer Danielzyk: Grundsätzlich sollten wir
unterscheiden zwischen suburbanem Wohnen und dem
„Rausziehen aufs Land“. Nach der großen Reurbanisierungswelle der letzten zehn, fünfzehn Jahre sehen wir in
großen Stadtregionen wie München, Frankfurt oder Berlin
jetzt wieder eine leicht zunehmende Suburbanisierung. Das
liegt unter anderem daran, dass Familien, die eigentlich
gerne in der Stadt wohnen würden, sich das finanziell nicht
mehr leisten können. Es lässt sich aber nicht durch empirische Daten belegen, dass nun Familien ganz weit raus aufs
Land ziehen wollen. Das geht mit den modernen Lebensformen auch eigentlich nicht: Wenn beide Elternteile berufstätig sind und Ansprüche an ein differenziertes Schulangebot für die Kinder oder Freizeitangebote für sich selbst
haben, so ist das in ländlichen Räumen kaum machbar. Meine Einschätzung ist, dass die Entwicklung der Lebensformen tendenziell pro Stadtregionen verläuft. Das heißt: Urbanisierte Regionen wie das Rhein-Main Gebiet werden
auch in den kommenden Jahren ein Bevölkerungswachstum verzeichnen.“

In unterschiedlichen Forschungsprojekten haben Sie
ländliche Räume äußerst differenziert untersucht.
Können Sie einen kleinen Einblick geben: Welche Regionen wachsen, welche nicht?
R. D.: Auffällig ist beispielsweise das westliche Niedersachsen (Emsland): Direkt an der holländischen Grenze und
weit weg von allen Metropolen hat es eine sehr gute wirtschaftliche und demographische Entwicklung genommen.
Ebenso der Landkreis Cham in der Oberpfalz, der ebenfalls
abseits der großen Städte liegt, oder der Bereich Bodensee-Oberschwaben um Friedrichshafen und Ravensburg.
Das sind drei „Highlightregionen“ in Deutschland: Ländliche Räume, die auf eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung blicken und statt Abwanderung einen Zuzug erleben. Auf der anderen Seite sehen wir Gegenden wie die
Uckermark, Vorpommern oder die Westpfalz, die sehr große Probleme haben. Dann gibt es Gegenden wie Südniedersachsen und Nordhessen, die zwar im bundesweiten Vergleich nicht sehr problematisch sind, die aber auch nicht
auffällig prosperieren.
Was sind die Gründe, die erfolgreiche ländliche Regionen von nicht so erfolgreichen unterscheiden?
R. D.: Das ist immer ein Zusammenspiel unterschiedlicher
Faktoren. Dazu gehört sicherlich, dass man nicht nur eine
erfolgreiche Branche oder einen Großbetrieb hat, der Arbeitsplätze in der Region schafft, sondern eine diversifizierte mittelständische Struktur. Die ist für den Erfolg einer Region wichtig. Im besten Falle sind die Klein- und
Mittelbetriebe lokal verankert, also inhaber- oder familiengeführte Betriebe und keine verlängerten Werkbänke wie
die Zweigwerke von Großkonzernen, und zugleich global
erfolgreich – die sogenannten „Hidden Champions“. Im
besten Falle sind diese Betriebe auch noch mit einer Universität oder Fachhochschule verbunden, denn die deutsche Industrie – Automobilzulieferer, Maschinenbau und
ähnliches – braucht kontinuierliche Innovationsfähigkeit.
Und die entsteht am besten durch die enge Verbindung
mit technologisch anspruchsvollen Forschungseinrichtungen.
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Welche Tendenzen und Entwicklungen sehen Sie hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen für ländliche
Räume?
R. D.: Im Augenblick sieht es so aus, dass der Trend zum
„multilokalen Wohnen“ mittelfristig weiter zunehmen wird,
dass man vielfach also über – mindestens – zwei Wohnsitze
verfügt. Wenn man zum Beispiel ein Home Office hat und
nur noch zwei Tage in der Woche in der Stadt sein muss,
dann können sich wohl immer mehr Menschen vorstellen,
auf dem Lande zu leben. Das ist dann aber eben kein „richtig ländliches Leben“, sondern eine „hybride“ Wohnform,
die von der Nähe beziehungsweise einer guten Verbindung
zur Stadt abhängig ist. Diese Entwicklung ist nicht so einfach zu belegen, da viele Menschen ihren zweiten Wohnsitz
nicht anmelden. Aber wir wissen aus eigenen Untersuchungen, dass zum Beispiel in Stadtteilen wie in der Kölner Südstadt oder der Leipziger Südvorstadt mehr als zwanzig Prozent der Haushalte multilokal sind. Das fängt an bei
Studenten, die noch ein Zimmer bei den Eltern haben, das
sind Leute mit einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus, das sind Paare mit zwei Wohnsitzen, die am Wochenende zueinander pendeln, oder Patchworkfamilien mit
Scheidungskindern. Es gibt viele Varianten und das ist ein
Grund, warum das multilokale Wohnen zunehmen wird.
Davon profitieren auch einige ländliche Regionen. Ich kenne Dörfer in der Eifel, in denen ein nennenswerter Anteil
der Einwohner/innen seinen Erstwohnsitz in Köln oder in
den Niederlanden hat. Obwohl diese Orte ökonomisch
nicht stark sind, gibt es dort kaum Leerstand.
Haben sich auch die Vorstellungen und Ansprüche hinsichtlich des Wohnens auf dem Land verändert? Werden andere, gemeinschaftliche Wohnmodelle nachgefragt?
R. D.: Worauf es ankäme, wäre eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote. Denn auch in den genannten, erfolgreichen Regionen wollen bislang die meisten weiterhin ihr Einfamilienhaus haben. Aber auch auf dem Land gibt es immer
mehr alte Menschen, immer mehr Alleinlebende und auch
junge Familien, die im Zentrum eines Dorfes oder in einer
Kleinstadt wohnen möchten. Deshalb ist zum Beispiel das
„Townhouse“ ein Typ, der in solchen Regionen verstärkt angeboten werden könnte. Leider fehlt es aber gerade auf
dem Land, in Mittel- und Kleinstädten eindeutig an heterogenen Wohnangeboten.
Wie könnten Gemeinden solch eine Angebotsvielfalt
forcieren?
R. D.: Sie könnten gute Konditionen für Projektentwickler
schaffen, die bereit sind, auch kleinere Wohnungsbauprojekte mit wenigen Einheiten zu bauen! Diese Entwickler gibt
es, auch wenn es nicht viele sind.
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Warum tun sich denn gemeinschaftliche Wohnprojekte
in ländlichen Regionen so schwer?
R. D.: Das ist eine gute Frage. Es gibt sie immer wieder und
sie sind häufig gute Beispiele dafür, andere Angebote des
Wohnens auf dem Land zu schaffen. Aber ob aus diesen
Projekten je eine Bewegung mit größerem, zweistelligem
Prozent-Anteil wird, das bezweifle ich. Das heißt jedoch
nicht, dass sie irrelevant sind. Sie sind wichtige Impulsgeber, auch für all jene, die multilokal wohnen. Diese Menschen wünschen und benötigen vielfältige Wohnformen.
Wie können Regionen und Gemeinden attraktiver für
junge Menschen werden, damit sie bleiben oder gar
hinzuziehen?
R. D.: Dass junge Leute vom Land wegziehen, kann kaum
verhindert werden. Viele möchten woanders studieren,
auch mal in einer Großstadt oder im Ausland leben. Das
gehört heute dazu, und das ist auch gut so. Wichtiger ist,
dass man einen Teil von diesen jungen Menschen wieder
dazu bekommt, zurückzukehren. Denn diese Menschen
bringen neue, spannende Impulse in die Region. Und erfolgreiche Regionalentwicklung braucht das Zusammenspiel von endogenem Potenzial und externen Anregungen!
Das Interview wurde von Adeline Seidel, Frankfurt am Main,
geführt und zuerst in der Dokumentation „Innovation und
Gemeinsinn in Wohnungsbau“ veröffentlicht, die vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen im September 2019 herausgegeben wurde. Wir
danken der HA Hessen Agentur GmbH für die freundliche
Erlaubnis zum Wiederabdruck.

Literatur
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Hrsg.) / HA Hessen Agentur GmbH (Redaktion): Innovation und
Gemeinsinn im Wohnungsbau. Wiesbaden 2019, S. 15/16.

P r o f. D r . Ra i n e r Da n i e lz y k
Generalsekretär der ARL
Tel. +49 511 3484237
danielzyk@arl-net.de
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„Unser Plan für Deutschland –
Gleichwertige
Lebensverhältnisse überall“
Das Präsidium der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL) hat in einer Pressemitteilung vom
15. Juli 2019 die Ergebnisse der Regierungskommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ begrüßt, sieht aber
noch viele offene Fragen bei der Umsetzung.
Als ein wichtiges und erfreuliches Signal sieht das
ARL-Präsidium das jetzt auf Bundesebene vorgelegte Papier „Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“, das die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur „prioritären Aufgabe der Politik der
nächsten Dekade“ erklärt. Die Präsidentin der Akademie,
Prof. Dr. Sabine Baumgart, begrüßte im Namen des gesamten Präsidiums die damit zum Ausdruck kommende politische Bedeutung des Themas. Der für die Raumordnung zuständige Bundesminister Horst Seehofer hatte dies mit
dem Satz „Wenn Unterschiede in den Lebensverhältnissen
zu einem Nachteil werden, muss sich die Politik kümmern“
auf den Punkt gebracht.
Aufgabe der Raumordnung ist es, die vielfältigen Nutzungsansprüche an den Raum zu koordinieren, die unterschiedlichen Interessen und Belange im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu vermitteln und abzustimmen.
Während die Städte und Gemeinden mit ihrer Bauleitplanung auf örtlicher Ebene agieren, ist die Raumordnung für
die regionale, landes- und bundesweite Ebene verantwortlich. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist
dabei seit vielen Jahren als Auftrag im Raumordnungsgesetz des Bundes festgelegt. Dazu gehört die Versorgung
mit bezahlbarem Wohnraum ebenso wie der Zugang zum
Internet und Angebote der Mobilität für eine älter werdende Bevölkerung in ländlichen Regionen. Tatsache ist allerdings, dass in den letzten Jahren die Raumordnungspolitik
auf Bundesebene fast unsichtbar war und das für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtige Thema in den Hintergrund geraten ist.
Bei allem Respekt für die klaren Aussagen von Minister Seehofer sieht es das ARL-Präsidium mit Sorge, dass
der nun von ihm und den Ministerinnen Klöckner und Giffey vorgelegte „Plan für Deutschland“ kein Gemeinschaftsprodukt der Mitte 2018 von der Bundesregierung
eingesetzten Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ist. Nachdem sich die Kommission unter Mitwirkung
des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände in sechs Facharbeitsgruppen intensiv mit den unterschiedlichen Aspekten des Themas auseinandergesetzt

hat, müssen die Empfehlungen der Facharbeitsgruppen
jetzt in einem nächsten Schritt in konkrete Maßnahmen mit
Finanzierungskonzepten zusammengeführt werden. Dass
dieses Signal nicht gegeben wurde, zeigt auch die Schwäche des kooperativen Föderalismus: sich pragmatisch auf
gemeinsame Grundlinien bundesweiter Politik zu verständigen.
Obgleich die hochgesteckten Erwartungen an die
Kommission nicht erfüllt wurden, sieht das Präsidium der
Akademie in dem „Plan für Deutschland“ eine Wiederbelebung der Raumordnungspolitik auf Bundesebene. Dass diese dabei den Schulterschluss mit der Landwirtschaftspolitik und der Familienpolitik übt, sieht sie als guten Einstieg in
eine breit abgestimmte Politik zu einer nachhaltig ausgerichteten Entwicklung Deutschlands, die letztlich alle Bundesressorts einschließlich des Finanzministeriums einbeziehen muss. Dazu bietet der Plan ein breites Spektrum von
Ansatzpunkten, die in eine verbindliche raumordnungspolitische Agenda der gesamten Bundesregierung münden
könnten.
Zu den markanten Aussagen des Plans gehört, dass
nicht in vereinfachten Klischees von Ost und West sowie
Stadt und Land argumentiert wird. Wohltuend differenziert wird auf die große Spannweite regionaler Entwicklungsstände in Deutschland hingewiesen, wo es nicht nur
boomende Metropolen und von Abwanderung geprägte
ländliche Räume gibt, sondern auch prosperierende ländliche Regionen sowie Großstädte, die „aufgrund wirtschaftlicher Umbrüche Arbeitsplätze und Bevölkerung“ verloren
haben.
Ursprünglich wurde die Einsetzung der Gleichwertigkeitskommission in Fachwelt und Medien vor allem als politisches Signal an die ostdeutschen Bundesländer gewertet.
Als Ausgangssituation wird aber jetzt das „komplexe Bild
der Lebensverhältnisse in Deutschland“ im Deutschlandatlas präsentiert, „das sich nicht an der Himmelsrichtung
oder an einem Stadt-Land-Gegensatz orientiert, aber die
Ungleichgewichte deutlich macht“. Diese erfreulich klare
Lagebeurteilung erzeugt eine große Erwartungshaltung,
wie der Bund künftig darangehen will, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Vor diesem Hintergrund ist
die Empfehlung des „Plans für Deutschland“ wichtig, dass
sich die Unterstützung an alle strukturschwachen, das heißt
ländliche wie städtische, Regionen in allen Bundesländern
richten soll.
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Wenig überraschend ist, dass der Plan die hohen Erwartungen, die eigentlich an die gesamte Kommission gerichtet waren, nur begrenzt erfüllen kann. Kritisch sieht das
ARL-Präsidium vor allem folgende Punkte:
>> Hauptproblem ist, dass der Plan eine Fülle von Empfehlungen quer durch die Fachpolitiken gibt, die aber nicht
durchweg in der Bundesregierung abgestimmt oder gar
mit konkreten Finanzierungsansätzen unterlegt sind.
Das gilt auch für die Empfehlungen an die Länder, die
ebenfalls deutlich weniger Gewicht haben als eigene Zusagen der Länder.
>> Erst die Zukunft wird zeigen, ob sich die „starken“ Ressorts wie etwa die Verkehrspolitik künftig stärker von
raumordnerischen Zielsetzungen und der Koordinierung
von Planungen, Maßnahmen und Finanzmitteln leiten
lassen als bisher und ob tatsächlich alle Maßnahmen der
Bundespolitik bezüglich ihres Beitrages zur Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse auf den Prüfstand
kommen.
>> Beispielhaft zeigen die Ausführungen zur Digitalisierung
und zur Mobilität, wie breit diskutierte Versäumnisse
und Handlungserfordernisse thematisiert werden. Dabei
werden etwa zur Mobilität interessante Empfehlungen
zu flächendeckenden Mobilitätsangeboten und zur Prüfung von „Mindesterreichbarkeiten für zentrale Einrichtungen der Daseinsvorsorge“ gegeben, doch werden
auch diese nicht mit Finanzierungszusagen unterlegt
oder müssten ohnehin von den Ländern umgesetzt werden.
Vor diesem Hintergrund hat das ARL-Präsidium mit
besonderem Interesse die Punkte zur Kenntnis genommen,
bei denen sich der Bund selbst in die Pflicht nehmen will.
Das gilt ganz besonders für die Anregung, „der Bund sollte
die Raumordnung mit einem eigenständigen Förderinstrument unterlegen, um gezielt Impulse in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf geben zu können“. Dieses wird
in dem Papier der drei Kabinettsmitglieder aber nicht weiter konkretisiert. Dabei besteht ein großes Problem gerade
für die Raumordnung auf der Ebene der Länder und der
Regionen darin, dass sie nicht selbst über finanzielle Mittel
zur Umsetzung ihrer Ziele verfügt, sondern hier stets in einer Konkurrenz zu den mit eigenen Finanzmitteln ausgestatteten oder EU-Fördermittel verwaltenden Fachbehörden steht.
Interessant ist auch die Empfehlung, „der Bund sollte
die von den Ländern als Versorgungszentren festgelegten
sogenannten Zentralen Orte stärken.“ So erfreulich die Betonung des zentralörtlichen Systems ist, so wenig wird erkennbar, welche konkreten Maßnahmen dahinterstehen.
Damit bleibt der Plan deutlich hinter den etwa von Schleswig-Holstein und dem Beirat für Raumentwicklung geforderten Mindeststandards bei der Ausstattung der Zentralen Orte zurück, die natürlich ebenfalls mit konkreten
Finanzierungsaussagen unterfüttert werden müssten.
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Auch die übrigen Aussagen des Plans zur Raumordnungspolitik im engeren Sinne bleiben sehr vage, wenn
etwa eine „flexiblere Nutzung der Möglichkeiten der Raumordnung“ angekündigt wird und den Ländern empfohlen
wird, die Instrumente der Raumordnung besser zu nutzen
und Planungsprozesse zu beschleunigen. Ohne Zweifel
muss sich die Raumordnung immer auch das nötige Maß an
Flexibilität erhalten, doch liegt das Problem in der Praxis
eher in Hindernissen bei der konsequenten Anwendung ihrer Ziele, um beispielsweise eine dezentrale Handelsstruktur mit örtlicher Grundversorgung zu erhalten und der von
vielen Menschen als Zerstörung ihrer Heimat wahrgenommenen Zersiedelung Grenzen zu setzen.
Insgesamt sieht das ARL-Präsidium in dem neuen
„Plan für Deutschland“ trotz aller offenen Fragen einen
großen Mehrwert, da zentrale raumordnerische Fragen auf
höchster Ebene politisch thematisiert und breit in die Öffentlichkeit kommuniziert werden.
Die Akademie sieht nach diesem Auftakt nicht nur
den Bund, sondern auch die Länder und die regionalen Planungsträger in der Pflicht, dieses öffentliche Interesse aufzugreifen und noch deutlicher zu zeigen, welche wichtige
gesellschaftliche Aufgabe die Raumordnung hat und welchen Beitrag sie für die Lebensqualität in allen Teilräumen
und zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse leistet. Die Akademie mit ihrem großen interdisziplinären
Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis sieht sich dabei als
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft in der Pflicht, diese Arbeit aktiv zu begleiten.
Sie wird den „Plan für Deutschland“ und seinen umfangreichen Anlagenteil noch intensiver analysieren und
ihre Möglichkeiten und Kompetenzen aktiv einbringen, um
einen ressortübergreifenden raumordnungspolitischen
Ansatz von Bund und Ländern gezielt zu unterstützen.
Dazu tragen vielfältige Aktivitäten der Akademie und
des Netzwerkes bei. Wir möchten Sie unter anderem auf
den Bericht zum Forum Planungsrecht in diesem Heft aufmerksam machen, das sich mit dem Thema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ aus der Perspektive raumplanungsrechtlicher Steuerungsmöglichkeiten befasst hat.

ARL-Mitglieder im Beirat für
Raumentwicklung des Bundes

Mit Prof. Dr. Axel Priebs und Prof. Dr. Rainer Danielzyk sind
zudem zwei ARL-Präsidiumsmitglieder und mit Prof. Dr.
Heiderose Kilper, Prof. Dr. Jörg Knieling, Dr.-Ing. Stefan
Köhler, Prof. Dr.-Ing. Catrin Schmidt, Prof. Dr. Annette
Spellerberg und Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß weitere sechs
ARL-Mitglieder als Mitglieder des Beirats für Raumentwicklung für die aktuelle, die 19. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages berufen worden. Der Beirat für
Raumentwicklung berät auf der Grundlage von § 23 Raumordnungsgesetz das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat in Grundsatzfragen der räumlichen Entwicklung, insbesondere in Fragen der zukünftigen Raumentwicklung, der Raumordnungspolitik sowie zu ihren Einflussgrößen und erarbeitet für das Ministerium Stellungnahmen und Empfehlungen, so etwa im Jahr 2019 zum
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Thema „Räume entwickeln – Heimat gestalten!“:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/
raumordnung-raumentwicklung/grundlagen/beirat/bei
rat-fuer-raumentwicklung.html

Zentrales Querschnittsthema

Grundsätzlich spiel(t)en die Themen „Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse“ und „Daseinsvorsorge“ als Querschnittsthemen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl der abgeschlossenen sowie laufenden Arbeitsgremien der ARL.
Wie groß die Nachfrage nach Expertise auch auf politischer Seite ist, wurde unter anderem bei Dialog- und Beratungsformaten, wie „Leibniz im Bundestag“ und „Leibniz
im Landtag“ deutlich. 2019 gehörte das von Generalsekretär Rainer Danielzyk angebotene Thema „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ parteiübergreifend zu den am stärksten
nachgefragten Themen seitens der Abgeordneten in Berlin
und Hannover.
Zum Schluss möchten wir Sie exemplarisch auf das
Projekt UrbanRural Solutions aufmerksam machen. Hier
wurde Daseinsvorsorge als regionale Kooperation gedacht
und gemeinsam mit Personen aus der Praxis an neuen Formen der Stadt-Land-Kooperation gearbeitet. Mit sehr guten Ergebnissen, so unterstrich Kreisrat Marcel Riethig im
Pressegespräch vor einer der Abschlussveranstaltungen im
Landkreis Göttingen zu Beginn dieses Jahres, indem er
feststellte: „Wir hatten noch nie ein Projekt, aus dem wir
mehr Honig gesaugt haben.“ Als wichtigste Ergebnisse
nannte er die Einrichtung einer Statistikstelle im Landkreis
Göttingen, die Entwicklung eines digitalen Daseinsvorsorgeatlas, die Erstellung der Prognose für künftigen Pflegebedarf und den „rollenden Markt“ in Bad Grund.
Eine Übersicht über die Publikationen des Projektes
UrbanRural Solutions finden Sie hier: http://www.vsl.tuharburg.de/urbanruralsolutions/Publikationen

P r o f. D r . S ab i n e B au m g ar t
Präsidentin der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
sabine.baumgart@tu-dortmund.de
P r o f. D r . A x e l P r i e bs
Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
axel.priebs@univie.ac.at
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Weitere themenbezogene Publikationshinweise
(Auswahl):
>> BMVI (Hrsg.) (2017): Daseinsvorsorge in der Regionalplanung und Möglichkeiten ihrer formellen und informellen Steuerung. BMVI-Online-Publikation 3/2017.
>> Butzin, A.; Gärtner, S. (2017): Bürgerschaftliches Engagement, Koproduktion und das Leitbild gleichwertiger
Lebensbedingungen. In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning, 75 (6), 513-526.
https://doi.org/10.1007/s13147-017-0506-z
>> Huber, W. (2017): Daseinsvorsorge und räumliche
Gerechtigkeit. In: Nachrichten der ARL 1/2017, 5-8.
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/nachrichten/
2017-1/NR_1_2017_Huber_S5-8_online.pdf
(12.11.2019).
>> Wékel, J. (Hrsg.) (2017): Vorbereitender Bericht zur
gemeinsamen Jahrestagung 2016 in Hannover von der
Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung
(DASL) und der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL): Daseinsvorsorge und Zusammenhalt.
http://www.modellvorhaben-versorgung-mobilitaet.de/
fileadmin/files/Literatur/Vorb.-Bericht-2016_DASL_ARL.
pdf (12.11.2019).
>> Akademie für Raumforschung und Landesplanung
(Hrsg.) (2016): Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse neu denken – Perspektiven und Handlungsfelder. Hannover. = Positionspapier aus der ARL
108.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-01086
(12.11.2019).
>> Haber, M.; Rüdiger, A.; Baumgart, S.; Danielzyk, R.; Tietz,
H.-P. (Hrsg.) (2014): Daseinsvorsorge in der Raumentwicklung. Sicherung – Steuerung – Vernetzung – Qualitäten. Essen: Klartext-Verlag. = Blaue Reihe – Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, Band 143.
>> Nachrichten der ARL. Magazin der Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Gleichwertigkeit. Zwischenrufe zu den neuen Leitbildern der Raumordnung.
Hannover, 2/2014.
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/nachrichten2014-2.pdf (12.11.2019).
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ARL betont überregionale
Bedeutung eines einheitlichen
Regionalplans für das
Ruhrgebiet
Stellungnahme des Präsidiums der Akademie für Raumforschung
und Landesplanung und der Lenkungsgruppe der LAG NordrheinWestfalen der ARL zur aktuellen Situation der Regionalplanung
im Ruhrgebiet

Mit großer Sorge haben wir die Pressemeldungen zu den
aktuellen Diskussionen über den Regionalplan für das Ruhrgebiet und die Kritik am Regionalverband Ruhr (RVR) vernommen. Angesichts der großen Bedeutung des RVR und
des in Aufstellung befindlichen Regionalplans für die Raumordnung insgesamt und speziell die Regionalplanung in
Deutschland wenden wir uns mit dieser Stellungnahme an
die Mitglieder der Verbandsversammlung des RVR, an das
Land Nordrhein-Westfalen und an die interessierte politische und fachliche Öffentlichkeit.
Der erste einheitliche Regionalplan für das Ruhrgebiet ist nach Jahrzehnten zersplitterter räumlicher Zuständigkeiten und teilräumlicher Plandokumente aus fachlicher
Sicht ein Projekt von bundesweiter Bedeutung. Der breite,
partizipative und konsensorientierte Planungsprozess hat
weit über das Ruhrgebiet hinaus großes Interesse und Anerkennung gefunden. Er gilt als innovativer Beitrag zur
Fortentwicklung der Regionalplanung in Deutschland.
Den Presseveröffentlichungen der letzten Tage war
zu entnehmen, dass die wesentliche Kritik dem Aufstellungsverfahren, der Dauer des Verfahrens und dem nicht
mehr erreichbaren Abschluss des Verfahrens in der laufenden Wahlperiode der Verbandsversammlung gilt. Ohne
über alle Details des Verfahrens informiert zu sein, möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Planungsverfahren
für Regionalpläne angesichts der immer größeren Komplexität der Inhalte und der gewachsenen Diskussions- und
Konfliktbereitschaft in der Gesellschaft verlängert haben.
Diese Entwicklungen führen dazu, dass Regionalpläne zunehmend vor den Verwaltungsgerichten beklagt werden –
und zwar von Personen und Gruppen mit unterschiedlichsten Interessen. Deswegen ist es zwingend erforderlich,
dass das Planungsverfahren keine Angriffspunkte aus formalen Gründen bietet. Zudem waren in diesem Falle Neuorientierungen der Landesplanung im laufenden Verfahren zu berücksichtigen. Im aktuellen Verfahren des RVR
spielt offenbar eine Rolle, dass im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens Änderungen im Plan und damit eine er-

neute öffentliche Auslegung und Beteiligung erforderlich
wurden, was mit begrenzten Personalkapazitäten zu
bewältigen war. Die Dauer des Verfahrens mag mit Blick
auf die erwünschte baldige Schaffung eines verbindlichen
Plandokuments bedauerlich sein, ist aber rechtlich
zwingend erforderlich und nicht zu umgehen. Außerdem
ist bis zum Inkrafttreten des neuen Plans ein Arbeiten mit
den bisherigen teilräumlichen Plänen, z. T. sogar mit den
zukünftigen Festlegungen, möglich. Die Verlängerung des
Regionalplanverfahrens führt also in der Regel nicht zur
Verzögerung bei anderen Verfahren.
Inhaltlich spielt in den Diskussionen um die Regionalplanung das Flächenthema, insbesondere die Ausweisung
von Gewerbeflächen, eine große Rolle, was angesichts der
hohen Besiedlungsdichte des Ruhrgebiets nicht grundsätzlich überrascht. Mit Sorge erfüllt es uns jedoch, dass in der
Diskussion auch der über Jahrzehnte gewahrte Konsens
über die Sicherung regionaler Grünzüge bzw. Freiräume
zur Disposition gestellt werden soll. Bei der Freiraumsicherung geht es allerdings nur nachrangig um eine ökologische
Frage. Der Erhalt von Grünflächen im intensiv bebauten
Ruhrgebiet mit seiner sehr dispersen Siedlungsstruktur ist
in allererster Linie ein wichtiger Beitrag zur regionalen Lebensqualität (wohnortnahe Erholungsflächen) und ein
zentraler Standortfaktor (Qualität der Kulturlandschaft).
Diese „grünen Lungen des Ruhrgebietes“ in Frage zu stellen
hieße, die neben dem „blauen Himmel über dem Ruhrgebiet“ zweite große Errungenschaft früherer Politikgenerationen bei der Schaffung guter und gesunder Lebensbedingungen zur Disposition zu stellen. Dies sind Qualitäten, die
nicht nur für die regionale Bevölkerung von hoher Bedeutung sind, sondern auch den Verbleib junger Menschen
nach Ausbildung und Studium befördern. Die Schärfe der
Konflikte um Ausweisungen von Gewerbeflächen im Freiraum überrascht zudem angesichts des nach wie vor hohen
Potenzials an entwicklungsfähigen Brachflächen im Ruhrgebiet und angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
der Wirtschaft, durch die andere Standortfaktoren und
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Tendenzen an Bedeutung gewinnen, denen man nicht
durch bisher unbebaute Flächen auf der „grünen Wiese“
gerecht wird. Grünzüge verbessern zudem die Frischluftzufuhr, was in Zeiten des Klimawandels mit zunehmender Erwärmung der Städte von wachsender Bedeutung ist.
Mehr denn je ist räumliche Planung auf allen Ebenen
auf die Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen. Die an dem
Verfahren zur Aufstellung des Regionalplans und im Regionalen Diskurs beteiligte Zivilgesellschaft würde sich bei einer Fundamentalkritik an der Regionalplanung zu Recht fragen, warum sie ihre Ideen und Zeit hier eingebracht hat; ein
solches Vorgehen führt einmal mehr zu Politikverdrossenheit. Zum anderen wurden umfangreiche öffentliche Finanzmittel für den vielfältig angelegten Beteiligungsprozess eingesetzt, deren Ertrag zum jetzigen Zeitpunkt noch
gar nicht abgeschöpft werden konnte.
Schließlich möchten wir betonen, dass sich die Diskussion über den Regionalplan auf die fachlichen Aspekte
beschränken und nicht den gesamträumlichen Regionalplan oder gar die Kompetenzen des RVR grundsätzlich in
Frage stellen sollte. Der in den letzten Jahrzehnten erfolgte
gemeinsame Einsatz vieler Gruppen im Ruhrgebiet dafür,
den RVR als zentralen Dienstleister für die Entwicklung des
Ruhrgebiets und seiner Kommunen zu stärken, war ein
richtiger und zukunftsorientierter Ansatz, weil er dem Bedeutungsgewinn und den Handlungsbedarfen auf regionaler Ebene, wie sie in allen eng verflochtenen Metropolregionen zunehmend entstehen, sehr gut entspricht. Jede
Destabilisierung des Verbandes würde auch den eingeschlagenen Weg zu einer Modernisierung und Qualitätssteigerung der Entwicklung und Steuerung dieser Region
mit ihren vielfältigen Handlungs- und Entwicklungsbedarfen in Frage stellen.

P r o f. D r . S ab i n e B au m g ar t
Präsidentin der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
P r o f. D r . S t e fa n S i e d e n to p
Leiter der Landesarbeitsgemeinschaft NRW der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
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Mehr oder weniger?
Nachhaltige Raumentwicklung
braucht ein gewandeltes
Verständnis von Wachstum!
Weniger Stress, mehr Zeit; weniger Arbeit, mehr Selbstbestimmung; weniger Konsum, mehr bewusster Genuss.
Mehr oder weniger von was?
Der Begriff Postwachstum wird kontrovers diskutiert, gemeinsam ist den unterschiedlichen Definitionen
und Perspektiven, dass sie alle versuchen, Wohlstand und
Wachstum neu und anders zu denken. Auch wir haben das
versucht – zusammen mit 180 Expertinnen und Experten
aus Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft am 27. und
28. Juni 2019 beim ARL-Kongress in Kassel. In Keynotevorträgen, vertiefenden Fachsitzungen, einer Videobox und
mittels eines Graphic-Recordings wurde der Frage nachgegangen, wie eine Raumentwicklung aussehen kann, die
nicht mehr auf ökonomisches bzw. quantitatives Wachstum ausgerichtet ist.
Früh ausgebucht, war der diesjährige ARL-Kongress
die bisher größte Veranstaltung für Raumwissenschaften
und Planungspraxis, auf der räumliche Implikationen und
Herausforderungen postwachstumsorientierter Konzepte
diskutiert wurden. Trotz ihrer langjährigen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsfragen und dem sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche scheinen die gängigen Konzepte, Modelle und Instrumente der Raumforschung und
Raumordnung eher dem traditionellen Wachstumsparadigma verhaftet zu sein. So wird zum Beispiel der Erfolg regionalpolitischer Maßnahmen weiterhin an klassischen Indikatoren wie der Wirtschaftsleistung (BIP), Arbeitsmarktzahlen oder Unternehmensgründungen gemessen, ohne zu
hinterfragen, welche Art von Geschäftsmodellen, Produkten, Herstellungsverfahren und Konsummustern diese
‚Entwicklung’ tragen. Es fehlt an konzeptionellen Anstößen
für alternative, das heißt nicht an materiellen Wachstumsindikatoren orientierten Entwicklungsmodellen und ihrer
planerischen Umsetzung und Begleitung.
Der Kongress war der Startpunkt für eine grundsätzliche Diskussion und ein kritisches Nachdenken in den
Raumwissenschaften über Potenziale und Grenzen von bestehenden Konzepten, wie der sogenannten „Green Economy“, der „Sharing Economy“ oder „Smart Growth“. Darüber hinaus ging es auch um die Frage, welche Vorstellungen
von „Qualitativem Wachstum“ die Raumwissenschaften haben und welchen Beitrag die Planung bei der Umsetzung

alternativer Visionen leisten kann. So weisen jüngste Arbeiten zur Boden- und Immobilienfrage – etwa die Bodenpolitische Agenda des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) und des Bundesverbandes für Stadtentwicklung
und Wohnen e. V. (vhw) sowie die Stellungnahme des Bundes Deutscher Architekten (BDA) – auf einen Trend zu
grundlegenden Auseinandersetzungen in den Raumwissenschaften hin.
Spannend und ganz im Sinne des inter- und transdisziplinären Anspruchs der ARL war, wer in Kassel zusammenkam. So waren nicht nur alle Generationen vertreten,
sondern die Teilnehmenden stammten sowohl aus Wissenschaft und Praxis sowie der engagierten Zivilgesellschaft.
Darüber hinaus hatte nur etwa die Hälfte der Teilnehmenden einen direkten ARL-Bezug, was verdeutlicht, wie groß
das Interesse an diesen Themen auch jenseits unseres
raumwissenschaftlichen Netzwerks ist. Da die Jahrestagung 2019 des Jungen Forums der ARL zum Thema „Nutzungsmischung in Stadt und Land nach der Leipzig Charta
2007: Gleichwertige Lebensverhältnisse oder Wachstumswettbewerb?“ ebenfalls in Kassel und direkt vor dem Kongress stattfand, blieben überdies sehr viele Aktive aus dem
Jungen Forum der ARL und bereicherten mit ihrer Teilnahme und ihren Perspektiven den ARL-Kongress.
Prof. Dr. Sabine Baumgart, Präsidentin der ARL, eröffnete vor vollem Konferenzsaal den Kongress und forderte dazu auf, „Entwicklung, Wohlstand und Suffizienz neu zu
denken und die transdisziplinäre Debatte zu Postwachstum
und Transformation mitzugestalten“. Dabei appellierte sie
an den „Mut des Individuums, aber auch den Mut der ARL
sich einzumischen, um Politik und ihre Akteure aktiv zu beraten“.

„Planung ist politisch!“

Auch Prof. Dr. Antje Bruns, Universität Trier, forderte in ihrem Eröffnungsvortrag eine Repolitisierung der Raumwissenschaften und betonte die Notwendigkeit einer global-lokalen Perspektive, da sich das Charakteristische
unseres Lebensstils – wie Konsum, Müll und Ressourcenverbrauch – nicht nur vor Ort, sondern weltweit auswirke
und multiple Krisen erzeuge.
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„Wohlstand ohne Wachstum!?“

Im Anschluss beleuchtete Prof. Dr. Christian Schulz, Universität Luxemburg, den Begriff und die wissenschaftliche
Debatte zu Postwachstumsökonomien. Er stellte klar, dass
Postwachstum nicht zwangsläufig die Umkehr oder Verlangsamung von Wachstum sei, sondern die Suche danach
umreiße, wie sich „Wohlstand ohne Wachstum“ denken
und konkret gestalten lasse.

Und was hat das mit Gerechtigkeit zu tun?

Prof. Dr. Sybille Bauriedl, Europa-Universität Flensburg,
knüpfte an die Auswirkungen und Folgen unserer Lebensweise an und rückte in ihrer Keynote zu „Dimensionen einer
Großen Transformation“ Gerechtigkeitsaspekte, wie Generationengerechtigkeit, aber auch Geschlechter- und internationale Gerechtigkeit sowie Zukunftsgerechtigkeit, in
den Fokus.
Damit spannten die Eröffnungsvorträge einen weiten raumrelevanten Bogen und machten auf die vielfältigen Facetten nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsweisen
aufmerksam: ausgehend von den Gründen und Folgen sozial-ökologischer Krisen und ihren Deutungen über
ökonomische Aktivitäten und ihrem transformativen Potenzial bis hin zu einer globalen Perspektive, die mögliche
Konsequenzen transformativer Praktiken im Globalen
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Norden für die sozialen und ökologischen Verhältnisse im
Globalen Süden thematisierten.
In den insgesamt acht Fachsitzungen an beiden Tagen
wurde zudem eine Vielzahl weiterer Themen und Fragestellungen in Form von Vorträgen und Gruppendiskussionen in
Workshop-Atmosphäre diskutiert.

Neue Formate, vielfältige Perspektiven

Die Vielfalt der Teilnehmenden spiegelte sich in den lebhaften und kontrovers geführten Debatten wider. Von euphorischem Optimismus bis zur fachlich ernüchternden
Erfahrung manch gestandener Planer/innen, vom großen
theoretischen Entwurf bis zu der Frage, wie sich das im
Planungsalltag umsetzen lässt, wurde über ganz unterschiedliche Perspektiven und Positionen zu den Themen
Postwachstum und Transformation gemeinsam gestritten
und gerungen.
Neu war der Einsatz verschiedener Formate, wie der
Produktion eines Videoteasers im Vorfeld des Kongresses,
der mit fachlichen und sehr persönlichen Statements zu
Postwachstum und Planung zur Diskussion einlud, genauso wie die Einrichtung einer Videobox, um Kommentare,
Ideen und Reflexionen vor Ort einzufangen. Außerdem
wurde der erste Tag durch ein Graphic-Recording begleitet, welches zentrale Argumente und Eindrücke des ersten
Tages zeichnerisch illustrierte.
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Alle die dabei waren, oder nicht dabei sein konnten,
laden wir ein, sich die Videos, Vorträge und Fotoimpressionen vom ARL-Kongress im Rückblick anzuschauen:
www.arl-net.de/blog/arl-kongress-2019-im-rückblick
Emotional ging es bei der abschließenden FishbowlDiskussion zu. Deutlich wurde, wie schwierig es ist, Erkenntnis(se) umzusetzen. Heiß diskutiert wurde dabei die Rolle
von Planung und Politik für strukturelle Veränderungen.

Exkursion in Kassels Vorderen Westen

Einen tollen Abschluss des ARL-Kongresses bildete die von
Lisa Kietzke angebotene Exkursion zu konkreten Initiativen
und Projekten rund ums Thema Postwachstum in Kassel.
Gerade die Nachhaltigkeitsinitiativen und das zivilgesellschaftliche Engagement auf kleinräumiger Ebene haben
nach der intensiven Debatte und vielen Widersprüchen eindrucksvoll gezeigt, wie der Wunsch nach Wandel im Kleinen konkrete Konturen gewinnen kann.

Was nehmen wir mit?

Nehmen die Raumwissenschaften und die Planungspraxis
begrenzte Ressourcen, die Klimakrise und den Verlust der
Artenvielfalt hinsichtlich Generationen- und damit der Forderung nach Zukunftsgerechtigkeit ernst, dann muss Postwachstum bzw. ein verändertes Verständnis von Wachstum als Leitbild für die Raumentwicklung entwickelt und
systematisch mitgedacht und umgesetzt werden!
Die auf dem Kongress geführten Debatten zu Postwachstum und Raumentwicklung haben eindrücklich vorgeführt, dass umfangreiches Wissen über das Ausmaß der
Krise(n) vorhanden ist, für ihre Überwindung aber Instrumente, Leitbilder, Erfahrung und vielfach der Wille für Veränderung fehlen.
Es braucht (gesellschafts)politische Mehrheiten und
entsprechenden Druck, um weitreichende Veränderungen
zu erzielen und vorhandene Erkenntnisse umzusetzen. Um
Prozesse der Transition und Transformation im Sinne eines
Übergangs sowie strukturellen Wandels mit zu gestalten,
muss die Planung eine aktive Rolle einnehmen und mehr
Mut und Bereitschaft zum ‚Machen‘ entwickeln.
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Die Zusammenarbeit mit Pionieren des Wandels zeigt
dabei Wege und Möglichkeiten auf, die Teil eines veränderten Planungsverständnisses werden können. Das setzt gegenseitiges Vertrauen zwischen Planungspraxis und Pionieren voraus. Flankierend dazu kann die raumbezogene
Forschung die Praxis stärken, indem sie Prozesse des Ausprobierens und Integrierens begleitet und neue Umsetzungsstrategien entwickelt, die zu nachhaltigen Lösungen
für Wohnen, Mobilität und Verkehr sowie Flächenverbrauch und Infrastrukturentwicklung führen. Ziel muss es
sein, den eigenen Lebensraum, aber auch den Planeten
Erde wieder stärker nach Prinzipien der Gerechtigkeit und
Suffizienz und damit zukunftsfähig zu gestalten.

Zu guter Letzt…

Wir danken allen Teilnehmenden, aber vor allem den Mitgliedern des Arbeitskreises „Postwachstumsökonomien“
der ARL für die inhaltliche Mitgestaltung und Moderation
der Kongress-Sessions und besonders auch Christian
Schulz und Viola Schulze-Dieckhoff für ihr großes Engagement sowie den Mitgliedern des Arbeitskreises „Große
Transformation“ der ARL für die Beteiligung und den
produktiven Austausch.
Darüber hinaus danken wir Lisa Kietzke und dem Gartenprojekt Huttenplatz, dem Projekt Essbare Stadt Kassel
sowie der Locomuna in Kassel – Ihr habt uns spannende
Einblicke in Eure Projekte und Zukunftsvisionen gegeben
und es war ein toller Abschluss für den ARL-Kongress!
Last but not least gebührt der Dank Dr. Martina Hülz,
Leiterin des Wissenschaftlichen Referats „Wirtschaft und
Mobilität“, die in enger Zusammenarbeit mit Angélique Griguhn, Vanessa Mena und vielen weiteren helfenden Händen aus der ARL-Geschäftsstelle den diesjährigen Kongress
mit sehr vielen innovativen Ideen bereichert und großem
Engagement geplant und gestaltet hat.

D r . Ta n ja Er n s t
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de

Und nach dem Kongress ist vor dem
Kongress – wir möchten weiterdiskutieren!

Save the Date:
ARL-Kongress 2020

Der ARL-Kongress 2020 „Just Spaces
– Gemeinwohl und Gerechtigkeit in
räumlicher Planung und Entwicklung“ findet am 25. und 26. Juni
2020 in Leipzig statt.
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Ein Blick hinter die Kulissen
Vorstellung der Beiräte der ARL (Teil 1)

In der Leibniz-Gemeinschaft ist die Qualitätssicherung wissenschaftlicher Konzepte und Arbeitsergebnisse von größter Bedeutung. Sie erfolgt auf drei Ebenen: durch interne
Maßnahmen der Einrichtungen, über die Beratung und Bewertung der Wissenschaftlichen Beiräte und Nutzerbeiräte
sowie im Rahmen der externen Evaluierung der Leibniz-Einrichtungen durch den Senatsausschuss Evaluierung (SAE)
der Leibniz-Gemeinschaft.
Alleinstellungsmerkmal der Akademie ist ihre integrative Perspektive, die auf der inter- und transdisziplinären
Zusammenarbeit in zeitlich befristeten Arbeitsgremien
gründet. Im Netzwerk der ARL wirken gewählte Akademiemitglieder und weitere Expertinnen und Experten sowie
der Nachwuchs aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und der Planungspraxis aktiv zusammen.
Wissenschaftliches und praktisches Wissen wird so
integriert und neues, vor allem anwendungsorientiertes
Wissen generiert und weitergegeben. Die Ergebnisse der
Akademiearbeit finden durch die Mitwirkenden direkt Anwendung in der jeweiligen hauptamtlichen Tätigkeit sowie
in der Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus stellt die
Akademie – als Impulsgeberin, Management- und Koordinationseinrichtung – dieses gesellschaftlich relevante Wissen über zielgruppenspezifische Veröffentlichungs-, BeraDer Wissenschaftliche Beirat besteht aus international ausgewiesenen wissenschaftlich renommierten
Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, die nicht
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
angehören. Er berät das Kuratorium und das Präsidium der Akademie in wissenschaftlichen und organisatorischen Fragen. Hierzu gehört insbesondere die
Aufstellung der mittel- und langfristigen Forschungsplanung. Bis Ende 2016 war die inhaltliche Arbeit der
ARL zweistufig strukturiert: durch den für zehn Jahre
gültigen Orientierungsrahmen und zweijährige Forschungsprogramme, die den Orientierungsrahmen
mittelfristig konkretisierten. Seit 2017 werden beide
Dokumente durch ein integriertes Forschungskonzept ersetzt. Darüber hinaus bewertet der Wissenschaftliche Beirat die Ergebnisse der laufenden Forschungsarbeit und führt in regelmäßigen Abständen
Audits der Akademie und ihrer Forschungsfelder
durch, um deren Leistungsfähigkeit zwischen zwei
Evaluierungen durch die Leibniz-Gemeinschaft zu
prüfen.

tungs-, Transfer- und Veranstaltungsformate der Forschung, Planungspraxis, Politik und Verwaltung sowie der
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.
Um ihrem inter- und transdisziplinären Fokus angemessen Rechnung zu tragen, verfügt die ARL über zwei externe Beratungsgremien, einen Wissenschaftlichen Beirat
(WB) und einen Nutzerbeirat (NB).
Wie sehr die Akademie von der in den Beiräten versammelten fachlichen Expertise und dem kritisch-konstruktiven Dialog profitiert, möchten wir Ihnen in den kommenden Ausgaben der Nachrichten der ARL näherbringen,
indem wir Ihnen die in den Beratungsgremien wirkenden
Persönlichkeiten kurz vorstellen.
Wir beginnen die ‚Reihe‘ mit den Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden des WB und des NB sowie
je zwei Beiratsmitgliedern in alphabetischer Reihenfolge.
Zudem möchten wir die Gelegenheit nutzen, den turnusgemäß ausscheidenden Mitgliedern für ihr Engagement zu
danken.

Wissenschaftlicher Beirat (WB)
Prof. Dr. Bernd Hansjürgens ist seit 2018 Mitglied
des Wissenschaftlichen
Beirates der ARL und wurde 2019 zum WB-Vorsitzenden gewählt. Er ist
Ökonom und leitet den
Themenbereich „Umwelt
und Gesellschaft“ am
Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung – UFZ in
Leipzig. Bernd Hansjürgens ist überdies Sprecher des Helmholtz Programme Topic “Dynamics of the Terrestral Environment and Freshwater Resources under Global and Climate Change”. Er hat seit 1999 eine Professur für Umweltökonomie an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg inne. Die ARL profitiert nicht nur von seiner
langjährigen Evaluationserfahrung, sondern auch von seiner Expertise zu inter- und transdisziplinärer Forschung
sowie sozial-ökologischen Fragestellungen.
Prof. Dr. Petra Ahrweiler, Sozialwissenschaftlerin und stellvertretende WB-Vorsitzende, ist seit 2013 Professorin für
Technik- und Innovationssoziologie sowie Simulationsmethoden an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zwischen 2013 und 2017 war sie beurlaubt, um die EA Europe-
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an Academy of Technology and Innovation Assessment zu leiten. Davor
war sie Professorin für
Technology and Innovation Management an der
Michael Smurfit School
of Business, University
College Dublin, Irland,
und Research Fellow der
Engineering Systems Division am Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Cambridge/USA. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie
für Technikwissenschaften acatech. Die Arbeit der ARL bereichert Petra Ahrweiler vor allem durch ihren interdisziplinär-internationalen Fokus auf Innovationen.
Prof. Dr. Eva Barlösius,
Soziologin, hat seit 2007
die Professur für Makrosoziologie/ Sozialstrukturanalyse an der Leibniz Universität Hannover inne.
Sie ist Gründerin und Leiterin des Leibniz Forschungszentrums Wissenschaft und Gesellschaft
der Leibniz Universität
Hannover (LCSS) und verantwortlich für den interdisziplinären Masterstudiengang „Wissenschaft und Gesellschaft“.
Das LCSS integriert Wissenschafts- und Hochschulforschung, theoretische und empirische Forschung mit interdisziplinären Perspektiven. Eva Barlösius ist Mitglied der
Deutschen Akademie für Technikwissenschaften acatech
und verfügt über langjährige Evaluationserfahrung. Sie hat
seit 2016 ihre fachliche und strategische Expertise aktiv in
den Wissenschaftlichen Beirat eingebracht. Eva Barlösius
scheidet zum Ende des Jahres turnusgemäß aus dem Wissenschaftlichen Beirat aus. Die ARL dankt ihr sehr herzlich
für ihr Engagement und die kritisch-konstruktive Begleitung der Akademie.
Dr. Nicola Hilti, Soziologin mit den Schwerpunkten Siedlungs- und Wohnsoziologie, ist Dozentin
am Institut für Soziale Arbeit und Raum der Fachhochschule St. Gallen in
der Schweiz. Seit 2018
hat sie an diesem Institut
auch die Co-Leitung des
Arbeitsschwerpunktes
„Wohnen und Nachbarschaften“ inne. Sie ist seit 2016
WB-Mitglied und hat die Akademiearbeit durch ihre Expertise und den fachlichen Austausch zu ihren Forschungsschwerpunkten „(Sozial-)Raumentwicklung, Wohnen im
Wandel sowie Mobilität und Multilokalität“, die zugleich
zentrale Themen innerhalb der ARL repräsentieren, sehr
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gestärkt. Auch Nicola Hilti scheidet Ende des Jahres turnusgemäß aus dem Wissenschaftlichen Beirat aus. Die ARL
dankt ihr herzlich für die aktive Mitwirkung und Unterstützung.
Prof. Dr. Gerd Michelsen,
Volkswirt und Mitbegründer
des Öko-Instituts in Freiburg,
ist Seniorprofessor für Nachhaltigkeitsforschung an der
Leuphana Universität Lüneburg.
Fragen zu Inter- und Transdisziplinarität sowie Nachhaltigkeit
prägen seine akademische Laufbahn. Er promovierte an der Universität Freiburg im
Breisgau und habilitierte sich an der Universität Hannover.
An der Universität Lüneburg war er Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung sowie Mitbegründer des
Fachbereichs Umweltwissenschaften und am Aufbau eines
entsprechenden Diplomstudiengangs beteiligt. Er ist Mitglied im Vorstand der Deutschen UNESCO-Kommission
(DUK) sowie ein international gefragter Gutachter. Neben
diversen Beirats- und Jurytätigkeiten hat er sich seit 2016
im Wissenschaftlichen Beirat der ARL vor allem für die
Schärfung und öffentlichkeitswirksame Darstellung des
Nachhaltigkeitsverständnisses und der Aktivitäten der ARL
in diesem Bereich eingesetzt. Die ARL dankt Gerd Michelsen herzlich für sein Engagement und seine wertvollen Anregungen.
Prof. Dr. Sabine Schlacke,
Rechtswissenschaftlerin,
ist seit 2013 Professorin
für Öffentliches Recht, insbesondere Bau-, Planungsund Umweltrecht, sowie
geschäftsführende Direktorin des Instituts für Umwelt- und Planungsrecht
und geschäftsführende Direktorin des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster. Seit 2011
ist sie Mitglied, seit 2019 Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen und in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten, unter anderem Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) und
Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech. Seit 2012 ist Sabine Schlacke Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der ARL. Als stellvertretende Vorsitzende (2014 bis 2015) und Vorsitzende des Beirats
(2016 bis 2018) hat sie die Evaluierung der ARL durch den
Senat der Leibniz-Gemeinschaft sowie die Auditierung der
Akademie und ihrer Forschungsfelder durch den Wissenschaftlichen Beirat begleitet und wertvolle Impulse für
deren Weiterentwicklung gegeben. Die ARL ist Sabine
Schlacke für ihr außerordentliches Engagement zu großem
Dank verpflichtet.
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Weitere Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates
stellen wir in der nächsten Ausgabe der Nachrichten der
ARL vor.

Die Mitglieder des Nutzerbeirates unterstützen die
Akademie bei der Weiterentwicklung ihrer Transferformate sowie ihrer Kommunikations-, Beratungs-,
und Serviceleistungen. Um die Perspektive der Nutzer/
innen in ihrer Vielfalt einbringen zu können, repräsentiert der Nutzerbeirat die verschiedenen Zielgruppen
der ARL. Ihm gehören Vertreter/innen der Bundesraumordnung, der Landes- und Regionalplanung und
der kommunalen Spitzenverbände an, genauso wie
Vertreter/innen der Wirtschaft, der Forschung und
Wissenschaftspolitik, Fachleute aus den Bereichen
Bildung, Umwelt und Zivilgesellschaft sowie Expertinnen und Experten der europäischen Raumentwicklung. Wegen der zunehmenden Bedeutung von (öffentlichkeitswirksamer) Kommunikation soll der Nutzerbeirat perspektivisch um ein Mitglied aus dem Bereich Medien/Öffentlichkeitsarbeit erweitert werden.

Nutzerbeirat (NB)
Prof. Dr. Joachim Vogt ist
langjähriges Mitglied des Nutzerbeirates der ARL und hat
seit 2015 den Vorsitz dieses
Gremiums inne. Er leitet das
Institut für Regionalwissenschaft (IfR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
und den international ausgerichteten Masterstudiengang
„Regionalwissenschaft/Raumplanung“. Seine disziplinären Wurzeln vereinen Natur- und
Geisteswissenschaften. Joachim Vogt arbeitet inter- und
transdisziplinär und bringt über den Nutzerbeirat seine international-vergleichende Expertise und sein Engagement
zu nachhaltiger Regional- und Raumentwicklung im globalen Kontext sehr aktiv ein. Die ARL profitiert seit Langem
von seiner vertieften Kenntnis der Akademie und ihrer
transdisziplinären Netzwerkstruktur sowie seinem großen
Einsatz, die Entwicklung der ARL produktiv zu begleiten.
Prof. Dr. Christiane Meyer ist
seit 2015 Mitglied und stellvertretende Vorsitzende des Nutzerbeirates. Sie wurde 2008 zur
Universitätsprofessorin für Didaktik der Geographie am Institut für Didaktik der Naturwissenschaften (IDN) an der Leibniz Universität Hannover berufen. Nach dem Studium der
Geographie und Mathematik
für das Lehramt an Gymnasien hat sie das Referendariat
absolviert und war im Schuldienst tätig, bevor sie promovierte. Für die ARL ist Christiane Meyers didaktische Kompetenz im Kontext des Wissenstransfers und ihr Forschungsschwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
von besonderem Interesse und Nutzen.
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bergmann, Dr.-Ing. der Umwelttechnik/Technischen Akustik, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Forschungsschwerpunkt Transdisziplinäre Methoden und Konzepte des Instituts für sozialökologische Forschung (ISOE)
in Frankfurt am Main. Zuvor war
er am Wissenschaftskolleg zu
Berlin zuständig für Qualitätsmanagement, Evaluation und die Koordination interdisziplinärer Forschungsverbünde. Von 2011 bis 2016 war er zudem Gastwissenschaftler an der Leuphana Universität

Lüneburg. 2014 wurde sein dortiges Engagement für transdisziplinäre Hochschullehre mit der Ernennung zum Gastprofessor und 2018 zum Honorarprofessor gewürdigt.
Matthias Bergmann ist seit 2015 NB-Mitglied. Die ARL profitiert in ganz besonderer Weise von seiner transdisziplinären (Methoden-)Kompetenz.

© Oliver Tjaden, Düsseldorf
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Dr. Michael Henze, Ministerialdirigent, seit 2008 Abteilungsleiter im Landeswirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen.
Bis 2010 auch für Raumordnung
und Landesplanung zuständig,
ist er seit 2017 Leiter der Abteilung Digitalisierung und Wirtschaftsförderung, in dieser Funktion zugleich zentraler Ansprechpartner für die kommunale Wirtschaftsförderung in NRW und
Lehrbeauftragter an der Fakultät Raumplanung der TU
Dortmund. Michael Henze studierte Volkswirtschaftslehre
in Köln und war nach seiner Tätigkeit im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen 15 Jahre lang in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen unter anderem für
wirtschafts- und strukturpolitische Grundsatzfragen und
für Regierungsplanung verantwortlich. Für die Arbeit der
ARL sind seine wirtschafts- und regionalpolitische Expertise
und Erfahrung besonders wertvoll.
Weitere Mitglieder des Nutzerbeirates stellen wir in
der kommenden Ausgabe der Nachrichten der ARL vor.
D r . Ta n ja Er n s t
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de
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Zukunftsdiskurs
R aumbezogene Identitäten
verstehen und nutzen
Eine Chance für zukunftsorientierte Regionen

Die Leibniz Universität Hannover und die ARL bringen in
einem „Zukunftsdiskurs“ die Themen Regionalisierung und
raumbezogene Identitäten stärker zusammen. Die Verknüpfung dieser beiden Themen hat bereits in Vorgängerprojekten (bspw. REGIOBRANDING) gezeigt, dass daraus
innovative Ansätze für die künftige Ausrichtung von Regionen entstehen können. Mit dem Zukunftsdiskurs, der vom
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird, sollen die Möglichkeiten raumbezogener Identitäten für regionale Entwicklungsprozesse noch
stärker herausgearbeitet werden. Dazu werden folgende
Ziele und Zielgruppen in den Fokus genommen:
1. Akteure und Funktionsträger/innen in Planung, Gesellschaft und Politik werden animiert, die Themen Regionalisierung und regionale Identitäten zusammenzudenken und dieses Wissen für regionale Veränderungsprozesse zu nutzen.

2. Die Bevölkerung soll darin unterstützt werden, sich mit
ihrer eigenen Identifikation und Heimatverbundenheit
(kritisch) auseinanderzusetzen.
3. Wissenschaftler/innen werden eingebunden, um sich
über Disziplingrenzen hinweg zu diesen Themen auszutauschen und ihre Erkenntnisse in Akteurprozesse einzuspeisen.
In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über erste Erkenntnisse des Zukunftsdiskurses und formulieren
Thesen zur Nutzung raumbezogener Identitäten in regionalen Entwicklungsprozessen.

Warum befassen wir uns mit Regionalisierung
und raumbezogener Identität?

In der gesellschaftlichen Debatte hat die Aufmerksamkeit
für regionale Prozesse mit Heimatbezügen in den vergangenen fünf bis zehn Jahren stark zugenommen. In der regi-

Abb. 1: Presseartikel zu den Themen „Heimat“ und „Identität“ in der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwischen
2009 und 2018 (eigene Auswertung und Darstellung)
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Abb. 2: Regionstypen und Regionsbildungen am Beispiel Niedersachsens und der Metropolregion Hamburg

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t en d er AR L

onalen und überregionalen Presse werden Begriffe wie Heimat, Identität oder Regionalität immer häufiger verwendet
(siehe Abb. 1).
Auch in der aktuellen Empfehlung des Beirats für
Raumentwicklung beim Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat (BMI 2019) wird konkret von Heimatgefühlen und „emotionalen Bindungen der Menschen an spezifische Räume“ gesprochen. Diese sollen als Gestaltungsaufgabe der Raumentwicklung anerkannt und Lösungen
durch kooperative Ansätze mit der Zivilgesellschaft entwickelt und auf eine breite Basis gestellt werden (ebd.). Hieraus erwachsen neue Aufgaben und Möglichkeiten für die
Raumentwicklungspolitik, die Regionalentwicklung und Regionalisierungsprozesse „von unten“.

Was verstehen wir unter Regionalisierung?

Regionalisierung wird auch als Regionsbildung bezeichnet,
wodurch das Prozesshafte dieser Entwicklung und das Ziel,
eine eigenständig wahrnehmbare Region herauszubilden,
deutlich wird. Mit dem Begriff der Region werden i. d. R. ein
Raumausschnitt bzw. zusammengehörige Teilräume beschrieben, die über gemeinsame oder verbindende Merkmale abgrenzbar sind. Diese können in strukturell ähnliche
(homogene), administrative oder funktionale Merkmale
unterschieden werden. Eine Region kann aber auch diskursiv gebildet werden, wenn die zugrunde liegenden Eigenschaften in politischen und gesellschaftlichen Diskursen
ausgehandelt werden.
Abbildung 2 zeigt illustrativ eine Auswahl verschiedener Regionstypen sowie Regionsbildungen und macht am
Beispiel Niedersachsens und der Metropolregion Hamburg
deutlich, welche räumlichen Überlagerungen damit einhergehen können.
Im Zukunftsdiskurs wird eine Region als kleinräumiger Ausschnitt im Sinne einer Heimatregion, Wahrnehmungs- oder Identitätsregion verstanden, die durch einen
umfassenden Beteiligungs- und Aushandlungsprozess diskursiv entsteht. Ihre verbindenden Eigenschaften bestehen
z. B. in landschaftlich-naturräumlichen, baulichen oder kulturellen Merkmalen, mit denen sich die Bevölkerung identifiziert (z. B. Nummern 6-10 in Abb. 2).
Anknüpfend an dieses Verständnis von Regionen wird
Regionalisierung im Zukunftsdiskurs als „weiche“ bzw. „experimentelle“ Regionsbildung definiert, die auf einer kleinräumigen Ebene ländlicher Räume angesiedelt ist. Weiche
Regionalisierungen folgen dem Ziel, über interkommunale
Zusammenarbeit endogene Potenziale zu nutzen und partizipatorische Governance-Prozesse zu fördern (Balke/Reimer 2016).
Die erforderlichen Prozesse für diese Regionsbildungen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Wettbewerb. Bisher spielten vor allem wirtschaftliche Stärke und das Vorhandensein von Arbeitsplätzen eine große Rolle für die Profilierung von Regionen. Vor dem Hintergrund von Abwanderung und Alterung der Gesellschaft rückt jedoch der Wettbewerb um
Fach- und Arbeitskräfte vor allem in ländlichen Räumen immer mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig wird die Entscheidung über den Lebensmittelpunkt nicht nur auf der
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Grundlage des Arbeitsortes, sondern auch anhand der Attraktivität einer Region mit ihren Standortfaktoren wie Bildung, Infrastruktur, Soziales/Kultur, Mobilität, Digitalisierung und Naturraum getroffen. Im Zukunftsdiskurs wird
daher angestrebt, weniger in Entweder-oder-Gegensätzen
von harten und weichen Standortfaktoren zu denken, sondern auf regionale Eigenheiten und Stärken zu setzen und
Synergieeffekte durch flexible interkommunale Zusammenarbeit zu suchen.

Welche Chance bieten regionale Identitäten
für eine Regionalisierung?

Regionale Eigenheiten findet man häufig im Gespräch mit
den Menschen vor Ort heraus. Sie ordnen ihrer Region
Merkmale und Eigenschaften zu, die häufig Teil ihrer eigenen Identifikation sind. Unter regionaler Identität wird
demnach die von Akteuren eines Raumausschnittes wahrgenommene Eigenheit des Raumes verstanden. Diese
Wahrnehmung ist auf der individuellen Ebene mit Gefühlen
persönlicher Zugehörigkeit verbunden und kann durch
geteilte Interpretationen dieser Eigenheit auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen (Weichhart/Weiske/
Werlen 2006; Christmann 2010). Damit schließt regionale
Identität auch explizit das lebensweltliche Konzept von
‚Heimat‘ mit ein (Weichhart 2019).
So wie ‚Heimat‘ unterschiedliche Arten der Aneignung erfährt, gibt es in der Regel auch nicht die eine regionale Identität, sondern es existieren mehrere regionale
Identitäten neben- und miteinander, die ein Gesamtbild der
Eigenheit einer Region ergeben. Merkmalsträger regionaler
Identitäten können materielle (z. B. Siedlungsstrukturen,
Landschaft) und immaterielle (z. B. Traditionen, Wertesysteme) Elemente sein.
Eine starke Identifikation der Bewohner/innen mit
den Merkmalen ihrer Region wirkt sich positiv auf den Aufbau von Kooperationen aus und kann eine stabilisierende
Wirkung für soziale Systeme haben (Weichart/Weiske/
Werlen 2006). Schwach ausgeprägte oder fehlende regionale Identitäten können dagegen zu fehlendem Engagement und sogar Abwanderung führen (vgl. hierzu auch den
Themenbeitrag von Martin Heintel in diesem Heft). Im Zukunftsdiskurs werden daher identitätsstiftende Merkmale,
deren Erhaltung und Weiterentwicklung als Voraussetzung
für eine Profilierung von Regionen gesehen. Insbesondere
in strukturschwachen oder krisenhaften Regionen können
sie Ausgangspunkt für (soziale) Innovationen sein und Entwicklungsperspektiven aufzeigen, die an der Typik der Region und prägenden Merkmalen ansetzen (Christmann
2010). Regionalisierungsprozesse können also von Diskursen über regionale Identitäten profitieren.
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir für Regionalisierungsprozesse, vorhandene Identitätsmerkmale zu suchen und diese in einem breiten Diskurs mit der Öffentlichkeit weiter zu entwickeln. Ziel dieser Diskurse im Rahmen
von Regionalisierungen sollte es sein, regionale Potenziale
herauszuarbeiten und die Zusammenarbeit über lokale
bzw. kommunale Grenzen hinweg zu fördern.
Bei unklaren oder heterogenen Identitätsmerkmalen
können moderierte Diskursangebote beispielsweise zum
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Thema Heimat einen Überblick verschaffen, gegenseitiges
Verständnis fördern und Lernprozesse in Gang setzen. Dieser Prozess sollte auch eine Weiterentwicklung regionaler
Identitäten sowie neue Identifikationsangebote einschließen.
Die Frage, ob und wie neue Identitätsangebote geschaffen werden können, wird von den bisherigen Teilnehmenden des Zukunftsdiskurses unterschiedlich beantwortet. Identitätsbildungsprozesse werden zwar als Ressource
für die (Weiter)entwicklung vor allem krisenhafter Regionen gesehen. Es gibt aber auch klare Absagen an das ‚Konstruieren‘ von Identitäten, wenn es vor Ort (noch) keine
positive regionale Identität und kohäsiven Kräfte gibt. Einigkeit besteht darüber, dass es vielfältige Herausforderungen bei der Nutzung regionaler Identitäten gibt, z. B. welche
räumlichen und Governance-Ebenen angesprochen werden sollten, wie sich eine Wissensbasis zu regionalen Identitäten schaffen lässt oder wie mit destruktiven Identitäten
umzugehen ist.
Dieser komplexe Prozess muss gut geplant und moderiert sowie dessen Erkenntnisse strukturiert zusammengeführt werden. Akteure der Regionalplanung/-entwicklung sind hierfür prädestiniert. Aber auch externes Knowhow, z. B. zu Beteiligungsprozessen, und eine analytische
Außenperspektive auf regionale Merkmale und Eigenschaften können den Prozess der Identitäts- und Regionsbildung
zielführend unterstützen.
Auf der Grundlage des bisher geführten Zukunftsdiskurses gehen wir von folgenden Thesen aus:
1. Regionalisierungen können von Prozessen und Diskursen zur Identitätsbildung profitieren.
2. Regionalisierungen und Identitätsbildungen sind ein
wichtiger Teil regionaler Veränderungsprozesse. Um zukunftsfähig zu sein, müssen Regionen eine Weiterentwicklung der regionalen Identitätsmerkmale ermöglichen sowie neue Identifikationsangebote schaffen.
3. Der Diskurs über regionale Identitäten muss besonders
die Dynamik tradierter und neuer Identitätsmerkmale
berücksichtigen, die unterschiedlichen Bewertungen
unterliegen können.
Im weiteren Verlauf des Zukunftsdiskurses Raumbezogene Identitäten wird zusammen mit Akteuren aus niedersächsischen Landkreisen und Gemeinden in einem Akteursworkshop erarbeitet, wie Identitäts- und Regionsbildungsprozesse zusammengebracht werden und einen Nutzen für regionale Entwicklungs- und Veränderungsprozesse
stiften können. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in
einer öffentlichen Abschlussveranstaltung im März 2020
vorgestellt und mit Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft diskutiert.
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Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse –
Steuerung durch
r äumliche Pl anung

Bericht über den Workshop des Informations- und Initiativkreises
„Forum Planungsrecht“ am 24. September 2019 in Berlin

Hintergrund

Der ARL-Informations- und Initiativkreis „Forum Planungsrecht“ hat sich die Durchdringung und Fortentwicklung
des Raumplanungsrechts zum Ziel gesetzt. Im Jahrestakt
organisiert er Workshops zu aktuellen wie grundsätzlichen
Fragestellungen, um Wissenschaft und Praxis miteinander
ins Gespräch zu bringen. Die diesjährige Veranstaltung fand
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Wilfried
Erbguth (Universität Rostock) in Zusammenarbeit mit
dem Bundesinnenministerium (BMI) am 24. September in
Berlin statt und war dem Thema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ und den diesbezüglich bestehenden
Steuerungsmöglichkeiten der räumlichen Planung gewidmet. Gemeint ist damit vor allem die Ausstattung mit Infrastrukturen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie
um deren Erreichbarkeit für die Bevölkerung, die sich in
den Teilräumen des Bundesgebietes erheblich unterscheidet. Dieses Thema besitzt derzeit besondere Aktualität: Die
im Jahr 2018 von der Bundesregierung eingesetzte sogenannte Gleichwertigkeitskommission hat im Mai 2019 mit
dem Papier „Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige
Lebensverhältnisse überall“ die Schlussfolgerungen ihrer
Arbeit vorgestellt und das Bundeskabinett hieran anschließend im Juli 2019 zwölf konkrete Maßnahmen zur
Umsetzung dieser Arbeitsergebnisse beschlossen (vgl.
hierzu auch die Stellungnahme der ARL in diesem Heft,
S. 32-34). Zu den Empfehlungen der Gleichwertigkeitskommission gehört unter anderem der verstärkte Einsatz
raumordnerischer Instrumente. Das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist aber bereits seit Langem ein
Kernthema der Raumordnung. Auch dürfen die planerischen Steuerungsmöglichkeiten nicht isoliert aus der Sicht
der Raumordnung betrachtet werden, sondern erschließen sich erst aus deren Zusammenwirken mit der örtlichen
und der sektoralen Planung. Deshalb wurden im Rahmen
des Workshops die verschiedenen Perspektiven der ausdifferenzierten Raumplanung in gesonderten Referaten zu
den Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung, der Bauleitplanung und der Fachplanung aufbereitet.

Verfassungsrechtliche Grundlagen

Die planungsrechtliche Diskussion wird seit jeher von der
Frage nach einem Verfassungsauftrag zur Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse begleitet. Auf die hiermit verbundenen Grundsatzfragen wies Wilfried Erbguth
bereits in seiner Einführung in das Veranstaltungsthema
hin: Ausdrücklich wird die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Art. 72 Abs. 2 GG lediglich als Voraussetzung für die Wahrnehmung bestimmter Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes angesprochen. Gehe man jedoch
auf der Grundlage einer „Gesamtschau“ davon aus, dass
das Grundgesetz diesem Anliegen eine darüber hinausreichende Bedeutung beimesse, so sei sowohl der systematische Standort als auch der materielle Gehalt eines solchen
Verfassungsgebots fraglich: Nicht nur sei unklar, ob es eher
dem Sozialstaats- oder dem Bundesstaatsprinzip (Art. 20
Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG) zuzuordnen sei, sondern zudem, ob es sich um eine „Minimalanforderung“ oder um ein
darüber hinaus gebotenes Maß an Ausstattung handele.
Die verfassungsrechtlichen Fragen vertiefte Rechtsanwalt Dr. Martin Schuppli, Wiesbaden. Das Grundgesetz
enthalte zwar nicht ein Staatsziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse; doch ließen sich verschiedene Vorschriften des Grundgesetzes (Art. 72 Abs. 2, Art.
106 Abs. 3 Satz 4, Art. 91a Abs. 1, Art. 87e Abs. 4, Art. 87f
Abs. 2 GG) als Ausdruck eines allgemeinen, übergeordneten Gedankens auffassen, der als „räumliche Ausprägung
des Sozialstaatsprinzips“ anzusehen sei und darauf ziele,
„allen Bürgern gleichwertige Lebenschancen zu eröffnen“.
Als hierfür unerlässlich nannte Martin Schuppli neben der
grundlegenden Gewährleistung der Inneren Sicherheit, der
Energie- und Wasserversorgung sowie der medizinischen
Versorgung die Einrichtungen des Postwesens und der Telekommunikation sowie Eisenbahn, Schulen und Universitäten. Als materiellen Maßstab für die gebotene Gleichwertigkeit dieser Lebensbedingungen zog er den in Art. 87f
Abs. 1 GG enthaltenen Auftrag zur Gewährleistung „flächendeckend angemessene(r)“ Dienstleistungen heran,
der mit seinen beiden Komponenten „flächendeckend“ und
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„angemessen“ als „zweifaches Untermaßverbot“ verstanden werden könne. Dieses Untermaßverbot im Hinblick auf
gleichwertige Lebensverhältnisse richte sich in erster Linie
an den Gesetzgeber, der dieses ins Verhältnis zu anderen
Staatszielen und Verfassungsgütern zu setzen, „Angemessenheit“ und „Flächendeckung“ zu konkretisieren und nicht
zuletzt auch beide Komponenten untereinander abzuwägen habe.

Die Perspektive der Raumordnung

Die Perspektive der überörtlichen Gesamtplanung, insbesondere der Regionalplanung, beleuchtete Prof. Dr. Andrea
Edenharter, Universität Hagen, betonte aber zugleich die
Wechselwirkungen zwischen Raumordnung und Bauplanungsrecht. So könnten etwa neue Regelungen zur Nachverdichtung wie die über Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO)
Abwanderungsprozesse in Ballungsräume zu Lasten ländlicher Räume verstärken; die vereinfachte Ausweisung von
Wohngebieten durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen nach § 13b BauGB ziehe Probleme bei der Allokation
und Auslastung von Infrastrukturen nach sich. Anhand der
konkreten Betrachtung zweier Planungsregionen mit unterschiedlicher Struktur- und Finanzstärke – der Planungsregion Oberpfalz Nord und der Planungsregion München –
verdeutlichte Andrea Edenharter die unterschiedliche Intensität regionalplanerischen Steuerungseinflusses. Den
Plan der Region München bewertete sie als zukunftsfähiges
Konzept mit hoher Steuerungskraft; durch die Ausrichtung
am Zentrale-Orte-Konzept und die Festlegung verbindlicher
Ziele der Raumordnung, insbesondere zur Verkehrsinfrastruktur einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs, werde die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden
und in der Region effektiv gesteuert. Der Plan der Region
Oberpfalz Nord dagegen könne eine derartige Steuerungswirkung nicht entfalten, zumal er in vielen Punkten eine veraltete Regelungstechnik aufweise und nicht an die Zentralitätsstufen des Landesentwicklungsprogramms von 2013
angepasst sei. Indem er eine zu große Zahl zentraler Orte
vorsehe, überfordere er insbesondere kleine Gemeinden.
Der Verzicht auf Vorgaben für die gemeindliche Bauleitplanung zum „Flächensparen“ führe zudem zu Problemen bei
der Auslastung von Infrastrukturen.

Die Perspektive der Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung konstatierte Rechtsanwältin Dr.
Franziska Heß, Leipzig, dass der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ im BauGB keinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden hat, sah dieses Anliegen jedoch in der Zielsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
(§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB) „mittelbar“ verankert. Die Begrenzung der Bauleitplanung in sachlicher (städtebauliche
Aufgaben) und in örtlicher Hinsicht (Gemeindegebiet)
führe jedoch zu einer Beschränkung des Vergleichsmaßstabes: Es gehe um die gemeindeinterne Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wobei die Tragweite eines
entsprechenden Gebotes nicht zuletzt auch von der Größe
der Gemeinde abhänge. Es handele sich jedoch um einen
durchaus gewichtigen Aspekt bei der Anwendung der in § 1
Abs. 6 BauGB aufgezählten Abwägungsbelange. Speziell be-
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zogen auf die für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse überaus bedeutsamen Einrichtungen der gemeindlichen
Daseinsvorsorge bemängelte Franziska Heß, dass die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in der
Praxis zu selten und regelmäßig erst „unter besonderem
Leidensdruck“ genutzt würden; auch die interkommunale
Abstimmung der Bauleitpläne (§ 2 Abs. 2 BauGB) dürfe insofern nicht nur als Last, sondern müsse gerade als Chance
begriffen werden. Allerdings sei ein erhebliches Gefälle zwischen Ballungsräumen und kleinen Gemeinden in der Verwaltungskraft und damit in den Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bauleitplanung zu verzeichnen. Ein weiteres
Problem sah die Referentin in den an die Gemeinden vor
Ort herangetragenen Erwartungen im Zuge der Reduzierung überörtlich organisierter Daseinsvorsorge; hier drohe
eine Überforderung der lokalen Ebene. Sie plädierte für
eine intensivere Verknüpfung der planungsrechtlichen mit
finanziellen (Förder-)Instrumenten, um Anreize für kommunale Planungsaktivität zu setzen.

Die Perspektive der Fachplanung

Zuletzt widmete sich Prof. Dr. Martin Wickel, HafenCity
Universität Hamburg, dem überaus weiten Feld der Fachplanung, aus dem er den Themenkreis „Verkehr und Mobilität“ herausgriff. Am Anfang seiner Überlegungen stand
der Befund, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Fachplanung keine prominente Rolle spiele,
sehe man von Sonderkonstellationen wie dem Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur im Zuge der Wiedervereinigung ab.
Sollte ein Gleichwertigkeitsgebot auch in der Fachplanung
einen festen Platz erhalten, so sei zunächst über seine Integration in das fachplanerische Entscheidungsprogramm
– verbindliche Vorgabe („Planungsleitsatz“), „Optimierungsgebot“ oder „einfacher“ Abwägungsbelang – nachzudenken. Die Komplexität des Gleichwertigkeitsziels und
sein Konfliktpotenzial im Verhältnis zu anderen Anliegen
wie dem Umwelt- und Klimaschutz, der Schonung öffentlicher Finanzmittel etc. spreche für eine Qualifizierung als
Abwägungsbelang. Dies ermögliche eine kompensierende
Betrachtungsweise und eine räumliche Differenzierung –
auch von Mindeststandards. Integriert werden müsse ein
solcher Gleichwertigkeitsbelang aber auch in das fachplanerische Verfahren, insbesondere durch entsprechende
Information, z. B. über die demographische Entwicklung,
durch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
der Öffentlichkeit sowie durch eine fortlaufende Beobachtung der weiteren Entwicklung („Monitoring“). Schließlich bedürfe es der inhaltlichen Koordinierung mit anderen
Planungen speziell hinsichtlich der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse: erstens mit anderen Fachplanungen,
namentlich mit den verschiedenen Verkehrsplanungen,
zweitens aber auch mit der Gesamtplanung, zumal beispielsweise die Siedlungsentwicklung die durch die Fachplanung zu bewältigenden Mobilitätsprobleme erst schaffe. Bei einer – idealerweise gesetzlichen – Verankerung der
Gleichwertigkeit auf diesen drei Ebenen (Entscheidungsprogramm, Verfahren, Koordinierung) könne auch die
Fachplanung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen.
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Fazit und Ausblick
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Die einzelnen Referate sowie die ausführlichen und intensiven von Rechtsanwalt Dr. Holger Schmitz, Berlin, und Prof.
Dr. Dr. Wolfgang Durner, LL.M., Universität Bonn moderierten Diskussionen verdeutlichten, dass die bereits auf
Verfassungsebene schwer handhabbare Formel „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ auf der Ebene der
räumlichen Planung an Komplexität noch zunimmt. Die
Schriftfassungen der Referate werden, wie in den vergangenen Jahren, in einem Themenheft der „Zeitschrift für
Umweltrecht (ZUR)“ dokumentiert. Im September 2020
wird ein weiterer Workshop stattfinden.
Die Zwischenergebnisse längerfristiger Beratungen
des Informations- und Initiativkreises „Forum Planungsrecht“ wurden außerdem in zwei juristischen Fachzeitschriften publiziert:
>> Forum Planungsrecht der Akademie für Raumforschung
und Landesplanung (2017): Vereinheitlichung und Fortentwicklung des räumlichen Planungsrechts: Thesen. In:
EurUP – Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht 15 (4), 308-310.
>> Forum Planungsrecht der Akademie für Raumforschung
und Landesplanung (2018): Fortentwicklung des Raumplanungsrechts: Aufgaben, Koordination, Effektivität. In:
ZUR – Zeitschrift für Umweltrecht, 6, 346-349.

D r . B oas K ü mp e r
Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster
Tel.: +49 251 83-29787
bkuem_01@uni-muenster.de
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Buchvernissage des IAK Gender
im Zentrum Architektur Zürich

Am 23. August 2019 stellte der Internationale Arbeitskreis
(IAK) „Gender in Spatial Development“ der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL), in Kooperation
mit der Sektion International des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) und unterstützt vom
Netzwerk frau+sia sowie dem Verein Lares, die Publikation
„Gendered Approaches to Spatial Development in Europe“
in Zürich vor.
Prof. Dr. Barbara Zibell,
Leiterin des IAK und eine der
drei Herausgeberinnen des
bei Routledge erschienenen
Sammelbandes, begrüßte die
Interessierten und die Referentinnen. Sie dankte den
Mitveranstalterinnen für die
aktive Unterstützung und das
Ermöglichen der Buchvorstellung im Zentrum Architektur Zürich (ZAZ).
Einleitend stellte Barbara Zibell die ARL und ihre
besondere Arbeitsweise in
inter- und transdisziplinären Gremien vor und erläuterte
anschließend die Idee und Motivation zur Gründung des
IAK. An diesem waren Fachpersonen aus neun Ländern –
von Finnland bis Spanien, von Großbritannien bis Griechenland – beteiligt. Die mehrjährigen Aktivitäten mündeten in
den Publikationsprozess des gemeinsamen Sammelbandes. Danach führte Frau Zibell kurz in das Programm des
Abends ein, das mit einem Beitrag von Prof. Marion Roberts, Emerita der Universität Westminster in London, zu
„Perspektiven strategischer Planung“ startete.
Marion Roberts zeigte am Beispiel konkreter Stadtentwicklungsprojekte – dem ökologisch und resilient angelegten Stadtquartier Barking Riverside im Osten Londons
sowie der Seestadt Aspern, einem neuen Stadtteil, der auf
einem ehemaligen Flugfeld bei Wien entstanden ist – wie
sich Planungen unterscheiden, wenn Geschlechterperspektiven und Aspekte von Alltagspraktikabilität systematisch Eingang in die Planungs- und Umsetzungsprozesse
finden. Ihr Fazit: Neben einem methodischen Baukasten
und klaren Kriterien zur Umsetzung der planerischen Entwicklungsziele sind gelungene Pilotprojekte und Richtlinien
wichtig, aber es bedarf immer auch zivilgesellschaftlicher
Beteiligung und Kontrolle.

Der darauffolgende Input von Doris Damyanovic,
Ass. Prof. an der Wiener Universität für Bodenkultur
(BOKU) und Mitherausgeberin, veranschaulichte die Bedeutung von Geschlecht in gemischten Gruppen am Beispiel von zwei Evaluationserfahrungen aus Helsinki. Die untersuchten Gruppen – eine Facebook-Gruppe und eine
Nachbarschaftsgruppe, beide bottom-up entstanden – verfolgten unterschiedliche Inhalte und Ziele. Die Gruppe, die
sich bei den Themen Städtebau und Verdichtung einbrachte, war männerdominiert. Beim Thema Natur und Parkentwicklung hingegen waren mehr Frauen vertreten. Es zeigte
sich, dass die geschlechtliche Zusammensetzung der Gruppen nicht ohne Einfluss blieb: Wo Frauen die Mehrheit hatten, konnten die verschiedenen Gruppierungen ihre Interessen vertreten, in der von Männern dominierten Gruppe
konnten die Frauen sich wenig Gehör verschaffen.
Im Fokus der anschließenden Diskussion stand die
Frage, was genderspezifische Aspekte von Planung ausmacht und wie sich diese von „guter Planung“ unterscheidet? Die Referentinnen verwiesen darauf, dass die Genderperspektive dabei helfe, Planung und deren Zielsetzungen
kritisch zu prüfen und sie systematisch an denjenigen auszurichten, die im Alltag besonders betroffen von Planungsentscheidungen sind, aber häufig nicht oder weniger gehört werden.

© Franziska Zibell, Thalwil/ZH
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Kamingespräch moderiert von Ulrike Sturm (HSLU, ARL-IAK, Mitherausgeberin)

Die Erwartung, dass das Buch Aussagen über ganz andere Formen der Planung enthalte, wurde enttäuscht, allerdings als Hinweis aufgegriffen, der in einem eigenen Themenband behandelt werden könnte.
Den Abschluss der Buchvernissage bildete ein Kamingespräch, das Prof. Dr. Ulrike Sturm von der Hochschule
Luzern, IAK-Mitglied und eine der drei Herausgeberinnen
des Sammelbandes, mit Alexa Bodammer, Ko-Leiterin der
Regionalgruppe Zürich, Netzwerk frau+sia, und Stephanie
Tuggener, Vorstandsmitglied des Vereins Lares, führte.
Deutlich wurde, dass die Berücksichtigung von Genderperspektiven beim Planen und Bauen bis heute keineswegs die Normalität darstellt. Entsprechend wichtig sei ein
entsprechender Kulturwandel sowie die frühzeitige Einbindung von gender- und alltagstauglichen Anliegen –
nicht allein durch „gute Gesetze“ und planungsrechtliche
Vorgaben, sondern auch durch das beharrliche und gegebenenfalls „störende“ Eintreten für Genderperspektiven in
der Planungspraxis sowie auf strategischer und politischer
Ebene.
Verein und Netzwerk haben durchaus Erfolge zu verzeichnen, es gibt aber auch noch erheblichen Entwicklungsbedarf und die Notwendigkeit, die Ziele kontinuierlich
weiterzuverfolgen. Umso mehr, da der Anteil von Frauen
im Berufsfeld Architektur im Studium bei rund 50 % liegt,
aber auf den Ebenen Büroleitung, Kaderstellen, Professuren und in der berufsständischen Vertretung drastisch
niedriger ausfällt.

Ziel des Vereins Lares ist, gender- und alltagsgerechtes
Planen und Bauen sowie ein ausgeglichenes Verhältnis
von Frauen und Männern bei Bau- und Planungsentscheiden zu fördern. Die Vereinsgründung erfolgte
nach einer sechsjährigen Projektphase 2013, seither
hat Lares mehr als 30 Projekte evaluiert.
>>www.lares.ch
Das Netzwerk frau+sia ist in den Statuten des Schweizerischen Ingenieur- und Architekturvereins (SIA) seit
2014 verankert. Es versteht sich als Kompetenzzentrum und Denkwerkstatt für Genderfragen und Diversität des SIA. Ziele sind, das Bewusstsein für die Gleichwertigkeit von Frau und Mann in den Ausbildungsinstitutionen und in der Arbeitswelt zu schärfen, vor
allem Mädchen für die Wahl eines technischen Berufes
zu begeistern, den Frauenanteil im SIA zu erhöhen. Zu
den Aktivitäten zählen: Vernetzung und größere Sichtbarkeit durch fachlichen Austausch und thematische
Veranstaltungen, politische Stellungnahmen, Nachwuchsförderung.
Der Zugang zum Netzwerk ist unkompliziert und
steht auch Nicht-SIA-Mitgliedern sowie allen Geschlechtern offen. >> www.frau.sia.ch

P r o f. D r . B arbara Z i b e ll
Leibniz Universität Hannover
b.zibell@igt-arch.uni-hannover.de
P r o f. D r . Ulr i k e S t u rm
Hochschule Luzern
ulrike.sturm@hslu.ch
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Zeitgerechte Stadt
Buchpräsentation im CLB Berlin

Rund 35 am Thema „Zeitgerechtigkeit“ Interessierte folgten der Einladung zur Buchvorstellung am 22.Juli 2019 im
Collaboratorium Berlin (DLB) im „Aufbau Haus“ am Moritzplatz in Kreuzberg. Sie konnten mit Autor/innen, Herausgeberinnen und Herausgebern sowie Rezensent/innen
zu „zeitgerechter Stadt“ diskutieren und sich vom Thema
inspirieren lassen.
Anlass war die öffentliche Präsentation des ARL-Forschungsberichtes „Zeitgerechte Stadt. Konzepte und Perspektiven für die Planungspraxis“, der Aspekte von Zeitgerechtigkeit und Stadt aus vielfältigen Perspektiven thematisiert.
Prof. Hannah Ahlheim, Professorin für Zeitgeschichte, Universität Gießen, und Prof. Uwe Becker, Professor
für Soziale Arbeit, Evangelische Hochschule RheinlandWestfalen-Lippe, stellten die Veröffentlichung „Zeitgerechte Stadt“ rezensierend vor, die beiden Herausgeber/
innen, Dietrich Henckel, Professor i.R. für Stadt- und Regionalökonomie der TU Berlin, und Caroline Kramer, Professorin für Humangeographie am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), moderierten die Veranstaltung.

Der umfangreiche Sammelband spiegelt die Erkenntnisse des dreijährigen Forschungs- und Diskussionsprozesses im Rahmen des ARL-Arbeitskreises „Zeitgerechte
Stadt“ wider. Der inter- und transdisziplinär zusammengesetzte Arbeitskreis hatte sich unter Leitung der Herausgeber/innen mit den Fragen befasst, was Dimensionen von
Zeitgerechtigkeit sein können, ob Zeitgerechtigkeit hergestellt werden kann und – wenn ja – für wen und welche Aufgaben für unterschiedliche Akteur/innen entstehen, die
sich mit zeitlichen Rhythmen oder Abläufen im städtischen
Planungskontext beschäftigen.
Die Befunde, Schlussfolgerungen und Empfehlungen
des Arbeitskreises sind im vorgestellten Sammelband zu
finden, der über die ARL sowohl als Buch bezogen werden
kann, als auch über die Website der ARL kostenfrei verfügbar ist: shop.arl-net.de/zeitgerechte-stadt.html

D r . B arbara War n e r
Leiterin des Referats „Ökologie und Landschaft“
Tel.: +49 511 34842-22
warner@arl-net.de

© ARL
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Call for Papers

Ökosystemleistungen
in der r äumlichen
Pl anung
Schwerpunktheft der Zeitschrift „Raumforschung
und Raumordnung | Spatial Research and Planning“

Das System der räumlichen Planung in Deutschland verfügt über ein breites Spektrum an formellen und informellen Instrumenten, um Fragen nach dem Schutz und
der nachhaltigen Nutzung von Natur und Landschaft in
Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen bzw. berücksichtigen zu können. Nichtsdestotrotz ist es der
räumlichen Planung bisher erst ansatzweise gelungen,
negative Entwicklungstrends zu vermindern und naturschutzfachliche Ziele umfassend zu erreichen.
Das in Politik und Wissenschaft vieldiskutierte Konzept der Ökosystemleistungen hat ein großes Potenzial,
die Bedeutung der Natur für die Menschen auf eine neue
Art zu bewerten und zu kommunizieren. Es kann damit
dazu beitragen, naturschutzfachliche Aspekte besser in
Landnutzungsentscheidungen zu berücksichtigen. Die
Zunahme entsprechender Publikationen, Netzwerke und
Forschungsprojekte lassen auf eine auch künftig hohe
Relevanz des Konzepts schließen (z. B. von Haaren/Albert
2016). Drei wesentliche Innovationen, die mit dem
Ökosystemleistungskonzept einhergehen, sind:

nelle Fortschritte erzielt und Vorschläge unterbreitet,
wie das Konzept in der Planung angewendet werden
könnte (z. B. de Groot/Alkemade/Braat et al. 2010; Albert/Galler/Hermes et al. 2016). Vor Kurzem starteten
eine Reihe von Projekten, die den Einsatz des Ökosystemleistungskonzepts in der Planungspraxis in Europa
und Deutschland erforschen und erproben. Weitere aktuelle Impulse zur planerischen Nutzung des Konzepts
bestehen beispielsweise durch die Konzepte der Grünen
Infrastrukturen (Kopperoinen/Itkonen/Niemelä 2014;
Albert/von Haaren 2017) und der sogenannten naturbasierten Lösungsansätze (nature-based solutions) (Nesshöver/Assmuth/Irvine et al. 2017; Albert/Schröter/Haase
et al. 2019), die beide explizit auf Ökosystemleistungen
Bezug nehmen und z. B. in der europäischen Politik als
Bausteine für nachhaltige Raumentwicklung gefördert
werden.

>> die Bewertung von Natur und Landschaft in Bezug auf
das menschliche Wohlergehen,

© Tim Caspary, pixelio.de

>> ein stärker quantitativer Analyseansatz mit neuen
Möglichkeiten, Trends, Wechselwirkungen und Synergien einzubeziehen sowie
>> die multidimensionale Bewertung von Natur und
Landschaft, unter anderem auch ökonomisch und
monetär.
Zudem könnten partizipative Planungsverfahren
durch die Verwendung des Ökosystemleistungskonzepts
unterstützt werden.
Mit fortschreitendem Druck auf Natur, Boden und
Biodiversität wird es immer dringlicher, die Leistungen
des Naturhaushaltes zu erfassen, zu bewerten und noch
besser in Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen –
insbesondere in der räumlichen Planung. In der internationalen und nationalen Forschung zu Ökosystemleistungen wurden in den letzten Jahren vielfältige konzeptio-

Im Rahmen eines Arbeitskreises der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung – Leibniz-Forum für
Raumwissenschaften (ARL) werden die entstehenden
Erfahrungen mit dem Einsatz des Konzepts in der räumlichen Planung in Deutschland aktuell erstmals systematisch zusammengebracht, ausgewertet und im Hinblick
auf bestehende Forschungslücken und Empfehlungen
für die praktische Anwendung evaluiert.
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Das Ziel des Schwerpunktheftes ist es, Erkenntnisse aus dem Arbeitskreis und weiteren relevanten Forschungsprojekten hinsichtlich Perspektiven für die Anwendung des Ökosystemleistungskonzepts in der überörtlichen räumlichen Planung in Deutschland zu sammeln und übergreifend zu diskutieren. Besonders interessant sind Beiträge, die auf die unterschiedlichen Kenntnisstände zu Ökosystemleistungen auf verschiedenen
Planungsebenen Bezug nehmen und die Besonderheiten
städtischer und ländlicher Planung berücksichtigen.
Mögliche Beiträge aus Praxis und Forschung können sich unter anderem mit folgenden Schwerpunktthemen befassen:
>> Methoden, Ergebnisse und Auswirkungen einer Operationalisierung des Konzepts der Ökosystemleistungen anhand von Best-practice-Fallbeispielen zu informellen Instrumenten der räumlichen Planung,
>> Möglichkeiten und Grenzen für die Integration des
Konzepts in formelle Instrumente der räumlichen
Planung,
>> Beiträge des Konzepts der Ökosystemleistungen zur
Unterstützung von Entscheidungsprozessen für eine
Transformation zu einer stärker nachhaltigen Raumentwicklung sowie
>> Optionen und Wirkungen des Einsatzes des Ökosystemleistungskonzepts in der Bildung zur nachhaltigen
Raumentwicklung.
Das Schwerpunktheft hat eine hohe Relevanz für
Wissenschaft und Praxis der Raumentwicklung und
Raumplanung, da Erkenntnisse zusammengetragen werden zu den Themen methodische Innovationen, kommunikative Vorteile und Möglichkeiten für eine verbesserte
Berücksichtigung von Natur und Landschaft, ihren
Schutzanforderungen und Biodiversität in Planungsprozessen. Erkenntnisse aus Deutschland sind auch international von hoher Bedeutung, da das hiesige Planungssystem bereits über vergleichsweise gute Datengrundlagen
und methodische Erfahrungen in der Erfassung, Bewertung und Berücksichtigung von Natur und Landschaft in
Planungsentscheidungen verfügt (insbesondere im Bereich der Landschaftsplanung).
Beiträge können auf Deutsch oder Englisch verfasst und in den Kategorien ‚Beiträge | Articles‘ und ‚Politik- und Praxis-Perspektive | Policy and practice perspective‘ eingereicht werden. Interessierte Autor/innen werden gebeten, einen Abstract-Entwurf mit einem Umfang
von 150 bis 250 Wörtern im Voraus einzureichen, um
eine thematische Passfähigkeit zum Schwerpunktheft sicherzustellen. Alle interessierten Autor/innen werden gebeten, die Autorenhinweise der Zeitschrift zu beachten
(https://content.sciendo.com/view/journals/rara/raraoverview.xml). Alle einzureichenden Manuskripte durchlaufen das übliche doppelblinde Begutachtungsverfahren.

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t e n d e r AR L

Der folgende Zeitplan ist vorgesehen:
>> Deadline zur Einreichung der Abstract-Entwürfe:
15. Januar 2020. Bitte senden Sie Ihr Abstract an
Dr. Barbara Warner (warner@arl-net.de).
>> Rückmeldung an die Autor/innen bezüglich der eingereichten Abstracts: 15. Februar 2020.
>> Deadline für die Einreichung von Beiträgen: 1. Januar
2021. Die Einreichung erfolgt über die Website:
https://www.editorialmanager.com/rara/
>> Die Online-first-Publikation erfolgt jeweils rund vier
Wochen, nachdem der entsprechende Beitrag angenommen wurde.
>> Die Printveröffentlichung des Schwerpunktheftes ist
für Frühjahr 2022 vorgesehen.
Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an
die guest editors: Jun.-Prof. Dr. Christian Albert (albert
@umwelt.uni-hannover.de), Dr. Rieke Hansen (hansen
@la.rwth-aachen.de), Dr. Barbara Warner (warner@arlnet.de). Organisatorische Fragen beantwortet Ihnen
gerne der Schriftleiter Prof. Dr. Andreas Klee (klee@arlnet.de).
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Jenseits von GroSSstadt
und l ändlichen R äumen –
was wir über Kleinstädte
(nicht) wissen
zahlreiche stereotype Vorstellungen und Erzählungen, die
Kleinstädte entweder als Orte idyllischen Landlebens oder
abwertend als kleinbürgerlichen und rückwärtsgewandten
Gegenentwurf zur weltoffenen Großstadt thematisieren. In
wissenschaftlichen Arbeiten werden Kleinstädte oft zusammen mit Mittelstädten in einer Mischkategorie als Forschungsgegenstand betrachtet oder als Teilkategorie unter
ländlichen Räumen subsumiert, obwohl 56 % der Kleinstädte in räumlich zentralen Lagen zu finden sind. Allein dies
deutet darauf hin, dass sich sowohl die Ausgangslagen und
Problemstellungen kleiner Städte als auch ihre Chancen je
nach Lage im Raum, wirtschaftlichen Gegebenheiten und
baulicher Struktur unterscheiden. Kleinstädte sind nach
Auffassung des Ad-hoc-Arbeitskreises Kleinstadtforschung
der ARL deshalb als ein eigenständiger, vielfältiger Siedlungstyp zu verstehen.
Die Funktionen, Leistungen und Potenziale von Kleinstädten für die dort lebenden und arbeitenden Menschen,
aber auch als Anker im regionalen Kontext und polyzentrischen Siedlungssystem wurden bisher wenig betrachtet.
Interne Differenzierungen der Kleinstädte, etwa zwischen

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR (Daten: 2017)

Das Positionspapier „Kleinstadtforschung“ des ARLAd-hoc-Arbeitskreises Kleinstadtforschung fasst erstmals
den Stand der empirischen Forschung zu Kleinstädten zusammen und fokussiert die anstehenden Aufgaben einer
zeitgemäßen Kleinstadtforschung.
Stadtforschung ist in Deutschland traditionell großstadtorientiert. Auch medial genießen großstädtische
Themen und Probleme vorrangige Aufmerksamkeit. Damit
stehen die Situation kleinerer Städte und die sie prägenden
Strukturen, Verflechtungen und Trends im Schatten des
viel diskutierten Großstadtwachstums und der neuen Bedeutung des Städtischen im Zeichen der Reurbanisierung.
Zu anderen Stadttypen, insbesondere zu Kleinstädten mit
zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner/innen, wurde bisher empirisch wenig geforscht. Dabei lebt knapp ein Drittel
der Bevölkerung in Deutschland in über 2.000 Kleinstädten. Keine andere Siedlungskategorie ist so stark vertreten
(s. Abb. 1).
Zugleich wird das, was es an Studien zu Kleinstädten
gibt, nicht ausreichend wahrgenommen. So halten sich in
öffentlichen und teils auch in wissenschaftlichen Diskursen

Abb. 1: Bedeutung der Kleinstädte nach Anzahl, Fläche und Bevölkerung 2017
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der Kernstadt, den Erweiterungsgebieten der Nachkriegszeit und den eingemeindeten Dörfern, oder
zwischen
unterschiedlichen sozialen Gruppen finden in der Wissenschaft
kaum Beachtung. Dies ist
unter anderem nicht vorhandenen oder nur schwer
zugänglichen Daten geschuldet. Umso mehr sind
evidenzbasierte Forschungen, aber auch eine
Berücksichtigung kleiner
Städte in der universitären
Lehre sowie Planungspraxis
erforderlich. Das Positionspapier fordert eine theoretisch wie empirisch fundierte Kleinstadtforschung
und enthält zugleich Empfehlungen für Forschung,
Lehre, amtliche Statistik
und Wissenschaftsförderung.
Darüber hinaus ist
auch eine englische Fassung des Positionspapiers

erschienen und ein ARL-Arbeitsbericht mit dem Titel „Kleinstadtforschung in Deutschland. Stand, Perspektiven und
Empfehlungen“ in Vorbereitung. Für 2020 ist überdies ein
„Kompendium Kleinstadtforschung“ geplant, das als
ARL-Forschungsbericht erscheinen wird.
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Hot off the press: Metropolitan
Regions, Pl anning and Governance
is published!
This edited volume is the
result of a three-year International Working Group of
the ARL on metro regions.
Edited by Karsten
Zimmermann, Daniel Galland and John Harrison is
the aim of this book to investigate
contemporary
processes of metropolitan
change and approaches to
planning and governing
metropolitan regions. To
do so, it focuses on four
central tenets of metropo-

litan change in terms of planning and governance: institutional approaches, policy mobilities, spatial imaginaries, and
planning styles.
The book’s main contribution lies in providing readers
with a new conceptual and analytical framework for researching contemporary dynamics in metropolitan regions. It
will chiefly benefit researchers and students in planning, urban studies, policy and governance studies, especially those
interested in metropolitan regions.
More: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3030-25632-6
P r o f. D r . K a r s t en Z i mme r m a nn
(Leitung des Internationalen Arbeitskreises),
Technische Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung
karsten.zimmermann@tu-dortmund.de
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Tagungsbericht der
L andesarbeitsgemeinschaft
Sachsen/Sachsen-Anhalt/
Thüringen
Frühjahrstagung am 24. Mai 2019 in Weimar

für die Wirtschaft, öffentliche Aufgabenträger und private
Bauherren, Orientierung für die Bündelung öffentlicher
und privater Infrastruktur, Stärkung des Allgemeinwohls
gegenüber Partikularinteressen, Qualitätssicherung der
Landschaft, langfristige Flächenvorsorge für Standorte und
Trassen, Entwicklungsoptionen für zukünftige Generationen, Dienstleistungen für die Lösung von Konflikten (z. B.
über Raumordnungsverfahren) sowie Informationen und
Prognosen zur räumlichen Entwicklung. Gleichwohl sei
eine Weiterentwicklung der Instrumente notwendig. Mit
Blick auf den Rechtsrahmen und eine vielfältige Rechtsprechung wünschte sich Axel Priebs mehr Orientierung auf
Lösungen.

© ARL

Unter der Leitung von Simone Strähle (Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum) fand die 50.
Jubiläumssitzung der Landesarbeitsgemeinschaft Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen statt. Als Festredner gab sich
der Vizepräsident der ARL, Prof. Dr. Axel Priebs, die Ehre,
der zu den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
der Raumentwicklung unter dem Titel „Räume ordnen,
Räume entwickeln – Zukunft gestalten!“ referierte (siehe
dazu ausführlich S. 59). Zwar sei die Zukunft nicht bis ins
letzte Detail plan-, aber durchaus gestaltbar, betonte er.
Die Raumordnung könne dabei selbstbewusst als Problemlöser für die Politik beitragen. Als wichtigste „Produkte“ der
Raumordnung benannte Axel Priebs die Planungssicherheit

v.l.n.r.: Gerold Janssen, Axel Priebs, Philipp Zakrzewski, Simone Stähle, Ludwig Scharmann und Andreas Stefansky am 24. Mai 2019 in Weimar
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Außer dem Festvortrag des Vizepräsidenten standen
weitere interessante Vorträge und Diskussionen auf der
Tagesordnung der Jubiläumssitzung. So würdigte Hans-Joachim Schenkhoff, LAG-Mitglied der ersten Stunde und
Abteilungsdirektor a. D. des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Abteilung Umwelt und Raumordnung, in seinem Vortrag die Arbeit der LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/
Thüringen durch eine Rückschau aus Sicht der Praxis. Dabei stellte er fest, dass die LAG gerade in den ersten Jahren
nach der Institutionalisierung der Landes- und Regionalplanung in den drei mitteldeutschen Ländern eine Schlüsselfunktion eingenommen habe. Auch die Unterstützung
durch Präsidium und Geschäftsstelle der ARL haben in den
1990er Jahren dazu beigetragen, dass die Position der
Raumordnung in Mitteldeutschland rasch gestärkt werden
konnte – wie etwa Thomas Hecker als ehemaliger stellvertretender Leiter des Planungsverbandes Region Chemnitz
ergänzte.
Ein weiteres Mitglied der frühen Jahre der LAG (sie
trug anfangs die Bezeichnung „Regionale Arbeitsgemeinschaft“, RAG) war Prof. Dr. Günther Schönfelder (Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig), der im Vorfeld schriftlich eine historische Abhandlung mit Schwerpunkt auf die Anfangsjahre vorlegt hatte. Darin betont er
die gute, intensive und unbürokratische Zusammenarbeit
der Kolleg/innen aus den alten und neuen Ländern.
Ein Vortragsblock unter Moderation von Prof. Dr. Gerold Janssen (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden) gab danach die Möglichkeit, den Blick
auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen der
LAG-Arbeit zu richten. Dr. Matthias Naumann (TU Dresden, Professur für Didaktik der Geographie) ging dazu auf
die „Geographien ländlicher Räume“ ein und zeigte aktuelle
Forschungsperspektiven und -themen auf. Dazu gehören
u. a. Landgrabbing, Finanzialisierung und Kommodifizierung, Rural Gentrification, Global Countryside, Ländlicher
Populismus sowie „Recht auf Dorf“.
Frank Thäger (Ministerium für Landesentwicklung
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt) und Clemens
Ortmann (Regionale Planungsstelle Mittelthüringen) skizzierten „Zukunftsaufgaben der Landes- und Regionalplanung in Mitteldeutschland“ aus der Sicht der raumordnerischen Praxis. Frank Thäger stellte die Forderung auf, dass
der Landesentwicklungsplan inhaltlich verschlankt und zugleich durch klare Leitbilder und Visionen eine bessere Orientierung für die räumliche Entwicklung geben sollte. Die
Leitbilder sollten in enger Zusammenarbeit mit den Landkreisen und Gemeinden als Träger der Regionalplanung erarbeitet werden. Dabei sei eine Vereinfachung und Beschleunigung der Planungsprozesse erforderlich. Dies
würde seines Erachtens auch zu einer Verbesserung der
Akzeptanz der Raumordnung führen.
Clemens Ortmann legte für die Zukunft der Regionalplanung im Freistaat Thüringen den Fokus auf die derzeitigen Schwerpunktthemen der Steuerung der Windkraftnutzung und die Abstimmung mit der Bauleitplanung.
Als Aufgaben mit zukünftig wachsender Bedeutung wies er
auf die Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen hin.
Er sprach sich dafür aus, die Funktionen stärker auszudiffe-
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renzieren und die Raumzuschnitte unabhängig von den administrativen Grenzen zu gestalten.
Abschließend ging Sara Reimann (ARL) auf „Neue
Herangehensweisen bei der Kollaboration von Wissenschaft
und Praxis“ ein. Am Beispiel des Projektes „UrbanRural
Solutions“, wo es um Innovationen in der Daseinsvorsorge
im Kontext von Stadt-Umland-Kooperationen ging, stellte
sie Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und der Verwaltungspraxis dar und übertrug diese
auf die Aktivitäten in den ARL-Landesarbeitsgemeinschaften. Ihre Empfehlungen umfassten Aspekte der Selbstbestimmung der LAG, Identifikation des Gruppentypus, Entwicklungsperspektiven, Arbeitsmethoden und Veranstaltungsformate des Gremiums. Bei jedem neuen Arbeitsprozess sollte zunächst die Festlegung der konkreten Ziele stehen und die Produkte definiert werden.
Es schloss sich die 50. ordentliche Mitgliederversammlung der LAG unter der Moderation von Dr. Andreas
Stefansky aus der ARL-Geschäftsstelle an. Dabei resümierte Dr. Ludwig Scharmann (Sächsisches Staatsministerium
des Innern) als langjähriges Mitglied der Lenkungsgruppe,
was sich seit der 35. Mitgliederversammlung (2011) bis
heute ereignet und was die LAG und Mitteldeutschland
„bewegt“ hat. Insbesondere stellte er fest, dass die LAG –
nicht zuletzt durch die aktive Begleitung bei der Erarbeitung der Landesentwicklungspläne und -programme in
Sachsen (2013) und Thüringen (2014) – wieder als ein anerkannter Partner der Landes- und Regionalplanung in Mitteldeutschland wahrgenommen werde. Gleichwohl gelte
es, die Kompetenz des LAG-Netzwerkes aus Forschung und
Praxis künftig noch stärker sichtbar zu machen. Hierfür bieten nach seiner Meinung gerade die Fragen von Energiewende und Strukturwandel sowie von demografischer Polarisation und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
zahlreiche Ansatzunkte, welche die drei mitteldeutschen
Länder besonders betreffen. In Übereinstimmung mit Axel
Priebs stellte Ludwig Scharmann heraus, dass dies nicht
allein für die formelle Raumordnung, sondern auch für die
Regionalentwicklung gelte – zumal sich die Landesplanung
in allen drei mitteldeutschen Ländern eigener Förderinstrumente zur Regionalentwicklung bedienen könne.
Es folgte der Dank an die Lenkungsgruppe der LAG,
namentlich an die beiden ausscheidenden Mitglieder Simone Strähle (Leitung 2015-2019) und Ludwig Scharmann
(Leitung 2011-2015). Der neu gewählten Lenkungsgruppe
gehören neben den bisherigen Mitgliedern Gerold Janssen
(Leitung) und Philipp Zakrzewski (Geschäftsführung),
Clemens Ortmann (Regionale Planungsstelle Mittelthüringen) und Frank Thäger (Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt) an.
Abschließend gab Gerold Janssen als neugewählter
Leiter der LAG einen Ausblick auf die Aufgaben der nächsten zwei Jahre und die Herbsttagung 2019 im Bauhaus Dessau („Themenfelder der Raumplanung und -forschung in
Mitteldeutschland“). Neben der Digitalisierung als Querschnittsthema benannte Gerold Janssen die Entwicklung
der ländlichen Räume und Stadt-Land-Regionen sowie
rechtliche Aspekte, etwa mit Blick auf gerichtsfeste Pläne,
als geeignete thematische Schwerpunkte. Zudem regte er
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an, sich auf neue Arbeitsweisen einzulassen. Neben den
etablierten Formaten (v. a. Arbeitsgruppen) führte er den
Einsatz von Fishbowl-Diskussionen, Workshops und Kleingruppen an. Die Chancen einer intensiveren Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis müssen besser genutzt
werden.

„Räume ordnen, Räume entwickeln –
Zukunft gestalten!“

(Festvortrag von Prof. Dr. Axel Priebs in Weimar)
Eingangs betonte Axel Priebs die Bedeutung, die das Präsidium der Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften beimisst. Dabei hob er hervor, dass die Landesarbeitsgemeinschaften „dicht dran“ seien an den praktischen
Themen ihrer Bundesländer und Regionen und dass diese in engem Zusammenwirken wissenschaftlicher und
praktischer Kompetenz bearbeitet würden.
Aufgabe der Raumordnung sei es, trotz unsicherer
Rahmenbedingungen bestmögliche planerische Vorsorge für die Entwicklung der Regionen und die Lebensqualität der Menschen zu treffen. Er unterstrich, dass es zur
Gestaltung der Zukunft gleichermaßen gehöre, den
Raum zu ordnen und ihn zu entwickeln. Auf der einen Seite müsse die Raumordnung mit großer Beharrlichkeit auf
eine geordnete Raumstruktur hinwirken, weswegen sie
standhaft Nein sagen müsse, wenn rote Linien überschritten werden – bei der Inanspruchnahme von Freiraum, beim großflächigen Handel oder im Verhältnis von
Umlandgemeinden zu zentralen Orten. Auf der anderen
Seite müsse Raumordnung aber auch ihren Teil beitragen, dass Regionen ihre Entwicklungschancen wahrnehmen können. Offensiv warb Axel Priebs in diesem Sinne
dafür, dass Landes- und Regionalplanung selbstbewusst
nicht nur Verantwortung für die förmliche Raumordnung, sondern auch für die aktive Gestaltung der Raumentwicklung übernehmen. Kritisch äußerte er sich dazu,
dass viele Bausteine der Raumentwicklung in den letzten
Jahrzehnten in die Zuständigkeit anderer Verwaltungszweige gefallen seien, wodurch etwa über die EU-Fördermittel für die ländliche Regionalentwicklung an anderer
Stelle entschieden werde. Axel Priebs betonte, dass es
dabei nicht um Ressortneid gehe. Vielmehr wolle er als
Raumordner nicht nur als Neinsager wahrgenommen
werden, während andere Verwaltungen freundlich zur
Geldübergabe begrüßt werden.
Als ein Kernthema der Raumordnung, das in der Öffentlichkeit zunehmend auf Interesse und Akzeptanz
stößt, nannte er den Kampf gegen die Zersiedelung. Dies
habe beispielsweise in der Schweiz zu starkem zivilgesellschaftlichem Engagement und einer Novellierung des
Schweizer Raumplanungsgesetzes geführt. Axel Priebs
betonte, dass die Raumordnung über den Verdacht erhaben sei, wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen ver-
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hindern zu wollen. Ihr Auftrag sei es, dafür zu sorgen,
dass geplante Vorhaben in die überörtlichen Zusammenhänge passen. So müsse bei Großprojekten, von denen
nachhaltige Impulse für die Regionalentwicklung erwartet werden, genau geklärt werden, welcher Standort und
welche Größenordnung geeignet seien.
Als weiteres raumordnerisches Kernthema, das in
Deutschland aktuell in der Diskussion und sehr präsent in
den Medien ist, sprach er die Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse an. Uneingeschränkt positiv sei, dass
das Thema wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt worden sei und dass die Bundesregierung hierzu
eine eigene Kommission eingerichtet habe. Weniger erfreulich sei, dass die öffentliche Diskussion weitgehend
an der Raumordnung vorbei und ohne Fachleute der
Landes- und Regionalplanung geführt werde. Dabei werde teilweise sehr stark polarisiert und es würden unnötig
Stadt-Land-Gegensätze heraufbeschworen, während
eine gute Raumordnung stets alle Raumtypen im Blick
habe. Axel Priebs begrüßte es, dass zunehmend über
Klein- und Mittelstädte als Anker der Raumentwicklung
gesprochen und geforscht wird. Er vermisse dabei aber
häufig die Verbindung mit dem raumordnerischen Instrument der zentralen Orte, das ja einen entscheidenden
Beitrag zur Stabilisierung dieser Städte und damit auch
zur Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse leiste.
Auch auf die Stadtregionen ging Axel Priebs ein, die
in den letzten Jahren überwiegend durch starkes Wachstum geprägt seien. Raumordnung trage hier zur Qualitätssicherung des Raumes bei, indem sie einer Zersiedelung u. a. durch Konzentration der Siedlungsentwicklung
auf die Nahverkehrsachsen vorbeuge. Die Zwischenräume würden so dauerhaft für Naherholung, stadtnahe
Landwirtschaft und ökologische Vernetzung erhalten.
Erfreut zeigte er sich darüber, dass es eine weltweite
Renaissance des alten raumordnerischen Prinzips der
Einheit von Siedlung und Verkehr unter dem Namen
„Transit Oriented Development“ gebe.
Abschließend warb Axel Priebs dafür, dass Raumordnung stets an ihrem „Wording“ arbeiten und ihre Arbeit offensiv kommunizieren sollte. Fachbegriffe wie
Freiraum, Verflechtungsbereiche, Eignungsgebiete oder
Infrastruktur seien für viele Menschen zu abstrakt. Deswegen müsse die Raumordnung die Dinge in der Öffentlichkeit konkret beim Namen nennen und plastisch erläutern.
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Internationale Impulse für
die deutsche Bodenpolitik

Bericht zum Sondierungsworkshop des Internationalen Arbeitskreises
(IAK) „Bodenpolitische Impulse für effektives Flächenmanagement“
in Mannheim am 29.-30. August 2019

Einführung

Nach jahrzehntelanger Ruhe wird die Frage nach dem strategischen Umgang mit Boden in Deutschland derzeit wieder intensiv debattiert. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der ungebremste Flächenverbrauch und die Probleme bei der Baulandverfügbarkeit sind so drängend, dass
die Politik sich dem Thema angenommen hat und Maßnahmen diskutiert, die noch vor wenigen Jahren undenkbar
waren. Von (un)wirksamen Mietpreisbeschränkungen bis
zur Enteignung drehen sich die Diskussionen stets um die
Frage, wie Politik im Allgemeinen und die Raumplanung im
Speziellen mit Bodeneigentumsrechten umgehen kann und
sollte.
Im Auftrag der Bundesregierung hat die Baulandkommission von Erhöhung der Markttransparenz, über öffentliche Bodenbevorratung bis zu hoheitlichen Instrumenten zur Baulandmobilisierung verschiedene Maßnahmen empfohlen. Bezeichnend ist dabei jedoch, dass kaum
auf die Erfahrungen und unterschiedlichen bodenpolitischen Ansätze im Ausland eingegangen wurde.
Die ARL hat vor diesem Hintergrund einen zweitägigen Workshop mit internationalen Expert/innen in Mannheim durchgeführt, um die Debatte in Deutschland um internationale Erfahrungen und Perspektiven zu bereichern.
Ziel war es einerseits die wissenschaftliche Relevanz der
Bodenfrage rund um die Themen Wohnungsknappheit,
Flächensparen sowie Nachverdichtung zu eruieren und andererseits die politische und gesellschaftliche Notwendigkeit der Internationalisierung der bodenpolitischen Debatte in Deutschland herauszuarbeiten.

Strukturierte wissenschaftliche Debatte zur
Bodenfrage in Deutschlands Nachbarländern

Um die Debatte strukturiert zu führen, wurde die deutsche
Situation anhand der drei Politikfelder Wohnungswesen,
Flächensparen und Verdichtung mit aktuellen Entwicklungen in neun anderen Ländern verglichen. Unter Verwendung einer politikwissenschaftlichen Analysemethode
(Knoepfel/Larrue/Varone et al. 2011) analysierten die Expert/innen die jeweiligen Wirkungsmechanismen. Handlungsleitend waren dabei die Fragen nach der länderspezifischen Problemwahrnehmung, der angenommenen Wirkungsursache und dem derzeit propagierten oder verwen-

deten Interventionsmechanismus. In den Diskussionsbeiträgen wurden die Länder dabei jeweils vergleichend darund gegenübergestellt.

Wohnungsknappheit

In fast allen betrachteten Ländern wird Wohnungsknappheit aktuell als wichtige bodenpolitische Herausforderung
wahrgenommen. Unterschiede bestehen allerdings in den
Fragen, welche Akteursgruppen betroffen sind und wie
sich die Problemlage räumlich ausgestaltet. Während sich
in den meisten Ländern das Thema Wohnungsknappheit
auf den unteren Sektor des Wohnungsmarktes konzentriert, sind in den Niederlanden und der Schweiz auch mittlere Einkommensschichten betroffen. Zudem ist zu differenzieren, dass bspw. in Deutschland und Frankreich
überwiegend urbane Gebiete betroffen sind, während sich
das Problem in den Niederlanden oder Großbritannien
auch auf ländliche Gebiete erstreckt. Die Probleme sind dabei auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Dazu gehören u. a. lange Planungsverfahren, mangelnde Kapazität
im Bausektor als auch Schwierigkeiten bei der Baulandverfügbarkeit. Die jeweiligen Politiken reagieren mit sehr unterschiedlichen Interventionen – denen allein gemein ist,
dass sie überwiegend auf Instrumente zurückgreifen, die
nur sehr wenig in die Eigentumsrechte eingreifen. Unterschiede bestehen zudem darin, ob die kommunale oder
nationale Ebene als verantwortlich wahrgenommen wird.

Flächensparen

In den betrachteten Ländern wird mit dem Thema Flächensparen sehr unterschiedlich umgegangen. Während
es in Ländern wie Belgien, Tschechien, Frankreich, Österreich und der Schweiz eine hohe politische Aufmerksamkeit erfährt, wird es in anderen Ländern, bspw. den Niederlanden, politisch eher als nachrangig angesehen.
Unterschiede bestehen darüber hinaus darin, ob das Thema im Kontext von ökologischen (Belgien) oder landwirtschaftspolitischen Gründen (Tschechien, Österreich)
oder aus beiden Gründen (Schweiz) thematisiert wird.
Entsprechend stark variiert auch die Intensität der verwendeten Instrumente. Diese reicht von finanziellen Anreizen
(Besteuerung in Tschechien) bis zu weitreichenden Eigentumsbeschränkungen (Schweiz).
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Nachverdichtung

Im Vergleich zur Flächenfrage, wird das Thema Nachverdichtung in den betrachteten Ländern politisch weniger
kontrovers diskutiert. Während in Frankreich und in der
Schweiz das Thema an den Stammtischen und in den Populärmedien angekommen ist, befassen sich in den übrigen
Ländern überwiegend Fach- und akademische Kreise mit
dem Thema. Entsprechend groß sind die Unterschiede bei
den gewählten Instrumenten, um qualitativ hochwertige
Verdichtung zu erreichen. Die Spanne reicht von allgemeinen Appellen der Fachwelt (Großbritannien) bis zu deutlichen und teils verbindlichen Verdichtungsrichtwerten
(Niederlande, Österreich, Schweiz). Einigkeit besteht lediglich darin, dass Verdichtung allgemein erstrebenswert
ist, im konkreten Fall aber häufig problematisch umzusetzen ist (NIMBY – Not in my backyard-Mentalität).

Zwischenfazit

Im Vergleich lässt sich festhalten, dass von den drei betrachteten Themen die Wohnungsnot das politisch drängendste Problem ist – und zwar in allen betrachteten Ländern. Flächensparen wird in einigen, aber nicht allen
Ländern intensiv diskutiert. Das Thema der Verdichtung
scheint grundsätzlich eher eine akademische Diskussion zu
sein und nur ausnahmsweise breite politische Aufmerksamkeit zu erfahren.
Die länderbezogenen Perspektiven der vortragenden
Wissenschaftler/innen wurden durch Rachelle Alterman,
der Begründerin der International Academic Association
on Planning, Law, and Property Rights (www.plpr-association.org) und eine der renommiertesten Wissenschaftlerinnen zum Thema international vergleichende Bodenpolitik, abschließend zusammengefasst und kommentiert. Sie
ergänzte überdies Erfahrungen aus Ländern, die im Workshop nicht vertreten waren.

Gesellschaftspolitische Diskussion –
die Baulandkommission

Die internationalen Erkenntnisse wurden am zweiten Tag in
direkten Bezug zur aktuellen Debatte in der deutschen Politik gesetzt. Frau Ministerialdirektorin Monika Thomas
(BMI) präsentierte einleitend die Ergebnisse der Baulandkommission. Die Diskussion beinhaltete sowohl grundsätzliche Fragestellungen (bspw. das Verhältnis zwischen Planung als Vertretung der öffentlichen Interessen und dem
Eigentumsrecht als Instrument der privaten Belange), als
auch sehr spezifische Aspekte, wie etwa dem §34 BauGB
zur Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, der aktuellen Debatte um die
Grundsteuer, Erbbaurechtskonstruktionen sowie Feinheiten der aktiven Bodenpolitik, deren Besonderheit erst
durch den Blick über den deutschen Tellerrand sichtbar
wurde. Die Vorschläge der Kommission, wie beispielsweise
die öffentliche Bodenbevorratung, wurden ebenfalls vor
dem Hintergrund der Erfahrungen in den anderen Ländern
debattiert, was teilweise kontroverse Diskussionen – zum
Beispiel zur Steuerungswirkung aktiver Bodenpolitik – auslöste.
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Fortsetzung der Arbeit in einem
internationalen Arbeitskreis

Als Ergebnis des Sondierungsworkshops wird ein Internationaler Arbeitskreis der ARL eingerichtet. Erste Forschungsfragen wurden im Rahmen des Workshops bereits
ausgearbeitet, um die verschiedenen bodenpolitischen
Aspekte vertiefend zu beleuchten – etwa zu Bezahlbarkeit
vs. Qualität des Wohnungsbaus, zum Potenzial von Mehrwertabgabe oder Erbbaurechten oder zur Sicherung eines
Wissensaustauschs zwischen Planungswissenschaft und
-praxis. Diese und andere Fragen sollen im IAK weiter vertieft und operationalisiert werden.
Den Call for Membership zu diesem Arbeitskreis finden Sie
hier:
https://www.arl-net.
de/de/blog /germanland-policy-revisitedreflections-and-les
sons-abroad

Organisiert wurde der Sondierungsworkshop von
Prof. Dr. T. Hartmann (Universität Wageningen, NL) und
Dr. A. Hengstermann (Universität Bern, CH).
Teilnehmer/innen waren: Prof. Dr. R. Alterman
(Technion, Haifa, IL), Prof. J. Askew (ECTP-CEU, UK),
Prof. Dr. E. Buitelaar (PBL & Universität Utrecht, NL), Prof.
Dr. S. Guelton (Universität Paris-Est Créteil, FR), B. Hauer
(Verband Region Rhein-Neckar, DE), Prof. Dr. H. Leinfelder (KU Leuven, BE), Prof. Dr. D. Löhr (Hochschule Trier,
DE), Prof. Dr. S. Nahrath (Universität Lausanne, CH), Dr.
C. Peinemann (Verband Region Rhein-Neckar, DE), S.
Reiß-Schmidt (DASL, DE), Prof. Dr. W. Seher (Universität
für Bodenkultur, AT), Dr. A. Stefansky (ARL, DE), Ministerialdirektorin M. Thomas (Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat, DE), C. Trinemeier (Verband Region
Rhein-Neckar, DE) und Dr. E. Vejchodská (JEP-Universität,
CZ).
Literatur:
Knoepfel, P.; Larrue, C.; Varone, F.; Hill, M. (2011): Public policy analysis. Bristol.

P r o f. D r . Th o mas H ar t ma n n
Universität Wageningen
Tel. +31 317 48-5095
thomas.hartmann@wur.nl
D r . A n dr e as H e n g s t e rma n n
Universität Bern
Tel. +41 31 631-8555
andreas.hengstermann@giub.unibe.ch
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AirportCity München und
über den Tellerr and hinaus:
Entwicklungen, Chancen
und Defizite
Fachtagung der LAG Bayern am 22. November 2019
am Flughafen München

Seit seiner Inbetriebnahme am neuen Standort 1992 verzeichnet der Flughafen München konstant wachsende Passagierzahlen, zuletzt waren es rund 46,3 Millionen Passagiere im Jahr 2018. Seither stellt der Flughafen München
einen bedeutsamen Verkehrsknotenpunkt auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene dar und ist mittlerweile der Arbeitsort für rund 38.000 Erwerbstätige. Damit
gehen Herausforderungen einher, die die Raumentwicklung und -planung auf verschiedenen Maßstabsebenen betreffen und eine integrierte Betrachtung und Steuerung
der Entwicklung des Flughafenstandorts erfordern. Neben
den Herausforderungen, die den Luftverkehr und Flughafenbetrieb an sich betreffen, etwa aufgrund der verstärk-

ten Anforderungen des Klimaschutzes, stehen besonders
auch die regionalen Verflechtungen des Flughafens im Fokus. Hierbei sind vor allem die Themen der verkehrlichen
Erreichbarkeit über Straßen und Schiene, die Einbindung
und Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren, sowie die
bauliche Entwicklung vor Ort im „non-Aviation“ Bereich
von Interesse. Die Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)
hat sich dieser Thematik angenommen und am 22. November 2019 mit Unterstützung des Regionalbüros der Flughafen München GmbH die Fachtagung „AirportCity München
und über den Tellerrand hinaus: Entwicklungen, Chancen
und Defizite“ veranstaltet.

© S. Görlich, Flughafen München GmbH
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ARL-Vizepräsident Prof. Dr. Axel Priebs wohnte der Veranstaltung bei und berichtete aus Geschäftsstelle und Präsidium
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© S. Görlich, Flughafen München GmbH
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Die Referenten diskutierten mit Regionsbeauftragten Jochen Flinner (zw. v. li.), moderiert von LAG-Leiter Prof. Dr. Hubert Job (re.), zur zukünftigen Entwicklung des Flughafen Münchens

Im Pressezentrum der Flughafen München GmbH referierten hierzu der langjährige Flughafenchef Dr. Michael
Kerkloh (Vorsitzender der Geschäftsführung, Flughafen
München GmbH), Prof. Dr. Alain Thierstein (Lehrstuhl für
Raumentwicklung, TU München), Stephan Sellmaier (Leiter Politische Beziehungen Bayern & Nachhaltigkeit, Lufthansa Airlines | Hub München) und Prof. Dr. Gebhard
Wulfhorst (Professur für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, TU München). Hierbei wurden sowohl Forschungserkenntnisse zu verschiedenen Aspekten der verkehrlichen Erreichbarkeit und Auslastung, als auch Zielsetzungen und Strategien zur zukünftigen Entwicklung des
Flughafenstandorts vorgestellt. In einer Abschlussrunde
diskutierten die Referenten mit Jochen Flinner (Konzernbeauftragter für die Flughafenregion der Flughafen München GmbH) und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Veranstaltung aus Raumforschung und -planung.
Deutlich wurde hierbei, dass die normative Frage
nach einer Erweiterung der Kapazitäten, welche in der Vergangenheit vor allem am Beispiel der dritten Start- und
Landebahn kontrovers diskutiert wurde, und der zukünftigen Stellung des Flughafenstandorts München grundsätzlich durch die Politik zu beantworten sei. Insgesamt sei
aber gerade die Landes- und Regionalplanung mit ihrer integrierten, fachübergreifenden Steuerung weiterhin gut
geeignet und gefordert, die Entwicklungen und konkurrierenden Flächennutzungsansprüche in der Flughafenregion
München raumverträglich zu koordinieren. Damit unterstützt die Fachtagung auch vor dem Hintergrund teils aufwendiger und langer Planungs- und Genehmigungsverfahren den wichtigen fachlichen Austausch zwischen Planungsexpertinnen und -experten und dem Flughafen.

Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, den Flughafen im Rahmen einer
Rundfahrt zu besichtigen.

Co n s ta n t i n M e y e r
Geschäftsführer der LAG Bayern und Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Geographie und Regionalforschung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
constantin.meyer@uni-wuerzburg.de
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Neuerscheinungen

Arbeitsberichte der ARL 27
Hannover 2019, 360 S., Abb.
ISBN 978-3-88838-423-3
(PDF-Version)
ISBN 978-3-88838-424-0
(Print-Version)

Reu r b a n i s i er un g zwi s chen Wuns ch
und Wi r k li chkei t
Ein Blick auf nordwestdeutsche Städte und Regionen
Dietmar Scholich (Hrsg.)

Die Raumentwicklungsdiskussion beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema Reurbanisierung. Dabei hat sich landauf, landab gezeigt, dass vor allem Großund Universitätsstädte (wieder) Einwohner/innen hinzugewinnen, wobei das Wanderungsgeschehen – und hier
insbesondere Fernwanderungen – als zentrale Komponente des Reurbanisierungstrends angesehen werden muss.
Gleichzeitig wird nach wie vor über Hintergründe, die Wirkungen, Folgen und Dauerhaftigkeit dieses Phänomens lebhaft diskutiert. Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeitsgruppe der ARL mit diesem Band vorgenommen,
einen Überblick über Reurbanisierungstendenzen in nordwestdeutschen Städten und Stadtregionen zu liefern. Für
ausgewählte Teilräume sind auf der Basis von Bevölkerungs- und Wanderungsdaten der amtlichen Statistik die
bevölkerungsstrukturellen Veränderungsprozesse empirisch untersucht, die gegenwärtige Situation beschrieben,
analysiert und bewertet worden. Es werden räumliche Unterschiede im Nordwesten aufgezeigt, Reurbanisierungspotenziale ausgelotet und damit einhergehende Chancen
und Risiken für die städtebauliche und stadtregionale Entwicklung diskutiert. Aufgrund der besonderen Bedeutung
des Wanderungsgeschehens und dessen Folgen richten die
Beiträge ein Hauptaugenmerk auf den dynamischen Wohnungsmarkt in den Städten. Der Arbeitsgruppe gehörten
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis an. Gemeinsam haben sie versucht, Antworten auf zentrale Fragen im Zusammenhang mit Reurbanisierungstendenzen in Nordwestdeutschland zu geben, die dazu beitragen, die ablaufenden
Prozesse besser zu verstehen, um insbesondere auch ihre
planerische Begleitung in den Städten und Stadtregionen
zu unterstützen. Neben Handlungsempfehlungen an die
raumbezogene Politik und Planung werden Hinweise auf
weiteren Forschungsbedarf als Anregungen für die raumwissenschaftliche Diskussion aufgezeigt.

Forschungsberichte der ARL 10
Hannover 2019, 240 S., Abb.
ISBN 978-3-88838-089-1
(PDF-Version)
ISBN 978-3-88838-090-7
(Print-Version)

R äum li che T r a nsfo r m at i o n
Prozesse, Konzepte, Forschungsdesigns
Milad Abassiharofteh, Jessica Baier, Angelina Göb, Insa Thimm,
Andreas Eberth, Falco Knaps, Vilja Larjosto, Fabiana Zebner (Hrsg.)

Was kann unter räumlicher Transformation verstanden
werden, wie „zeigt“ sie sich und wodurch zeichnen sich
Transformationsprozesse eigentlich aus? Dieser Forschungsbericht setzt an diesen Fragen an und stellt aktuelle
Forschungsprojekte und Herangehensweisen aus wissenschaftlicher und (planungs-)praktischer Perspektive dar.
Ein zentraler Bezugspunkt ist dabei der Begriff der
„Großen Transformation“, der einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) entlehnt ist. Das Gutachten
stellt die künftig notwendig werdenden tiefgreifenden Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung
Nachhaltigkeit heraus und beschreibt sie als „Große Transformation“. Hiernach manifestieren sich gesellschaftliche
Umbrüche auch im Raum, sodass raumrelevante Veränderungen als räumliche Transformationen gefasst werden
können. Unklar bleibt jedoch, was im Detail unter Prozessen räumlicher Transformation zu verstehen ist und in welchen Erscheinungsformen sie auftreten.
Vor dem Hintergrund dieses Forschungsbedarfes
widmet sich der Forschungsbericht konkreten Fragestellungen der Erforschung und Gestaltung räumlicher Transformationsprozesse. Ziel ist es, das weitgehend ungeordnete Wissen zu Prozessen der räumlichen Transformation
zu systematisieren und einen Beitrag zu einem gemeinsamen Begriffsverständnis zu leisten, das eine Grundlage für
die weitergehende Erforschung und Steuerung dieser Prozesse sein kann.
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personen
Die ARL gedenkt ihrer verstorbenen Mitglieder und würdigt ihr fachliches und persönliches Engagement
für die Akademie für Raumforschung und Landesplanung.

† Eleonore Irmen

† Gér ard Marcou

Dr. rer. nat. Eleonore Irmen, Wissenschaftliche Direktorin a. D., verstarb, wie uns erst dieses Jahr bekannt
wurde, bereits am 31. Mai 2018. Eleonore Irmen hat in
zahlreichen Fachpublikationen die Entwicklung von Indikatoren zur nachhaltigen Raum- und Siedlungsentwicklung entscheidend mit geprägt. Dies spiegelte sich
auch in ihrem großen Engagement als Mitglied des
Ad-hoc-Arbeitskreises „Auswertung der Volks-/Arbeitsstätten-/Gebäude- und Wohnungszählungsdaten für
die räumliche Planung“ sowie im Arbeitskreis „Räumliche Wirkungen veränderter Zeitstrukturen“ wider. In
Würdigung ihrer Verdienste und ihres fachlichen Engagements wurde Eleonore Irmen im Jahr 2000 zum
Korrespondierenden Mitglied der ARL berufen.

Univ.-Prof. (em.) Dr. Gérard Marcou lehrte und forschte als international anerkannter und weltweit engagierter Rechtswissenschaftler an der Universität von Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Er war Direktor des CIPCEA
(centre de préparation aux carrières publiques), welches Studierende auf die französische Elitehochschule
ENA vorbereitet, und stand als ehemaliger Direktor des
Forschungszentrums für öffentliches Wirtschaftsrecht
auch dem interdisziplinären französischen Forschungsnetzwerk GIS-GRALE-CNRS vor. Aufgrund seines außerordentlichen Engagements in den Europäischen
Arbeitsgemeinschaften der Akademie (1989 bis 2004)
sowie seiner großen Verdienste um die europäische
Raumordnung, wurde er 1993 zunächst zum Korrespondierenden Mitglied berufen und 1995 zum Ordentlichen Mitglied der Akademie gewählt.

† Hans L anger
Univ.-Prof. (em.) Dr. rer. nat. Hans Langer verstarb am
16. Oktober 2019. Als Professor für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung lehrte und forschte er
30 Jahre lang, von 1968 bis 1998, an der Universität
Hannover. Seine Arbeitsschwerpunkte waren die querschnittsorientierte Landschaftsplanung, Integrierter
Naturschutz und Ökosystemtheorie, ökologische
Grundlagen und Planungsmethoden. Er hat den Naturschutz und die Landschaftsplanung durch grundlegende theoretische Beiträge geprägt und in der von ihm
mitgegründeten „Planungsgruppe Ökologie und Umwelt“ wegweisende Planungen auf allen Maßstabsebenen geschaffen. Als engagiertes Mitglied in zahlreichen
ARL-Arbeitskreisen wurde er 1971 zum Korrespondierenden Mitglied der ARL berufen.

† Curt Leffler
Dipl.-Landwirt Curt Leffler, Leitender Regierungsdirektor i. R., verstarb am 15. Oktober 2019. Er war von
1980 bis 1988 in der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern und engagierte sich im Rahmen mehrerer Planertagungen. 1985 wurde er in Würdigung seines Engagements für die ARL und seinen fachlichen Einsatz für den
Natur- und Umweltschutz sowie die raumbezogene
Planung in Niederbayern zum Korrespondierenden
Mitglied der ARL berufen. Auch außerhalb der ARL
setzte sich Curt Leffler Zeit seines Lebens aktiv für eine
nachhaltige, regionale Garten- und Obstbaukultur in
Niederbayern ein.

† Dieter Schmelz
Dipl.-Volkswirt Dieter Schmelz, Leitender Ministerialrat a. D., verstarb am 28. August 2019. Er war von 1989
bis 2008 Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern und engagierte sich von 1991 bis 1993 aktiv im Arbeitskreis „Entwicklung von Wirtschaft und Siedlung in
ländlichen Räumen“ sowie von 2001 bis 2002 in der
Arbeitsgruppe „Landesplanung in Bayern“ der LAG
Bayern. Dieter Schmelz wurde aufgrund seines großen
Engagements 1993 zum Korrespondierenden Mitglied
der ARL berufen.

† Rolf Zundel
Univ.-Prof. (em.) Dr. rer. nat. Rolf Zundel ist am
17.10.2019 verstorben. Von 1962 bis 1974 baute er an
der Universität Freiburg die Abteilung Landespflege
auf. Nach dem Ruf an die Universität Göttingen 1975
verband er die Landschaftspflege eng mit der Forstund Naturschutzpolitik. Er hat Naturschutz als Fach
national und international ausgebaut und sehr aktiv
vertreten. Er war von 1989 bis 2014 ein engagiertes
Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Bremen/Hamburg/Niedersachsen/ Schleswig-Holstein sowie aktives
Mitglied in diversen Arbeitskreisen der ARL und wurde
in Würdigung seines großen Engagements für die ARL
1972 zum Korrespondierenden Mitglied berufen.
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EU-Projekt RUR ALIZATION –
Neue Perspektiven für den
l ändlichen R aum
disziplinäre Konsortium unter der Leitung der TU Delft
(NL) mit 18 Partnern aus zwölf Ländern wird Landwirtinnen und Landwirte, junge Menschen und ländliche Unternehmen mit Forschungs- und Innovationsaktivität in einem
Multi-Akteur-Ansatz unterstützen.
Die Schwerpunkte des Instituts für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung (ILS) liegen im EU-Projekt
RURALIZATION in der Identifizierung, Analyse und Bewertung von Trends für den ländlichen Raum sowie in der empirischen Untersuchung der Zielgruppe der Jüngeren und
ihren Zukunftserwartungen. Aufgearbeitet werden die Erfolgsgeschichten junger Landwirtinnen und Landwirte sowie von Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern in die
Landwirtschaft über deutsche Fallstudien. Die rechtlichen
und politischen Rahmenbedingungen sowie der landwirtschaftliche Bodenmarkt in Deutschland bilden einen wichtigen Hintergrund der Recherche.
Über das Forschungsprojekt berichtet ein englischsprachiger Newsletter. Die Registrierung ist unter www.
ruralization.eu/contacto möglich.
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie zudem
hier: https://www.ruralization.eu/.
D r . K at i Vo lg m a n n
Tel.: +49 231 9051-230
kati.volgmann@ils-forschung.de

© Project RURALIZATION

Während die städtischen Regionen in Europa überwiegend
wachsen, schrumpfen viele ländliche Räume. Der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt der EU
ist durch diese ungleiche Entwicklung bedroht. Das Projekt
„RURALIZATION - The opening of rural areas to renew rural
generations, jobs and farms” soll dazu beitragen, die Attraktivität des ländlichen Raums für die zukünftigen Generationen in der Landwirtschaft zu erhöhen. Das Projekt
wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des
Programms Horizon 2020 finanziert und ist im Mai 2019
gestartet.
Prognosen gehen davon aus, dass demographische
Disparitäten weiter an Intensität zunehmen werden. Hinzu
kommen regionale Unterschiede beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und der Infrastrukturausstattung. Ländliche
Gebiete sind daher mit einer Negativspirale von Bevölkerungsabwanderungen, geringeren Entwicklungsmöglichkeiten sowie einem Rückgang des Landwirtschaftssektors
konfrontiert.
Vor diesem Hintergrund zielt das Projekt auf die Wissensgenerierung und die Unterstützung für Politik und Planung bei der Bewältigung dieser Strukturbrüche. Es sollen
Strategien im Umgang mit der Knappheit von landwirtschaftlichen Flächen sowie für berufliche Neueinsteiger/innen in die Landwirtschaft, insbesondere aus jüngeren Generationen (rural newcomers) entwickelt werden. Das multi-

Im EU-Projekt RURALIZATION arbeiten 18 Partner aus 12 Ländern zusammen
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Prof. Dr. Marc Wolfr am
ist neuer Direktor des IÖR
Seit 1. Juli 2019 hat das Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung (IÖR) in Dresden mit Prof. Dr. Marc
Wolfram einen neuen Direktor. Er übernimmt zugleich die
Professur für Raumentwicklung an der Technischen Universität Dresden (TUD). Unter der Überschrift „Raumforschung für die ökologische Zeitenwende“ fand am 5. September 2019 in Dresden die feierliche Amtseinführung
statt.
In seinem Antrittsvortrag „Raumforschung für die
ökologische Zeitenwende. Neue Wege zu transformativem
Handeln – vom Quartier zur globalen Biosphäre“ legte Prof.
Dr. Marc Wolfram zunächst dar, weshalb Raumforschung
sich intensiv mit Nachhaltigkeitstransformationen auseinandersetzen muss. Er ging außerdem der Frage nach, welche Rolle der Raum als analytische Kategorie in der aktuellen Transformationsforschung spielt. Dabei vermittelte er
einen Überblick über das grundlegende Spektrum möglicher Ansätze und Fragestellungen für das Programm
„raumbezogener Nachhaltigkeitswissenschaften“.
Im Hinblick auf die Agenda 2030 und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist für Marc Wolfram eines sicher: „Der Handlungsbedarf für die kommenden zehn
Jahre ist gewaltig, das gilt auch für Deutschland.“ Die Stadt
stellt dabei für den neuen IÖR-Direktor einen strategisch
wichtigen räumlichen Ansatz dar. „Nicht nur mit Blick auf
die Trends der Urbanisierung und das Nachhaltigkeitsziel
Nummer 11 ‚Nachhaltige Städte und Siedlungen‘, sondern
auch weil die Stadt mit allen anderen 16 Nachhaltigkeitszielen eng verzahnt ist.“ Zu beachten sei allerdings, dass auch
andere Raumkategorien verstärkt mitbetrachtet werden
müssen, insbesondere städtische Verflechtungsräume,
Kleinstädte, ländliche Räume sowie Wirtschaftsregionen.
Die Bedeutung der Kategorie Raum in den Nachhaltigkeitswissenschaften muss deutlich gestärkt werden. Mit
diesem Fazit beendete Prof. Dr. Marc Wolfram seinen Vortrag im Rahmen seiner Amtseinführung und zeigte damit
auch die künftige Ausrichtung der Forschung des IÖR auf.
Rund 180 Teilnehmende aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung waren in das Zentralwerk
Dresden-Pieschen, ein ehemaliges Industrieareal, das inzwischen für Kunst, Kultur und Wohnen genutzt wird, gekommen. Mit Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, des Landes Sachsen, der LeibnizGemeinschaft und der Technischen Universität Dresden
wurde Professor Marc Wolfram als neuer Direktor des IÖR
und Leiter der Professur Raumentwicklung an der TUD begrüßt. Neben Sachsens Wissenschaftsministerin Dr.
Eva-Maria Stange und Dr. Oliver Weigel vom Bundesminis-
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Prof. Dr. Marc Wolfram bei seiner Antrittsrede als neuer Direktor
des IÖR

terium des Innern, für Bau und Heimat sprachen Dr. Bettina
Böhm, Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft, sowie
der Rektor der TU Dresden, Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen.
Auch in der anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass Raum eine entscheidende Rolle bei der
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit spielt. Gemeinsam
mit Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, der
Leiterin des Collective Leadership Institute in Potsdam, Dr.
Petra Künkel, und dem Wissenschaftlichen Direktor des ILS
– Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in
Dortmund, Prof. Dr. Stefan Siedentop, diskutierte Marc
Wolfram verschiedene Fragen einer raumbezogenen Nachhaltigkeitstransformation. „Langfristige Rahmensetzungen
für experimentelles Handeln, maßstabsübergreifende Strategien sowie mehr Aufmerksamkeit für die Potenziale des
ländlichen Raumes sind wichtige Anknüpfungspunkte –
auch für die Arbeit des IÖR“, so Professor Marc Wolfram
zum Abschluss der Veranstaltung.
Heike Hensel
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Tel. + 49 351 4679 241
h.hensel@ioer.de
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Das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung
(IRS) hat einen neuen Direktor. Die brandenburgische Wissenschaftsministerin Dr. Martina Münch ernannte am 24.
Juni 2019 in Potsdam den Wirtschaftsgeographen Prof. Dr.
Oliver Ibert zum Professor für Raumbezogene Transformations- und Sozialforschung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg. Die Berufung erfolgte gemeinsam durch BTU und IRS und schließt die
Leitung des IRS ein. Ibert trat sein Amt am 1. Juli 2019 an.
Seit die langjährige IRS-Direktorin Prof. Dr. Heiderose
Kilper im Oktober 2018 in den Ruhestand gegangen war,
wurde das IRS kommissarisch geführt, zunächst von Prof.
Dr. Gabriela Christmann, Leiterin der IRS-Forschungsabteilung „Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum“,
und ab April dieses Jahres von Prof. Dr. Christoph Bernhardt, Leiter der Historischen Forschungsstelle des IRS.
Am 29. Mai 2019 bestellte das Kuratorium des IRS Oliver
Ibert zum neuen Institutsdirektor.
„Das IRS hat sich in der Amtszeit von Heiderose Kilper
zu einem international renommierten, exzellenzorientierten Forschungsinstitut entwickelt, was zuletzt durch die
erfolgreiche Evaluierung 2017 bestätigt wurde. Ich werde
jetzt auf diesem Weg weitergehen und eigene Akzente setzen. Ich freue mich auf diese herausfordernde Aufgabe und
danke für das Vertrauen und die Unterstützung, die mir
entgegengebracht werden. Vor allem danke ich Gabriela
Christmann und Christoph Bernhardt für ihr großes Engagement“, sagte Ibert bei seinem Amtsantritt.
Oliver Ibert hatte von 2009 bis zu seiner Berufung in
Cottbus die Professur für Wirtschaftsgeographie an der
Freien Universität (FU) Berlin inne. Er leitet außerdem seit
2009 die Forschungsabteilung „Dynamiken von Wirtschaftsräumen“ des IRS und wird diese Funktion auch weiterhin wahrnehmen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im
Bereich der raumbezogenen Innovations- und Kreativitätsforschung, sozialwissenschaftlicher Krisen- und Resilienzforschung sowie der Forschung zu Prozessen der ökonomischen Wertkreation.
Forschungsministerin Münch würdigte anlässlich
Iberts Amtsantritt das IRS und seinen neuen Direktor: „Das
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung ist ein
hoch kompetenter Akteur und Partner für die Zukunftsentwicklung von Städten und Regionen. Mit seiner Expertise
im Bereich der raumbezogenen Innovations- und Kreativitätsforschung ist Oliver Ibert einer der führenden Wirtschaftsgeographen im deutschsprachigen Raum. Damit ist
er auch ein wichtiger Partner des Landes bei den anstehenden Transformationsprozessen in Brandenburg, wie der
Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz oder der
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Prof. Dr. Oliver Ibert
ist neuer Direktor des IRS

Oliver Ibert

Stabilisierung und Entwicklung ländlicher Regionen“, wurde die Ministerin in der Pressemitteilung des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 1. Juli 2019
zitiert.
Oliver Ibert studierte von 1991 bis 1997 die Fächer
Geographie, Germanistik und Politikwissenschaften an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. An der Universität Oldenburg schloss er 2002 auch seine Promotion zum
Dr. rer. pol. mit dem Thema „Innovationsorientierte Planung“ ab. 2009 erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit
zum Thema „Lerndynamiken: Eine relationale Wirtschaftsgeographie von Wissenspraktiken und Innovationsprozessen“ an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn.
Von 1998 bis 2002 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Stadtforschung am Institut
für Soziologie an der Universität Oldenburg tätig. Von 2002
bis 2009 arbeitete Oliver Ibert im Arbeitsbereich Sozioökonomie des Raumes am Geographischen Institut der Universität Bonn, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter,
dann als akademischer Rat (a. Z.). Im Sommer 2014 war
Oliver Ibert für fünf Wochen Visiting Professor am Department of Political Sciences an der University of Toronto und
im Herbst 2018 für drei Wochen Simon and Hallsworth Visiting Professor an der University of Manchester. Er ist Mitglied im Herausgeberbeirat von Palgrave Communications
und fungiert als Sprecher der Projektgruppe “Experten in
Krisen” im Rahmen des Leibniz-Forschungsverbundes “Krisen einer globalisierten Welt”.
D r . F e l i x C l au s M ü l l e r
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung
Tel.: +49 3362 793 159
felix.mueller@leibniz-irs.de
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Auf den globalen Spuren
der deutschen Bauindustrie

Monika Motylinska erhält Freigeist-Fellowship der VolkswagenStiftung

Was haben deutsche Bauunternehmen wie Bilfinger Berger
und HOCHTIEF zur Globalisierung der Architektur beigetragen? Noch nie wurde diese Frage umfassend aus der
Sicht unterschiedlicher Disziplinen untersucht. Für ihre
wegweisende Projektidee erhielt die Architekturhistorikerin Dr. Monika Motylinska vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) eine Freigeist-Fellowship der
VolkswagenStiftung. Die Förderung erlaubt es Monika Motylinska, fünf Jahre lang zu forschen und dabei bis zu drei
Doktorandinnen/Doktoranden auszubilden. Diese Nachwuchsgruppe wird mit der Bauhaus-Universität Weimar
assoziiert sein.

© APhilip Bartz für VolkswagenStiftung
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Beton, Kapital, Ideen: Bauunternehmen
als analytische Prismen

Das von Monika Motylinska entwickelte und in der Historischen Forschungsstelle des IRS angesiedelte Projekt trägt
den Titel „Conquering (with) Concrete. German Construction Companies as Global Players in Local Contexts“. Es untersucht, wie große deutschen Baufirmen Märkte und Räume eroberten und damit ihre Präsenz in unterschiedlichen
Regionen des Globalen Südens wortwörtlich zementierten.
Denn die Frage der Zementproduktion ist zentral. Wissen
und Kontrolle über Herstellung und Distribution von Zement waren und sind ein prägender Faktor für die Fähigkeit
von Bauunternehmen, neue Märkte zu erschließen.
Doch das Projekt blickt weiter. Es soll Bauunternehmen als analytische Prismen nutzen: für das Zusammenkommen von materiellen und immateriellen Faktoren wie
Kapital, Wissen, technische Standards und architektonische
Ideen, aber auch verschiedene disziplinäre Perspektiven:
Architektur- und Baugeschichte, Stadtforschung, Wirtschaftsgeographie, Governance, Ökologie und Anthropologie. Dabei sollen auch die Hinterlassenschaften deutscher
Bauunternehmen im Globalen Süden und die Persistenz des
Labels „Made in Germany“ in der Bauwirtschaft betrachtet
werden. Anhand von Fallstudien in Brasilien, Indien und Nigeria geht es darum herauszufinden, wie der deutsche Architekturexport des 20. Jahrhunderts sich an unterschiedliche lokale Bedingungen angepasst hat und wie mit diesem
Erbe umgegangen wird – etwa im Denkmalschutz.

Freigeist-Fellowships: Mutige Vorhaben,
die den Rahmen sprengen

Ziel dieses umfassenden Vorhabens ist es also, abseits ausgetretener Pfade neue konzeptionelle und empirische Verbindungen herzustellen. Das Freigeist-Programm dient
dazu, genau solche mutigen Schritte zu ermöglichen. In der

Monika Motylinska bei der feierlichen Verleihung der Freigeist-Fellowships am 13. September 2019 in Hannover

Pressemitteilung der VolkswagenStiftung vom 3. September 2019 heißt es: „Die Freigeist-Fellowships der VolkswagenStiftung richten sich an ungewöhnliche und mutige
Querdenker aus allen Fachgebieten in den ersten vier Jahren nach ihrer Promotion. Der Begriff spiegelt die fachliche
Offenheit des Programms wider, die ausgewählten Wissenschaftler/innen sollen über das Bekannte hinausdenken:
Um Freigeist-Fellow werden zu können, müssen die jungen
Forscherpersönlichkeiten nicht nur eine herausragende
fachliche Expertise mitbringen, sondern auch über die
Grenzen der eigenen Fachdisziplin hinausblicken und kritisches Analysevermögen mit neuen Perspektiven und Lösungsansätzen verbinden.“
Monika Motylinska ist eine von insgesamt neun Freigeist-Fellows, die in der aktuellen Runde gefördert werden.
Das IRS, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft, ist in der aktuellen Förderrunde die einzige außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit einem Freigeist-Fellow. Rund 90
Forscher/innen hatten zum Stichtag im vergangenen Oktober Ideen eingereicht. Die Fördersumme für Motylinskas
Projekt beläuft sich auf 1.060.000 €, wovon 830.000 € von
der VolkswagenStiftung getragen werden. Der verbleibende Betrag wird vom IRS als Kofinanzierung getragen. Johan
Lagae, Professor an der Universität Gent fungiert als externer Mentor des Projekts.
D r . F e l i x C l au s M ü l l e r
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung
Tel.: +49 3362 793 159
felix.mueller@leibniz-irs.de
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Beitr äge aus R aumforschung
und -pl anung auf dem
Deutschen Kongress
für Geogr aphie in Kiel 2019
Alle zwei Jahre findet der „Deutsche Kongress für Geographie“ (DKG) statt. Vom 25. bis 29. September 2019 tagte
der DKG in Kiel. Der DKG ist die größte Veranstaltung zur
Vernetzung des Faches und seiner Teildisziplinen, wobei
nicht nur Wissenschaftler/innen, sondern auch Praktiker/
innen, Studierende und Vertreter/innen der Schulgeographie (Lehrer/innen und Fachdidaktiker/innen) vorwiegend
aus Deutschland und den Nachbarländern zusammenkommen. Themen der Raumforschung und -planung waren
auch in diesem Jahr mit mehr als 50 Beiträgen gut vertreten. Zwei international ausgerichtete Fachsitzungen – geleitet von den Autor/innen dieses Beitrags – wollen wir exemplarisch Revue passieren lassen: Die Fachsitzung 196,
geleitet von Dr. Elisabeth Gruber und Dr. Alois Humer,
drehte sich um „Kooperationsräume, -formen und -verständnis in der Raumordnung und Regionalentwicklung“.
Die Fachsitzung 167 „The future of EU Regional Policy in
the context of Europe’s strategic challenges and EU’s
agendas“, geleitet von Dr. Franziska Sielker und Dr. Alois
Humer, widmete sich Fragen der Kooperation und Regionalentwicklung aus europäischer Perspektive. In der Zusammenschau zeigte sich, dass Kooperationen über nationale und regionale Grenzen mit einer kontinuierlichen
Erneuerung einhergehen, und im Spannungsfeld zwischen
Governance, Government und Akteursinteressen zur
räumlichen Steuerung beitragen.
Die Fachsitzung 196 zeigte die anhaltende Aktualität
und kontinuierliche Neuorientierung der Regionalentwicklung und ihrer Akteure, um den sich wandelnden Raumansprüchen gerecht zu werden. Im Rahmen der Fachsitzung wurden verschiedene Formen der Kooperation, in
verschiedenen räumlichen Konfigurationen und Maßstäben sowie Probleme spezifischer Raumkategorien besprochen. Sowohl die zunehmende Urbanisierung, als auch
Schrumpfung und Peripherisierung erfordern Kooperation. Zudem bietet der europäische Integrationsprozess ein
Potential für Kooperation in verschiedensten Themenbereichen und räumlichen Konfigurationen. In der Fachsitzung wurden vier Forschungsprojekte vorgestellt. Zwei beschäftigten sich mit der Kooperation in Stadtregionen. Die
anderen beiden Vorträge präsentierten großräumige Kooperationen aus europäischer Perspektive.

>> Stadtregionale Zusammenarbeit: Das Potential wechselnder Akteure und gemeinsamer Problemlagen
Dr. Peter Görgl (Universität Wien) und Stefanie Döringer (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
präsentierten „Perspektiven für eine stadtregionale Kooperation in der Wiener Stadtregion+“. Sie zeigten mithilfe einer Netzwerkanalyse auf, dass trotz institutionalisierter Kooperation nur wenige Gemeinden im Wiener
Umland aktiv mit der Kernstadt kooperieren. Insgesamt
attestierten die Autor/innen den beiden Bundesländern
Wien und Niederösterreich eine politische und auch planerische Annäherung – eine Notwendigkeit nicht zuletzt
durch verschärfte Koordinationsherausforderungen aufgrund massiven Bevölkerungswachstums. Im zweiten
Beitrag brachte Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek (Adam
Mickiewicz Universität zu Poznań) Erfahrungen zu Institutionalisierungen und Governance-Formen der polnischen Metropolregionen ein. Diese erfuhren in den
letzten Jahrzehnten ein starkes suburbanes Wachstum,
das durch die Stadtregierung nicht gesteuert werden
konnte, jedoch innerhalb der Stadt zu großen Problemen, vor allem aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastungen führte. Als europäische Fördermittel in Aussicht gestellt wurden, formierte sich in der Beispielregion
um Posen ein Gremium zur stadtregionalen Zusammenarbeit, dem es gelang ein strategisches Planungsinstrument zur Verbesserung der Koordinierung der räumlichen Entwicklung zu implementieren. Trotz der gemeinsamen Problemlage, wurde erst aufgrund der Aussicht
auf Fördermittel der Weg der Kooperation ernsthaft
verfolgt: Es brauchte einen Anreiz.
>> Grenzüberschreitende und makroregionale Zusammenarbeit: ein europäisches Experimentierfeld
Jiannis Kaucic (Universität Wien) widmete sich der Frage nach den regionalen Voraussetzungen und Prozessen, die eine grenzübergreifende Zusammenarbeit fördern. Auf einer umfassenden Literaturanalyse zu
Territorialität, Re-scaling, regionaler governance, Politiknetzwerken und Innovationssysteme aufbauend, hielt er
fest, dass die Literatur die Komplexität konzeptionalisiere, daraus jedoch wenig Schlussfolgerungen für die Gestaltung von Governanceprozessen zu ziehen seien. Dr.
Franziska Sielker (University of Cambridge) präsentierte einen Beitrag in Ko-Autorinnenschaft mit Dr. Eva Pur-
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karthofer (Aalto University), in welchem sie europäische Makroregionen und US-amerikanische Megaregionen miteinander verglich. Sie stellten die Frage, inwiefern diese grenzübergreifenden Kooperationsformen
„soft planning“ unterstützen. Am Beispiel der Donauregion in der EU und der Southern California Region in
den USA, zeigte der Beitrag auf, dass im Rahmen der
Mehrebenenkooperation diese Kooperationsräume Fragen der Planung, zu Infrastruktur oder Umweltschutz
vorbereiten und somit weitgehend Räume des agendasettings sind. Makroregionen und Megaregionen sind
gewissermaßen das Lötmittel zwischen den Planungsprozessen verschiedener politisch-administrativer Ebenen.
Die Fachsitzung 167 analysierte die EU Regional- und
Sektorpolitik im Kontext raumrelevanter europäischer Herausforderungen und diesbezüglicher Strategien. Es wurde
hinterfragt, welche (zukünftige) Rolle die EU-Kohäsionsund Regionalpolitik sowie gemeinschaftliche Sektorpolitiken spielen können. Es wurden acht Beiträge in zwei Sessions vorgestellt.
>> EU Kohäsions- und Regionalpolitik und die (wachsende) Bedeutung der raumrelevanten Sektorpolitiken
Dr. Franziska Sielker führte in der ersten Session mit einer historischen Reflexion der EU-Regionalpolitik in das
Thema ein und unterstrich die wachsende Bedeutung
der Sektorpolitiken in der europäischen Raumentwicklung. Frank Heins (Italian National Research Council,
Rome) thematisierte die Herausforderung der Migration, sowohl aus raumpolitischer, als auch sozialer und
nicht zuletzt zeitlicher Sicht. Spätestens im Sommer
2015 bekam das Thema Zuwanderung eine große Präsenz auf der europäischen Bühne – und zwar nicht mehr
nur in Belangen des Binnenmarktes und der MaastrichtKriterien („wirtschaftliche Kohäsion“), sondern auch als
gesellschaftliche Herausforderung („soziale Kohäsion“).
Im dritten Beitrag ging Dr. Beate Caesar (Technische
Universität Kaiserslautern) auf Verkehrspolitik als Sektorpolitik mit expliziter Wirkung auf die territoriale
Kohäsion Europas ein. Verkehrspolitik obliegt mitgliedsstaatlicher Kompetenz. Wenn es jedoch um grenzüberschreitende Verkehrsnetze geht, kommt der EU eine
wichtige Koordinierungsrolle zu, die gerade in Grenzregionen noch gewichtiger werden könnte. Nora Crossey
(Universität des Saarlandes) schloss mit einer komparativen Fallstudie zur Sektorpolitik Naturschutz, wobei sie
auf den Aspekt der Partizipation bzw. rhetorischer und
tatsächlicher Einbindung bei Konfliktlösungen einging.
Als Fallstudien dienten zwei Regionen im Elsass und in
Bayern.
>> Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt auf dem Rückschritt? Aktuelle Strömungen
der europäischen Desintegration
Die zweite Session beschäftigte sich mit den Schattenseiten der Europäischen Integration. Stefan Bloßfeldt
(Universität Koblenz-Landau) stellte die räumlichen
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Ausprägungen des Euroskeptizismus vor. Auf der Basis
eines Vergleichs der (teils kritischen) Grenzsituationen
auf nationalen sowie lokalen Ebenen, zog er das Resümee, dass sich die Zukunft des „europäischen Projekts“
anhand des Umgangs bzw. dem Überkommen/Überwinden? von Grenzen entscheiden wird. Danach ging Dr.
Cormac Walsh (Universität Hamburg) dieser These im
Fall der irischen Grenze vertieft nach. Er analysierte den
„ugly head of territorialism“ in Form des BREXIT Prozesses. Eine Lösung für die irische Grenzfrage im Zuge des
BREXIT brauche neue räumliche Bilder und müsse Möglichkeiten von ‘soft spaces‘ ausloten, um eine durchlässige Grenze und Verbindungen beiderseits der irischen
Grenze aufrechtzuerhalten. Im abschließenden Beitrag
der Fachsitzung fasste Prof. Dr. Tobias Chilla (Universität Erlangen-Nürnberg) die Diskussion über Europäische (Des)integration zusammen, indem er verschiedene theoretisch-analytische Ansätze aus der
Politikwissenschaft und der Geographie nutzbar machte. Er testete den mit Dr. Estelle Evrard (Universität Luxemburg) gemeinsam konstruierten Analyserahmen zu
funktionaler sowie institutioneller (Des)integration anhand des konkreten Beispiels der wieder eingeführten
Grenzkontrollen im Schengenraum. Er zeigte auf, dass
Desintegration nicht einfach nur ein linearer Umkehrprozess von Integration ist, sondern ein neuartiger Verlauf des „europäischen Projekts“.
In der Zusammenschau zeigen die Fachsitzungen,
dass das grenzüberschreitende Zusammenspiel formaler
und informeller Kooperationen ein zentrales Thema der
Raumentwicklung bleibt, auf stadt-regionaler sowie europäischer Ebene. Kooperation über administrative Grenzen
hinweg wird für eine nachhaltige Regionalentwicklung unabdingbar sein, gerade vor dem Hintergrund von sich konstant verändernden Raumansprüchen. Neue Themen der
Koordinierung wie Migration, Klimawandelanpassung und
eine sich immer weiter vernetzende Gesellschaft seien hier
als Beispiele genannt. Durch diese zunehmenden Herausforderungen in gleichzeitig (welt-)politisch herausfordernden Zeiten verändern sich auch die Anforderungen für die
EU-Kohäsions- und Regionalpolitik.
Das Puzzle aus Finanzierung, Governance, Koordination und Kommunikation mit der Öffentlichkeit, oszilliert
zwischen öffentlicher Akzeptanz, politischer Machbarkeit
und dem Entwicklungsdruck.

Dr. Elisabeth Gruber
Institut für Stadt- und Regionalforschung/ Österreichische Akademie
der Wissenschaften
elisabeth.gruber@oeaw.ac.at
D r . A lo i s H u m e r
Department of Built Environment/ Aalto University Helsinki
alois.humer@aalto.fi
Dr. Fr anzisk a Sielker
Department of Land Economy/ University of Cambridge
fs421@cam.ac.uk
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Konflikte in der Nutzung
um L and
Lösungsvorschläge für ein nachhaltiges Landmanagement

Die Ressource Land ist vieles: Lebensraum, Kulturlandschaft, Erholungsgebiet, Anbaufläche für Nahrung und
Energiepflanzen. Bei diesen verschiedenen Nutzungsinteressen sind Konflikte keine Seltenheit. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte deshalb
bis 2019 neun Wissenschafts-Praxis-Teams, sogenannte
Innovationsgruppen. Diese Innovationsgruppen erarbeiteten für den überlebenswichtigen Umgang mit der Ressource Land zukunftsweisende und praktikable Lösungen. Sie
verfolgten Fragestellungen hinsichtlich der kommunalen
Daseinsvorsorge, des Kulturlandschaftsmanagements oder
auch innovative Landnutzungsformen im Zusammenhang
einer regionalen Energiewende. All diese Landnutzungen
gehen mit verschiedenen Nutzungsinteressen einher. Beispielsweise müssen für die Energiewende auf regionaler
Ebene die richtigen Weichen gestellt werden. Entscheidungen für mehr erneuerbare Energien sind jedoch konfliktbehaftet – unter anderem aufgrund von konkurrierenden
Landnutzungsinteressen. Zwar bewirken Anlagen für erneuerbare Energien wie Windräder und Solaranlagen, dass
weniger Treibhausgase, die den Klimawandel vorantreiben,
ausgestoßen werden. Auch entstehen neue Verdienstmöglichkeiten. Zugleich verändert der Ausbau von erneuerbaren Energien aber unwiederbringlich das Landschaftsbild
und kann sich auch auf andere Schutzgüter negativ auswirken.

Regionale Energiewende und Stadt-LandBeziehungen

Damit der weitere Ausbau der regenerativen Energieerzeugung in Deutschland gelingen kann, ist eine deutlich stärkere Beteiligung der Bevölkerung an der Energiewende nötig.
Eine der neun Innovationsgruppen, das Projekt render, beschäftigte sich deshalb mit der Fragestellung, wie durch
fachübergreifend angelegte Lern- und Umsetzungsprozesse nachhaltiges Landmanagement und ein regional abgestimmter Ausbau und Betrieb von Erneuerbaren-Energie-Anlagen gewährleistet werden können. Hierfür wurde
ein regionaler Energiedialog gestartet und dessen Ergebnisse im „Regionalen Energieplan Aachen 2030“ handlungsorientiert zusammengefasst. Eine weitere Innovationsgruppe setzte sich mit den Herausforderungen in der
kommunalen Daseinsvorsorge auseinander, die durch demographische und Strukturwandelprozesse vor massiven

Veränderungen steht. Nötig ist ein integriertes, lösungsorientiertes und langfristig-strategisch ausgerichtetes Daseinsvorsorgemanagement. Das Projekt UrbanRural Solutions untersuchte für drei Regionen, wie dies durch eine
verbesserte regionale Kooperation betroffener Kommunen angegangen werden kann. Mit dem Daseinsvorsorgeatlas wurde ein einfach zugängliches und leicht zu bedienendes räumliches Planungstool geschaffen, das von verschiedenen Fachverwaltungen genutzt werden kann und bereits
im Einsatz ist.
An diesen zwei Projekten wird schnell sichtbar: Fragestellungen rund um ein nachhaltiges Landmanagement
sind relevant – Energiewende, Kulturlandschaftspflege, Daseinsvorsorge, etc. – aber die Aufgaben, die daraus resultieren, sind häufig umfangreich und fachlich schwer abgrenzbar.

Gemeinsame Entscheidungsgrundlagen
schaffen

Der Facettenreichtum von Landnutzungsproblemen und
möglichen Herangehensweisen an ein nachhaltiges Landmanagement spiegelt sich im breiten Aufgabenspektrum
für Landmanager/innen. Trotz allem tun sich drei übergreifende Handlungsfelder im Landmanagement auf: Es
geht um die Vermittlung von Landnutzungsinteressen zwischen verschiedenen Akteuren, um die bewusste Gestaltung von Landnutzung und um das koproduktive Bewirtschaften konkreter Böden bzw. Flächen.
Eine zentrale Aufgabe für Landmanager/innen in all
diesen Feldern besteht darin, aus einer Wissensgrundlage
auch eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage zu entwickeln. Das Aufgreifen und in Beziehung setzen von unterschiedlichen Interessen und Kriterien kann Debatten versachlichen und Konflikte bearbeitbar machen. Das ist aber
recht arbeitsaufwendig und setzt in der Regel professionelle Unterstützung, etwa für Szenarios, Bilanzierungen oder
Simulationen, voraus. Landmanager/innen sind daher gut
beraten, die Erarbeitung gemeinsamer Entscheidungsgrundlagen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen/
Wissenschaftler und/oder Ingenieur-/Beratungs-/Planungsbüros anzugehen. Können solche Ressourcen mobilisiert
werden, dann lohnt sich die Arbeit. Entscheidungsfähig zu
werden, bedeutet, das Problem, die Lösungsvarianten und
die zu erwartenden Folgen überschauen und fundiert be-
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werten zu können. Illustrieren lässt sich das am Themenfeld Daseinsvorsorge. Selbst wenn man es „nur“ aus raumplanerischer Sicht betrachtet, ist es sehr komplex: Vom
Einzelhandel über Schulen und Kitas bis zur medizinischen
Grundversorgung reihen sich Entscheidungssituationen
aneinander. Sie sind nicht nur sehr unterschiedlich und erfordern je eigene Expertise und Wissensgrundlagen. Die
Entscheidungen beeinflussen sich auch gegenseitig und die
(finanziellen) Ressourcen sind endlich. Die Landmanager/
innen im Projekt UrbanRural Solutions haben z. B. die Erfahrung gemacht, dass ihre in Karten aufbereiteten Kennzahlen des Daseinsvorsorgeatlases in Workshop-Diskussionen
zwar ein Eyecatcher waren, sonst jedoch keine große Rolle
spielten. In konkreteren Entscheidungssituationen waren
die Erreichbarkeits- und Einzugsgebietsberechnungen dagegen wichtig, beispielsweise in Verhandlungsgesprächen
für eine Schulkooperation oder bei der Auswahl von Standorten für ein regionales Netz von Mobilstationen als Verkehrsknotenpunkten.

Nachhaltige Landnutzung managen

Was funktioniert im nachhaltigen Landmanagement und
was nicht ganz so gut? Die Veröffentlichung „Nachhaltige
Landnutzung managen“ fasst das Erfahrungswissen von
über 60 Landmanager/innen zusammen, die in Land- und
Energiewirtschaft, Behörden, Fachverbänden oder Vereinen daran arbeiten, neue Verfahren, Technologien und
Praktiken für eine ausgewogenere Landnutzung zu etablieren. Die Veröffentlichung ist Open Access zu finden unter
https://www.wbv.de/artikel/6004699.
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Literatur:
Schön, S., Eismann, C., Wendt-Schwarzburg, H., Ansmann, T. (2019).
Nachhaltige Landnutzung managen. Akteure beteiligen - Ideen entwickeln - Konflikte lösen. Bielefeld.

J a s m i n a Sch m i dt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei inter 3 Institut
für Ressourcenmanagement
H e l k e W e n d t- Schwa r zb u r g
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei inter 3 Institut
für Ressourcenmanagement
wendt-schwarzburg@inter3.de
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Förderkreis
für Raum- und
Umweltforschung e. V.

Vereinigung von Freunden der Akademie
für Raumforschung und Landesplanung

„Postwachstum und
R aumentwicklung
in Stadt und Region“
Im Rahmen des ARL-Kongresses in Kassel verlieh der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V. (FRU) am
28. Juni 2019 den diesjährigen FRU-Förderpreis für
Raum- und Umweltforschung zum Thema Postwachstum
und Raumentwicklung in Stadt und Region. Der erste
Preis für herausragende wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten mit Praxisbezug ging an Victoria Mutzek. Die
Stadtplanerin untersuchte in ihrer Masterarbeit den Beitrag städtischer Ernährungsstrategien und die Rolle der
Stadtplanung im Kontext einer nachhaltigen urbanen
Transformation.
Darüber hinaus vergab die Jury in diesem Jahr erstmals einen Sonderpreis. Dieser würdigte die besondere
Qualität des von Dipl. Ing. Viola Schulze-Dieckhoff und
Dr. Christian Lamker eingereichten Thesenpapiers zur
Postwachstumsplanung. Beide setzen sich damit auseinander, welche Auswirkungen die Postwachstumsthematik für die planerische Debatte haben sollte.
Stellvertretend für den Vorstand des Förderkreises
würdigten Prof. Dr. Jörg Knieling (Stv. Vorsitzender des
FRU) und Prof. Dr. Rainer Danielzyk (ARL) die anwesenden Preisträgerinnen Victoria Mutzek und Viola Schulze-Dieckhoff. Im Anschluss an die feierliche Preisvergabe
stellten die Preisträgerinnen im Gespräch mit Jörg Knieling ihre Arbeiten kurz vor.
Anlass für Victoria Mutzeks Arbeit „Urban Food Revolution. Städtische Ernährungsstrategien und Food Pioniere für die Nachhaltigkeitstransformation des Ernährungssystems“ war die Kooperation des Fachgebiets
Stadtplanung und Regionalentwicklung der HafenCity
Universität Hamburg mit dem Hamburger Museum für
Kunst und Gewerbe im Kontext der Ausstellung „Food

© ARL

Verleihung des FRU-Förderpreises für Raum und Umweltforschung 2019

Jörg Knieling dankt den Preisträgerinnen für die Vorstellung ihrer
Arbeiten

Revolution 5.0: Gestaltung für die Gesellschaft von morgen“. Im Rahmen der ersten Recherchen für ihre Masterarbeit stellte die Preisträgerin fest, wie relevant das Themenfeld Ernährungssicherheit, Ernährungsqualität und
entsprechende Strategien für die Stadtplanung bzw. die
Stadt- und Regionalentwicklung ist und zukünftig umso
mehr sein wird, aber wie wenig Beachtung es im Gegensatz zu Themen wie Wohnen, Mobilität, Gewerbe etc. im
Studium der deutschsprachigen Stadt- und Raumplanung findet. Deutlich weiter sind dagegen Städte und Akteure insbesondere im englischsprachigen Raum. Die
Arbeit zeigt dies anhand der internationalen Fallbeispiele
Vancouver (Kanada) und Bristol (Großbritannien).
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len und experimentellen Ansätzen und Zugängen produktiv zusammenzubringen und in handlungsleitender Thesenform zu verdichten. Aus der Sicht der Autorin und des
Autors müsse die Planung „Erfolgskriterien“ als ein wesentliches Element für Veränderung erarbeiten, zum anderen müsse Planung den Prozess der Transformation
aktiv mitgestalten: Dazu gehören mehr Offenheit, aber
auch mehr Konfliktfreudigkeit der Planenden. Kunst und
künstlerisches Handeln erleichtern dabei, Räume neu
und anders wahrzunehmen und umzudeuten. Sie setzen
kreatives Potenzial frei. Im Zentrum stehe der Prozess,
nicht die Perfektion.
Auch das Thesenpapier ist Open Access zugänglich:
http://postwachstumsplanung.de/

v.l.: Rainer Danielzyk, Victoria Mutzek

Während Vancouver eine Top-down-Strategie zur Ernährungssicherheit erarbeitet hat, wurde dieser Prozess in
Bristol Bottom-up angestoßen und entwickelt. Ausgangspunkt ihrer Untersuchung war die Feststellung,
dass die Lebensmittelversorgung von Städten in industrialisierten Ländern von einem global vernetzten Ernährungssystem abhängt, welches aufgrund der nicht nachhaltigen Funktionsweise mittelfristig an seine Grenzen
stoßen wird. Aus dieser Sicht ist ein Umdenken und Umsteuern im Sinne einer „Urban Food Revolution“ unumgänglich. Dazu zählen die stärkere Verknüpfung von Stadt
und Region und die Schaffung kurzer, zirkulärer Stoffkreisläufe. Die Arbeit untersucht, welche Rolle die Stadtplanung dabei spielt bzw. spielen könnte und zeigt erste
Wege sowie das Potential innovativer Nischenakteure.
Victoria Mutzeks Masterarbeit ist Open Access zugänglich: http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hcu/volltexte/
2017/387/pdf/Mutzek_Victoria.pdf
Mit dem Sonderpreis für „Sechs Thesen einer Postwachstumsplanung“ würdigte die Jury des FRU den Versuch, die jüngere Postwachstumsdebatte und ihre Bedeutung für die räumliche Planung in griffige Thesen zu
überführen. Ziel des Thesenpapiers von Viola Schulze-Dieckhoff und Christian Lamker ist es, die Diskussion
über die Möglichkeiten und die Ausgestaltung einer
„Postwachstumsplanung“ zu eröffnen. Das Papier hebt
sich originell von üblichen Handreichungen und Positionspapieren ab, da es experimentelles und künstlerisches Handeln sowie Scheitern (und das Lernen daraus)
explizit einbezieht. Viola Schulze-Dieckhoff erläuterte im
Gespräch mit Jörg Knieling, dass das Thesenpapier auf
drei bis vier Jahren intensiver Debatte zu den Themen
„Postwachstum und Planung“ aufbaue und versuche, die
Erkenntnisse aus diesen Debatten sowie aus Rollenspie-
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Viola Schulze-Dieckhoff erläutert das Thesenpapier

Der FRU beglückwünscht die Preisträger/innen und
bedankt sich an dieser Stelle auch bei der Jury, namentlich Prof. Dr. Sabine Hofmeister (Leuphana Universität
Lüneburg), Prof. Dr. Helga Kanning (Leibniz Universität
Hannover) und Prof. Dr. Christian Schulz (Université du
Luxembourg) sehr herzlich für die fachliche Begutachtung und Auswahl der eingegangenen Arbeiten.

P r o f. D r . J ö r g K n i e l i n g
(Stv. Vorsitzender des FRU)
HafenCity Universität Hamburg
joerg.knieling@hcu-hamburg.de
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Unter dieser Rubrik erscheinen Hinweise auf kürzlich abgeschlossene wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten.
Der Förderkreis möchte auf diese Weise auf Leistungen
des Nachwuchses aufmerksam machen. Bei Interesse an
den hier gemeldeten Abschlussarbeiten können Adressen über den Förderkreis angefragt werden.
Diese Rubrik steht dem Nachwuchs innerhalb und außerhalb des ARL-Netzwerkes offen; eine Auswahl ist vorbehalten. Informationen über Arbeiten (nicht älter als 6
Monate), die in den folgenden Ausgaben der Nachrichten der ARL veröffentlicht werden sollen, schicken Sie
bitte an:
FRU c/o ARL, Vahrenwalder Straße 247, 30179 Hannover
FAX +49 511 3484241
fru@arl-net.de

Diplomarbeiten, Dissertationen etc.
Kürzlich abgeschlossene Arbeiten
HafenCity Universität Hamburg
>> Dziarmakowska, Natalia
Wirkungsanalysen von Städtebauförderungsprogrammen – methodische Herausforderungen bei der Evaluierung komplexer Programme
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)
>> Eternadi, Hussain
Sustainable and Integrated Sanitation Management in
Developing Countries: The case of Kabul’s informal Settlements
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)
>> Gernert, Verena
Städtische Armutsmuster in Sofia – Grenzen und Möglichkeiten der integrierten Stadtentwicklung durch die
Europäische Union
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)
>> Kulcke, Matthias
Gestaltkooperation durch responsive Produktkonfiguratoren. Entwurf architektonischer Bauteile und Designprodukte im halbautomatisierten Dialog zwischen Anbieter_innen und Kund_innen am Beispiel proportionsoptimierter Produktansichten
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)

>> Lautenschlager, Björn
Data-Driven Learning and Model Predictive Control for
Heating Systems
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)
>> Pagés Sánchez, José Manuel
Developing Sustainable Port-City Relationships in Europe. An Institutionalist Analysis of Waterfront Projects
Governance in Lisbon
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)
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Aktuelles aus dem
Mentoring -Progr amm
von ARL und FRU
Das seit 2005 laufende Mentoring-Programm erfreut sich
großer Nachfrage. Aktuell laufen drei Mentoring-Jahrgänge
parallel: die in den Jahren 2017, 2018 und 2019 gestarteten. Allen Teilnehmer/innen der Mentoring-Jahrgänge finanziert der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung
e. V. (FRU) jeweils ein individuelles Qualifizierungsseminar
sowie die Reisekosten für den Austausch zwischen Mentees
und Mentor/innen.
Die Mentees sowie die Mentor/innen des am 4. November 2019 neu gestarteten Jahrgangs 2019 stellen wir
Ihnen in der nächsten Ausgabe der Nachrichten der ARL
vor.
Gleiches gilt für das Abschlusstreffen am 5. Dezember 2019 des 2017 gestarteten Jahrgangs, bei dem Projektergebnisse vorgestellt und künftige Perspektiven der
Mentees diskutiert wurden.

Halbzeit des Mentoring-Jahrgangs 2018

Während der Jahrgang 2017 – wie inzwischen alle ‚ungeraden‘ Jahrgänge – Frauen und Männern offenstand, war der
‚gerade‘ Mentoring-Jahrgang 2018 der Förderung weiblicher Nachwuchskräfte vorbehalten.
Das Auftakttreffen des Jahrgangs 2018 fand am 6.
Juli 2018, das Halbzeittreffen am 6. September 2019 statt.
Hier stellten Carolin Pleines, Theresa Werner und Insa
Cheng (geb. Trenn) erste Zwischenergebnisse zur Diskussion. Carolin Pleines hat eine Stelle als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Hamburg angetreten. Sie
promoviert an der HafenCity Hamburg (HCU) bei Prof.
Dr.-Ing. Jörg Knieling und führt eine vergleichende Diskursanalyse zu Planungsprozessen in der Hafenentwicklung
in Hamburg und Südindien durch. Theresa Werner, die zum
1. Oktober 2019 in die Verwaltung des Landkreises Lüneburg wechselte, stellte ihre Untersuchung zum Beitrag der
Regionalplanung zu einer flächensparenden Siedlungsentwicklung in der Metropolregion Hamburg vor. Insa Cheng
plant einen Artikel im Rahmen ihrer Dissertation im Promotionskolleg „Dörfer in Verantwortung – Chancengerechtigkeit in ländlichen Räumen sichern“. Diese befasst sich mit
dem Einfluss der Tätigkeiten von Frauen auf die Dorfgemeinschaft.
Anschließend konnten sich die Mentees in Form eines Speed-Datings mit den anderen Mentorinnen besprechen. Das Format nutzt die Zusammenkunft aller Mentees

Die Tandems des Jahrgangs 2018
Mentees 2018

Mentorinnen 2018

M. Sc. Insa Cheng (geb.
Trenn), Institut für
Umweltplanung, Leibniz
Universität Hannover

Dr.-Ing. Gesa Matthes,
ISOE – Institut für sozialökologische Forschung,
Frankfurt a. M.

M. Sc. Antonina Kriuger,
PGL Planungsgesellschaft
Langos, Hamburg

Dr. Barbara Warner,
Leitung des Wissenschaftlichen Referats
“Ökologie und Landschaft”
in der ARL

M. A. Carolin Pleines,
Institut für Geographie,
Universität Hamburg

Prof. Dr. Tanja Mölders,
Fakultät für Architektur
und Landschaft, Leibniz
Universität Hannover

M. A. Maike Rackwitz,
Hertie School of
Governance, Berlin

Dr.-Ing. Corinna Clemens,
Bürgermeisterin, Dezernat
III - Stadtentwicklung,
Umwelt und Bauen, Stadt
Sindelfingen

M. Sc. Theresa Werner,
Landkreis Lüneburg

Dr.-Ing. Enke Franck,
Klimaschutzleitstelle
Region Hannover

und Mentorinnen, um den Mentees bei der Klärung individueller Fragen die Chance verschiedener Beratungsperspektiven durch die Mentorinnen zu bieten.
Wir haben das Halbzeittreffen genutzt und die Mentees und die Mentorinnen gefragt, was sie am Mentoring-Programm schätzen und warum sie sich im Programm
engagieren.
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„Ich schätze an dem
Mentoren-Programm den Aufbau
eines Netzwerkes, das Knüpfen von neuen
interessanten Kontakten sowie das
Austauschen von Erfahrungen.“
Insa Cheng (Mentee)

„Es ist schwierig
und anstrengend, in einem
Promotionsprojekt und darüber hinaus
beruflich voranzukommen und gleichzeitig für die eigenen
Kinder da zu sein. Als FRU-Mentorin möchte ich meine
Erfahrungen weitergeben und Frauen dabei
unterstützen, diesen Spagat erfolgreich
zu meistern.“
Gesa Matthes (Mentorin)

„In meiner weiteren
beruflichen Laufbahn möchte ich eine
tolle neue Herausforderung annehmen:
mehr Brücken zwischen der Praxis und
der Wissenschaft zu bauen.“
Antonina Kriuger (Mentee)

„Wenn man ein großes
eigenes Projekt wie eine Promotion
startet, wird ein Stück deutlicher, wohin es im
Leben gehen soll. Gleichzeitig treten neue Fragen auf, die
durchaus auch gegenläufige Lebensziele betreffen. Daher ist es
wichtig, externe Ansprechpartner zu haben, mit denen man sich
über rein fachliche Fragen hinaus austauschen kann. Ich hoffe,
als Mentorin dabei helfen zu können, solche Schwierigkeiten
zu überwinden.“
Barbara Warner (Mentorin)
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„Durch meine interdisziplinäre
Ausbildung stehe ich zwischen den
Fachdisziplinen. Dank des Mentorings und
meiner Mentorin habe ich gelernt, die
Vorteile darin zu sehen und für mich zu
nutzen.“

© LUH, Julian Martitz
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Carolin Pleines (Mentee)

„Aus Erfahrungen
wird man klug – man muss aber
nicht alle Erfahrungen selbst machen…
Deshalb freue ich mich meine Erfahrungen
weitergeben zu können und mit jungen
Frauen Karrierewege auszuhecken.“
Tanja Mölders (Mentorin)

„Das Mentoring
bietet mir die Chance, Theorie und
Praxis zu verbinden. Durch den Austausch
mit meiner Mentorin bekomme ich wichtige
Praxisimpulse, die mir für mein Untersuchungsfeld
‚Stadt’ neue Perspektiven eröffnen.“
Maike Rackwitz (Mentee)

„Mentoring ist eine für
die Beteiligten inspirierende und den
Blick auf Planungsprozesse und -themen
erweiternde Erfahrung“.
Corinna Clemens (Mentorin)

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t en d er AR L

au s r au m fo r s c h u n g u n d - p l a n u n g

„Ich empfinde
den regelmäßigen Austausch mit
meiner Mentorin für meine persönliche
Entwicklung und die Arbeit am Projekt, in dem
ich aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft
mit der Planungspraxis verknüpfe, als
besonders wertvoll.“
Theresa Werner (Mentee)

„Ich freue mich, dass
ich Erfahrungen weitergeben kann und
Theresa Werner auf ihrem Weg ein Stück
begleiten darf.“
Enke Franck (Mentorin)

Der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.
(FRU) dankt allen Mentor/innen herzlich, da sie durch ihr
ehrenamtliches Engagement und ihre Erfahrungen die
Mentoring-Programme und die individuelle Karriereförderung für den Nachwuchs in den Raum- und Umweltwissenschaften erst ermöglichen!

P r o f. D r . - I n g . U l r i k e W e i l a n d
(Vorsitzende des FRU)
Universität Leipzig, Institut für Geographie
fru@arl-net.de
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Vereinigung von Freunden der Akademie
für Raumforschung und Landesplanung

29. FRU-Förderpreis für R aumund Umweltforschung 2020
– Internationale Ausschreibung –

Der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.
(FRU) schreibt den FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2020 aus. Die Ausschreibung befasst sich
dieses Mal mit dem Thema Gemeinwohl und Gerechtigkeit in der räumlichen Planung. Das Wettbewerbsthema
lautet:

Just Spaces? – Gerechtigkeit und
Gemeinwohl in Stadt und Region
Fragen von Gemeinwohl und Gerechtigkeit haben
in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft wieder
mehr Aufmerksamkeit gefunden. Auf städtischer Ebene
sind Ungerechtigkeiten schon lange offensichtlich, wenn
sich Armut und unterschiedlicher Zugang zu Bildung im
Wohlstand von Stadtteilen und Quartieren niederschlägt.
Seit einigen Jahren wird diese Segregation in zahlreichen
Großstädten durch das Bevölkerungswachstum weiter
verschärft. Prozesse der Gentrifizierung kollidieren mit
dem Grundrecht auf Wohnen, drängen Menschen aus ihrem angestammten Wohnumfeld und beeinträchtigen
damit eine am Gemeinwohl ausgerichtete Stadtentwicklung (Twickel 2010).
Zugleich geht die Einwohnerzahl in vielen ländlichen Räumen zurück und die Versorgungsinfrastruktur
hat sich in den letzten Jahren immer weiter „aus der Fläche“ zurückgezogen, etwa die örtliche Bank- und Postfiliale oder der Einzelhandel. Auch hier stellen sich Fragen
nach der Gemeinwohlorientierung dieser Entwicklung,
vor Ort entsteht ein Gefühl des „Abgehängtseins“. Und
auch großräumig rücken Gerechtigkeitsfragen in den
Blickpunkt, wenn die Länder Südeuropas einerseits wei-

terhin unter der ökonomischen Krise leiden und andererseits zusätzlich große Lasten der Migration tragen müssen.
Es gibt diverse planerische Aufgaben, die mit Fragen räumlicher Gerechtigkeit verknüpft sind. Umweltgerechtigkeit etwa zielt u. a. darauf, inwieweit die verschiedenen Quartiere einer Stadt gerecht mit Umweltqualitäten
versorgt sind oder ob Lärm und Luftschadstoffe ungerecht verteilt sind bzw. einzelne Bevölkerungsgruppen
besonders darunter leiden (UBA 2019). Dabei geht es
immer auch um Fragen des Gemeinwohls, d. h. wie sich
die Gesellschaft auch in sozialer Sicht nachhaltig organisieren lässt.
In Bezug auf öffentliche Räume in Städten und Gemeinden wird über Flächengerechtigkeit debattiert. Autos nutzen einen hohen Flächenanteil und beeinträchtigen damit die Lebensqualität bzw. Menschen, die ohne
Auto mobil sein wollen (MiD 2017, siehe Zahlen zum Modal Split in Städten; BUND Bremen 2019; VCD 2019).
Hinzu kommen Fragen der verkehrlichen Gesundheitsbelastungen, Unfallvermeidung oder die Benachteiligung
sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen
beim Zugang zu Mobilität.
Die Zielsetzung der Nachhaltigkeit weist zudem auf
die zeitliche Dimension hin: Wie lässt sich Gerechtigkeit
bei all diesen Aspekten nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für zukünftige Generationen mitdenken und
sicherstellen.
Der FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2020 ruft dazu auf, sich mit dem Thema „Just
Spaces“ in Bezug auf die Stadt und/oder die Region auseinander zu setzen. Die Beiträge können sich aus unter-

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t en d er AR L

schiedlicher Fachsicht mit dem Themenfeld befassen, sie
können theoretisch-konzeptionell ausgerichtet sein oder
sich empirisch auf einzelne Fallbeispiele oder Projekte
beziehen und diese wissenschaftlich analysieren. Mögliche Fragen könnten beispielsweise sein (nur eine Auswahl, weitere Themen sind möglich):
>> Begriff und Begriffsgeschichte: Was kann unter Gerechtigkeit in räumlicher Hinsicht verstanden werden
und wie hat sich dieses Verständnis im Laufe der letzten Jahrzehnte ggf. verändert?
>> Räumliche Trends und Gerechtigkeit: Welchen Einfluss haben aktuelle raumrelevante Trends auf Fragen
der raumbezogenen Gerechtigkeit? (bspw. demographischer Wandel, Binnenwanderung, Standorte von
Infrastrukturen, etwa Windenergie oder AtommüllEndlager)
>> Verteilungsgerechtigkeit: Wie kann Verteilungsgerechtigkeit in der Raumentwicklung erreicht werden,
wenn es zum Beispiel um Infrastrukturen, Lebensqualität und Standorte geht? Wie kann Gerechtigkeit
räumlich ausbalanciert werden? Was sind gerechte
Verteilungen von Chancen und Belastungen?
>> Gleichwertige Lebensbedingungen: Welche Rolle
spielt Gerechtigkeit bei der Definition gleichwertiger
Lebensbedingungen? Wie können entsprechende Lösungsansätze und Strategien aussehen – in Deutschland, aber auch international in Europa (z. B. Regionalförderung und Kohäsionspolitik der EU)?
>> Verfahrens- und Anerkennungsgerechtigkeit: Welche
Rolle spielt Gerechtigkeit in Planungsverfahren und
Ansätzen der strategischen Raumentwicklung? Wer
wird (nicht) beteiligt, wird (nicht) als legitim anerkannt und wird (nicht) in seinen Interessen wahrgenommen?
>> Nachhaltigkeit: Wie können zentrale Gerechtigkeitsforderungen der Nachhaltigkeits- und Klimagerechtigkeitsdebatte (inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit) in Ziele, Strategien, Instrumente und Verfahren der Stadt- und Raumentwicklung einfließen?
>> Gesundheit: Wie können negative Einflüsse auf die
menschliche Gesundheit, wie Folgen von Klimawandel
oder Autoverkehr, aufgefangen werden und wie können gerechtere Lösungen aussehen (Klimaschutz,
Klimaanpassung, Verkehrswende)?
>> Grundsatzdiskussion: Wie verortet sich die Thematik
„Just Spaces“ in internationalen Debatten um „spatial
justice“, „energy justice“, „environmental justice“
oder „just transitions“?
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>> Handeln: Welche politischen und planerischen Handlungsansätze können dazu beitragen, (mehr) Gerechtigkeit zu schaffen? Wer entwickelt Stadt und Region
und wie kann dieses Handeln am Gemeinwohl ausgerichtet werden?
>> Zivilgesellschaft: Wie artikulieren Zivilgesellschaft und
Protestbewegungen Fragen der Gerechtigkeit und des
Gemeinwohls und welche Einwirkungsmöglichkeiten,
aber auch Einschränkungen haben sie?
Die hier aufgeworfenen Fragen sollen nur als Anregung und Inspiration dienen. Themen der Wettbewerbsbeiträge können einzelne Fragestellungen mit Bezug zu
diesen inhaltlichen Zusammenhängen sein, ebenso aber
auch weitere Aspekte des Themenfelds „Just Spaces? –
Gemeinwohl und Gerechtigkeit in Planung und Entwicklung von Stadt und Region“ aufgreifen.

Erwartungen an die Wettbewerbsbeiträge

Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftler/innen (Master-, Promotions- oder Post DocPhase) ebenso an Personen, die sich in ihrer beruflichen
Praxis in Verwaltung, Planungsbüros etc. mit Fragen der
Stadt- und Raumentwicklung beschäftigen. Er ist offen
für alle raumrelevanten Disziplinen. Wissenschaftlich
ausgerichtete Beiträge mit eher theoretischem Ansatz
sind ebenso willkommen wie analytische Arbeiten oder
reflektierte Erfahrungsberichte aus der Praxis mit wissenschaftlicher Fundierung.
Interessierte können gerne zunächst beim Förderkreis anfragen, ob sich ein vorgesehenes Thema für den
Wettbewerb eignet. Neben eigens für den FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2020 erstellten
Beiträgen können auch solche Arbeiten eingereicht werden, die auf umfassenderen, bereits vorliegenden oder in
Arbeit befindlichen Studien-, Projekt- oder Abschlussarbeiten sowie Dissertationen beruhen.

Preise und Preisverleihung

Der FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung
2020 ist mit insgesamt 4.500 € dotiert. Vorgesehen ist die
Vergabe eines ersten Preises (2.500 €), eines zweiten
Preises (2.000 €) und eines dritten Preises (1.500 €).
Auf Vorschlag der Jury können eine Reduzierung der Zahl
der Preise und eine andere Aufteilung der Preissumme
erfolgen. Sonderpreise sind möglich, um außergewöhnliche Beiträge anzuerkennen.
Die Preise werden im Rahmen des ARL-Kongresses
am 26. Juni 2020 in Leipzig überreicht. Die Verfasser/innen des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrags erhalten Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen.
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Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können Studierende, Absolvent/innen sowie
Mitarbeiter/innen in Lehre, Forschung und Praxis aller relevanten Fachbereiche. Das Höchstalter beträgt 35 Jahre
(Stichtag: 15. März 2020). Zugelassen sind auch Arbeiten von Teams aus bis zu drei Autor/innen.
Die eingereichten Arbeiten sind in englischer oder
deutscher Sprache abzufassen und dürfen noch nicht an
anderer Stelle veröffentlicht oder zur Veröffentlichung
angeboten worden sein. Die Arbeiten müssen bis zum
15. März 2020 (Datum des Poststempels) in vierfacher
Druckversion und in elektronischer Version – bevorzugt
auf CD – zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen (herunterzuladen von der Website des FRU unter
www.FRU-online.de) bei der Geschäftsstelle des Förderkreises eingereicht werden. Die Druckversionen und
die elektronische Version müssen identisch sein und dürfen keinen Hinweis auf die Verfasser/innen enthalten. Pro
Bewerber/in kann nur eine Arbeit eingereicht werden.
Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige
Jury, deren Mitglieder vom FRU bestimmt werden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die eingereichten Arbeiten können leider nicht zurückgegeben werden.
Der FRU lädt die Preisträger/innen zur Teilnahme
am ARL-Kongress am 25./26. Juni 2020 in Leipzig ein. Er
sorgt bei Bedarf für Unterkunft und erstattet die Fahrtkosten nach dem Bundesreisekostengesetz.
Die Preisträger/innen verpflichten sich zur unentgeltlichen Übertragung des Rechts zur Veröffentlichung
ihrer eingereichten Arbeiten oder von Teilen daraus an
den FRU bzw. an die ARL, sofern in deren Verlag eine Veröffentlichung erfolgt.
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Die Arbeiten sind einzureichen an folgende Adresse:
Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.
Geschäftsstelle
Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2020
ARL
Vahrenwalder Str. 247
30179 Hannover
Auskünfte erteilen:
Dr. Andreas Stefansky
ARL / Geschäftsstelle des FRU
stefansky@arl-net.de
Prof. Dr. Jörg Knieling (Stv. Vorsitzender des FRU)
HafenCity Universität Hamburg
joerg.knieling@hcu-hamburg.de
Mit Unterstützung der Christel & Klaus Wolf-Stiftung
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Ausgewählte
Zeitschriftenbeitr äge
Als Informationsservice für die Forschung und zur Förderung des Trans
fers raumwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in die Praxis wird in
den ARL-Nachrichten in jedem Heft auf
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träge aus national
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wird nicht angestrebt. Autor/innen und
Leser/innen werden gebeten, die Redaktion auf erwähnenswerte Arbeiten
aufmerksam zu machen.
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ihrem inhaltlichen Schwerpunkt – einer
Rubrik zugeordnet.
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1. Theoretische und
methodische Grundlagen
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Neuerscheinungen aus anderen Verl agen

Erfo lgreiche metr o p o len ferne R egi o nen
Das Emsland und der Raum
Bodensee-Oberschwaben
Rainer Danielzyk, Philipp Friedsmann,
Carl-Hans Hauptmeyer, Nadja Wischmeyer
Wüstenrot Stiftung (Hrsg.)

In Deutschland gibt es eine intensiver werdende Diskussion über regional unterschiedliche Zukunftsperspektiven. Im Fokus steht dabei ein Auseinanderdriften der
Lebensbedingungen und Teilhabechancen
zwischen prosperierenden urbanen Zentren und Metropolregionen einerseits, denen die Zukunft zu gehören scheint, sowie
altindustriell geprägten Räumen und strukturschwachen ländlichen Regionen andererseits, die nicht zum Einzugsbereich einer Metropole gehören und denen deshalb
ein umfassender Verlust wirtschaftlicher
und demographischer Bedeutung droht.
Blickt man genauer hin, so zeigt sich eine
wesentlich differenziertere Realität, denn
es gibt auch metropolenferne Regionen,
deren demographische, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung so positiv verläuft,
dass sie den Vergleich und den Wettbewerb mit erfolgreichen Metropolen nicht
zu scheuen brauchen. Das Niedersächsische Institut für Historische Regionalforschung e. V. hat im Auftrag der Wüstenrot
Stiftung eine exemplarische Untersuchung
zu den Ursachen für die Bandbreite und die
Heterogenität regional unterschiedlicher
Entwicklungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden mit dieser Publikation der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
ISBN 978-3-96075-000-0
https://wuestenrot-stiftung.de/
publikationen/erfolgreiche-metropolenferne-regionen-das-emsland-und-derraum-bodensee-oberschwaben/

H eimat glo bal
Modelle, Praxen und Medien
der Heimatkonstruktion
Edoardo Costadura, Klaus Ries, Christiane
Wiesenfeldt (Hrsg.)

Wie steht es um den Heimat-Begriff im
Kontext der Globalisierung? Die Beiträge
des Bandes erörtern nicht nur die unterschiedlichen Darstellungs- und Aktualisierungsformen, sondern auch das vielfältige
heuristische und praxeologische Potenzial
von „Heimat“. Als Beitrag zur Klärung einer
gegenwärtig in Europa und vor allem in
Deutschland viel diskutierten Frage definiert das Buch den Heimat-Begriff jenseits
von identitären und nationalen Vereinnahmungen als einen Modus der nachhaltigen
Weltbeziehung und der Zugehörigkeit neu
– und macht ihn so für politisch-gesellschaftliche Entwürfe dienstbar.
ISBN 978-3-8376-4588-0

T he Eur o pean D imensi o n
o f G erman y ’ s Energ y
T ransiti o n
Opportunities and Conflicts
Erik Gawel, Sebastian Strunz, Paul Lehmann,
Alexandra Purkus (Eds.)

This book addresses the interactions between Germany’s energy transition and the
EU’s energy policy framework. It seeks to
analyze the manifold connections between
the prospects of the proclaimed “Energy
Union” and the future of Germany’s energy
transition, and identifies relevant lessons
for the transformation at the EU level that
can be learned from the case of Germany,
as a first-mover of transforming energy
systems towards renewables. The various
repercussions (political, economic and
systemic) from the national transition are
explored within the EU context as it responds to the German transition, taking
into account both existing frictions and
potential synergies between predominantly national sustainability policies and the
EU’s push towards harmonized policies within a common market. The book’s overall
aim is to identify the most critical issues, in
order to avoid pitfalls and capitalize on opportunities.
ISBN 978-3-030-03373-6
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Was B its und B äume
verbindet
Digitalisierung nachhaltig gestalten
Anja Höfner, Vivian Frick (Hrsg.)

Die Konferenz „Bits & Bäume“ (2018 in
Berlin) bot das bis dato größte Debattenforum für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Über 50 Autorinnen und Autoren aus
Tech-Szene, Nachhaltigkeitsbewegung und
Entwicklungszusammenarbeit zeigen in
diesem Buch zur Konferenz, wie die Digitalisierung den sozial-ökologischen Wandel
voranbringen kann.
Die Beiträge beleuchten die Auswirkungen
unseres Digitalkonsums im Globalen Süden, den nachhaltigen Umgang mit Daten
oder die Risiken und Potenziale eines digitalisierten Wirtschaftssystems. Im Mittelpunkt steht dabei stets die drängende Frage: Welche Digitalisierung wollen wir?
Die verschiedenen Antworten auf diese
Frage machen deutlich: Eine zukunftsfähige Digitalisierung muss sich weniger an Interessen einzelner Wirtschaftsakteure,
sondern am Gemeinwohl orientieren. Ausgewählte Beiträge der „Bits & Bäume“,
zahlreiche Infografiken und Porträts geben
Denk- und Handlungsanstöße, wie die Digitalisierung die Welt besser machen kann.
ISBN 978-3-96238-149-3
https://www.oekom.de/fileadmin/
diverses/9783962381493_klein.pdf

02 / 2 019 _ N ac h r i c h t e n d er ARL

D ie R edu zierung der
F l ächeninanspruchnahme
durch das B auplanungs recht

K ritische G eo graphien
l ä ndlicher Entwicklung

Juristische Geltung und Realisierung
im sozialen System

Michael Mießner, Matthias Naumann (Hrsg.)

Anne Herrmann

Flächeninanspruchnahme ist in Deutschland ein altbekanntes Problem. Die Politik
ist sich spätestens seit den 1970er Jahren
der Auswirkungen bewusst. Immer wieder
werden politische Ziele, etwa in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung,
vorgelegt. Dabei kommt dem Bauplanungsrecht eine entscheidende Rolle zu.
Die Arbeit verdeutlicht erstmals umfassend und detailliert, dass das Bauplanungsrecht eine Vielzahl von Optionen für eine
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme bereithält und untersucht zugleich, ob
es auch hinreichend gerüstet ist, um einer
extensiven Flächeninanspruchnahme einen Riegel vorzuschieben.
Die zahlreichen Maßnahmen für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
werden anhand von Beispielen und genauen Definitionen herausgestellt sowie zueinander in eine Rangfolge gesetzt. Zu jeder
Maßnahme werden die einschlägigen Normen dargestellt und gewichtet. Dabei erfasst die Arbeit sowohl die Darstellungsund Festsetzungsmöglichkeiten in den
Bauleitplänen, die Planungsziele und Planungsleitlinien der Abwägung, die Planungsersatzvorschriften als auch die Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts.
Darüber hinaus geht die Arbeit auf die Wirkung der für die Maßnahmen einschlägigen Normen ein. Analysiert werden unter
anderem das Flächenmanagement, die
Ressourcenschonung der Verwaltung und
mögliche Kooperationen wie etwa durch
das Kooperative Städtebaurecht.
ISBN 978-3-8487-5721-3

Globale Transformationen und lokale
Herausforderungen
Städte bestimmen weltweit politische,
wirtschaftliche und soziale Entwicklungen.
Ländliche Räume hingegen geraten zunehmend aus dem Fokus. Dennoch finden aktuell in ländlichen Regionen des Globalen
Nordens wie auch des Globalen Südens
umfassende Transformationen statt, sei es
hinsichtlich gesellschaftlicher Naturverhältnisse, ökonomischer Strukturen, politischer Steuerung, der Reproduktion von
Geschlechterverhältnissen und der Präsentationen von Ländlichkeit. Der Band
analysiert diese Prozesse aus der Perspektive der Kritischen Geographie und bietet
einen Überblick über theoretische Konzepte, empirische Beispiele und methodische Zugänge zum Verständnis ländlicher
Entwicklungen.
Deutschsprachige Forscherinnen und Forscher sowie Studierende der Geographie
und benachbarter Disziplinen finden hier
einen Überblick über aktuelle Fragen ländlicher Räume und deren Wandel sowie
über Beiträge der Kritischen Geographie
zu ungleichen Entwicklungen in ruralen
Kontexten.
ISBN 978-3-89691-277-0
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T eilhabeatlas
D eutschland
Ungleichwertige Lebensverhältnisse
und wie die Menschen sie
wahrnehmen
Frederick Sixtus, Manuel Slupina, Sabine
Sütterlin, Julia Amberger, Reiner Klingholz
Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung & Wüstenrot Stiftung (Hrsg.)

Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, für „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen Teilen des Landes zu sorgen.
Die vorliegende Studie zeigt, wie weit die
Wirklichkeit von diesem Wunsch entfernt,
ja, dass es vielleicht sogar das falsche Ziel
ist. Während sich viele Großstädte dynamisch entwickeln und an Attraktivität gewinnen, leiden vor allem entlegene Landstriche unter Abwanderung und einer
wegbrechenden Versorgung.
Wie sich die Regionen unterscheiden, wie
die Menschen ihre Situation wahrnehmen
und wo in Deutschland sie sich abgehängt
fühlen, zeigt die neue Studie.
ISBN 978-3-946332-52-7
https://wuestenrot-stiftung.de/teilhabeatlas-deutschland/
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H andbuch L andschaft
Olaf Kühne, Florian Weber, Karsten Berr,
Corinna Jenal (Hrsg.)

Dieses Handbuch präsentiert unterschiedliche Perspektiven auf Landschaft und
zeigt die Disziplinen mit ihren Landschaftsverständnissen auf. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand der Landschaftsforschung zu geben und gleichzeitig die Zukunft der Landschaftsforschung zu beleuchten. Die Autorinnen/Autoren sind Expertinnen/Experten auf ihren
Gebieten und im deutschen Sprachraum
einschlägig bekannt.
Das Handbuch bietet theoretische Perspektiven auf die Landschaftsforschung, betrachtet Landschaft im Kontext disziplinärer Bezüge und stellt metaperspektivische
Zugänge zu Landschaft sowie Methoden
der Landschaftsforschung und -praxis und
Untersuchungsfelder der Landschaftsforschung vor. Es richtet sich an Studierende
und Lehrende der Landschaftsarchitektur,
der Stadt- und Raumplanung, der Sozialwissenschaften und der Geographie.
ISBN 978-3-658-25745-3

N ature - B ased F lo o d R isk
M anagement o n P rivate
L and
Disciplinary Perspectives
on a Multidisciplinary Challenge
Thomas Hartmann, Lenka Slavíková, Simon
McCarthy

This open access book addresses the various disciplinary aspects of nature-based
solutions in flood risk management on private land. In recent decades, water management has been moving towards naturebased solutions. These are assumed to be
much more multipurpose than traditional
“grey infrastructures” and seem to be regarded as a panacea for many environmental issues. At the same time, such measures
require more – and mostly privately owned
– land and more diverse stakeholder involvement than traditional (grey) engineering approaches. They also present
challenges related to different disciplines.
Nature-based solutions for flood risk management not only require technical expertise, but also call for interdisciplinary insights from land-use planning, economics,
property rights, sociology, landscape planning, ecology, hydrology, agriculture and
other disciplines to address the challenges
of implementing them. Ultimately, naturebased flood risk management is a multidisciplinary endeavor. Featuring numerous
case studies of nature-based flood risk
management accompanied by commentaries, this book presents brief academic
reflections from two different disciplinary
perspectives that critically highlight which
specific aspects are of significance, and as
such, underscore the multidisciplinary nature of the challenges faced.
ISBN 978-3-030-23841-4
https://link.springer.com/content/pdf/
10.1007%2F978-3-030-23842-1.pdf
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K ulturlandschaft – Äcker ,
W iesen , Wä lder und ihre
P r o dukte

D eutschlandatlas

Ein Lesebuch für Städter

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung (BBR),
Thünen-Institut für Ländliche Räume
(Bearb.)

Ulrich Hampicke

Dieses Buch gibt einen detaillierten Überblick über die Kulturlandschaften Mitteleuropas einschließlich des Waldes und wie
diese durch den Menschen und seine Wirtschaft entstanden und geprägt wurden.
Der Leser erfährt, wie die moderne Produktion in der Landwirtschaft aussieht und
welche Probleme durch diese Produktion
und unseren Konsum entstehen. In diesem
Zusammenhang wird auf die Agrarpolitik
und den Außenhandel eingegangen. Neben ökonomisch-politischen Themen erklärt der Autor auch die biologischen Zusammenhänge und Auswirkungen unserer
Landwirtschaft. So geht er neben anderen
Themen besonders auf den Verlust der
Biodiversität und die Desorganisation der
Stoffkreisläufe in der Agrarlandschaft ein.
Im zweiten Teil des Buches werden Lösungen zu den Problemen und Perspektiven
aufgezeigt. Dabei werden zuerst die Ansätze auf politischer Ebene beleuchtet und
danach auf Initiativen auf anderen Ebenen
eingegangen. Dieses Buch wendet sich an
alle, die sich über die moderne Landwirtschaft informieren und die Hintergründe
aktueller Debatten verstehen möchten.
ISBN 978-3-662-57752-3

Karten zu gleichwertigen
Lebensverhältnissen

Der Deutschlandatlas versteht sich nicht
als Bericht, der selbst wertet und Empfehlungen ableitet, sondern als Sammlung
von Karten, die je ein bestimmtes Thema
regional differenziert darstellt. Nüchtern
und sachlich hilft er, die Entscheidungsgrundlagen für Fachpolitiken zur Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse
zu verbessern.
Das Spektrum der ausgewählten Karten-Themen ist weit: Es reicht von der Flächennutzung und Bevölkerungsstruktur
über die Kommunalfinanzen bis hin zu Arbeit, Bildung und Einkommensverteilung.
Für die Akteure in den Regionen lassen sich
die jeweils besonderen Handlungsbedarfe
vor Ort ablesen. Die Muster der Ungleichverteilungen variieren.
https://heimat.bund.de/atlas/

D ie U nterschiede
bestimmen die V ielfalt
in Eur o pa
Ein Atlas ausgewählter Aspekte der
räumlichen Strukturen und Entwicklungen
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
(Hrsg.)

Ein neuer vom Bundesinstitut für Bau-,
Stadt und Raumforschung (BBSR) herausgegebener Europaatlas zeigt, wie sich die
Regionen in den vergangenen Jahren entwickelt haben – und auf welche Veränderungen sich Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung künftig einstellen
müssen. Karten, Infografiken und erläuternde Texte zeichnen ein Bild von Demografie, Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Wirtschaft, Finanzen und weiterer Schlüsselthemen regionaler Entwicklung. Der Europaatlas knüpft an den Deutschlandatlas
des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat (BMI) an und lenkt den
Blick auf die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, die Deutschland Mitte
2020 übernehmen wird.
ISBN 978-3-87994-240-4
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2019/europa-atlas.html
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