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Editorial 

liebe leserinnen und leser,

die Corona-Pandemie hat unseren alltag und das gesell-
schaftliche Zusammenleben weltweit tiefgreifend verän-
dert. auch wenn das Virus grenz-, schicht- und klassen-
überschreitend grassiert, trifft es eben doch nicht alle 
Weltregionen und individuen in gleichem Maße. im Gegen-
teil, ohnehin bestehende soziale und wirtschaftliche dis- 
paritäten und armut verschärfen sich durch die auswir- 
kungen und Folgen der Pandemie. Wie grundlegend und 
dauerhaft diese sein werden und wie sie sich räumlich wei-
ter ausdifferenzieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
abzusehen. Klar aber ist, dass sich alte Fragen der räum- 
lichen Gerechtigkeit lokal, regional und global mit neuer 
Wucht stellen.

der diesjährige arl-Kongress „Just Spaces? Gemein-
wohl und Gerechtigkeit in räumlicher Planung und Entwick-
lung“ fokussierte jenseits der Covid-19-Zäsur das themen-
feld der räumlichen Gerechtigkeit. auf unseren Call for 
Papers hatten wir überaus große resonanz und die Qual 
der Wahl bei der auswahl der Beiträge. Wir möchten uns 
herzlich für das große interesse und die Bereitschaft, den 
arl-Kongress 2020 aktiv mitzugestalten, bedanken! 

die vorliegende ausgabe der Nachrichten der arl 
vereint die themen „räumliche Gerechtigkeit“ und „Gleich-
wertigkeit der lebensverhältnisse“, denn die Keynotes des 
abgesagten arl-Kongresses 2020 bilden einen teil der 
Schwerpunktbeiträge. Zusätzlich präsentieren wir auf un-
serer Webseite unter dem Menüpunkt „Forschung“ eine 
neue rubrik: die themendossiers. Mit dieser digitalen Er-
gänzung möchten wir arl-aktivitäten zu wichtigen und 
langjährigen themen verdichtet zusammenführen und in 
einer Gesamtschau dauerhaft leicht auffindbar machen. 
das themendossier „räumliche Gerechtigkeit“ orientiert 
sich am ursprünglich geplanten Programm des arl-Kon-
gresses 2020 und enthält abstracts sowie einzelne Beiträge 
in unterschiedlichen Formaten – die art der Präsentation 
haben wir den referentinnen und referenten überlassen. 
die ebenfalls auf der Seite vorhandene Fotogalerie zeigt 
eine Vielzahl der Einreichungen zum erstmals ausgelobten 
arl-Fotowettbewerb. das themendossier kann (und soll) 
den direkten dialog und austausch und vor allem die dis-
kussionen und persönlichen Begegnungen, von denen der 
arl-Kongress lebt, nicht ersetzen, aber wir bieten damit 

einem teil der eingereichten ideen und impulse zu räum- 
licher Gerechtigkeit raum und hoffen, die diskussion im 
Netzwerk und darüber hinaus anzuregen.

den auftakt mit der rubrik „aktuell“ macht der Bei-
trag von Martin Sondermann zum diesjährigen Kongress- 
thema und zum arl-Fotowettbewerb. 

die rubrik „thema“ startet mit den ursprünglich ge-
planten Keynotes des arl-Kongresses 2020.

am Beispiel der Enquete-Kommission „Gleichwer- 
tige lebensverhältnisse in ganz Bayern“ und entlang der 
vier dimensionen Verteilungs-, Chancen-, Verfahrens- 
sowie Generationengerechtigkeit skizziert Manfred Mios-
ga, wie sich aus einer Subjektperspektive heraus eine politi-
sche Programmatik zur Herstellung gleichwertiger lebens-
verhältnisse und räumlicher Gerechtigkeit entwickeln lässt. 

ausgehend von dem leitbild, dass raumplanung die 
teilhabe aller Menschen an der Nutzung privater und öf-
fentlicher raumgüter sichert, unternimmt der von t. H. 
Marschall inspirierte Beitrag „raumplanung als architek- 
tin sozialer Ungleichheit“ von Benjamin davy eine planungs-
philosophische deutung des in der raumordnung geläu- 
figen Gerechtigkeitsmaßstabes gleichwertiger lebensver-
hältnisse und reflektiert kritisch das gesellschaftspolitische 
ringen um Konkretisierung.

Franziska Martinsens Beitrag „räumliche Gerechtig-
keit und geteilte Verantwortung im globalen Maßstab“ be-
schäftigt sich aus einer politikphilosophischen Perspektive 
mit der räumlichen dimension von Gerechtigkeit. Sie rückt 
Erkenntnisprozesse darüber, was überhaupt als Gerechtig-
keit zu verstehen ist – insbesondere, wenn es um die globa-
le dimension im Sinne geteilter räumlichkeit geht – in den 
Fokus ihrer Betrachtung.

Heike Köckler untersucht auf Basis des Fähigkeitsan-
satzes von a. Sen und M. Nussbaum verschiedene dimensi-
onen umweltbezogener Gerechtigkeit. Neben gesundheit-
lichen Folgen dieser Ungleichheiten verweist sie auf die 
vielfachen sozialen Benachteiligungen und die systemati-
sche Nichtrepräsentation bestimmter Gruppen in räumli-
chen Planungsprozessen.

aus wissenschaftlich-analytischer Perspektive wid-
met sich der Beitrag von Stefan Siedentop den Schwierig-
keiten bei der empirischen „Vermessung“ von Gleichwer-
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tigkeit. Unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit 
münden in divergierende Konzepte von Gleichwertigkeit. 
die ausgestaltung des Messkonzeptes und die Wahl der in-
dikatoren beeinflussen das ausmaß von (Un-)Gleichheit. 
trotz dieser Herausforderung sind evidenzbasierte, empi-
risch gesicherte Erkenntnisse zentral, um wissenschaftlich 
belastbare Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlun-
gen formulieren zu können.

Von der Wissenschaft kommen wir in die politische 
und planerische Praxis: Vera Moosmayer stellt den Bericht, 
die aufgaben und Ziele der Kommission „Gleichwertige le-
bensverhältnisse“ aus der Sicht des Bundes vor und plä-
diert in ihrem engagierten Beitrag für die repolitisierung 
der raumordnung. Wie sie erläutert, ist der querschnitts- 
orientierte, fachübergreifende politische ansatz der raum-
ordnung von zentraler Bedeutung für die Schaffung gleich-
wertiger lebensverhältnisse, den sozialräumlichen Zusam-
menhalt und die Bewältigung der Corona-Krise. die raum- 
ordnung darf sich nicht länger nur als Fachpolitik verste-
hen, sondern muss ihren Querschnittscharakter ausbauen 
und aktiv mitgestalten.

im anschluss betrachtet ludwig Scharmann das poli-
tische Ziel gleichwertiger lebensverhältnisse aus der Pers-
pektive eines ostdeutschen und vom Braunkohleausstieg 
betroffenen Bundeslandes. Für Sachsen hat die Frage nach 
der Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse zwei dimen- 
sionen: Einerseits geht es um das aufschließen an den bun-
desdeutschen durchschnitt und andererseits müssen an-
gesichts der polarisierenden räumlichen Entwicklung in-
nerhalb des landes die lebensbedingungen in den schwä- 
cheren regionen im Blick behalten werden. der Beitrag 
präsentiert eine Fülle aktueller empirischer daten für Sach-
sen, sowohl im ländervergleich als auch hinsichtlich der 
räumlichen disparitäten innerhalb Sachsens.

Es folgt ein Gespräch zu gleichwertigen lebensver-
hältnissen, das rainer danielzyk mit Claudia Neu, inhaberin 
des lehrstuhls Soziologie ländlicher räume an den Univer-
sitäten Göttingen und Kassel, führte. das interview vermit-
telt einen soziologischen und lebensweltlichen Blick auf die 
Praxis ländlicher Entwicklung. Es rückt die Menschen vor 
ort und ihr Engagement in den Fokus und macht die Vor-
aussetzungen für lokales Engagement deutlich.

axel Priebs und rainer danielzyk geben einen Über-
blick über die langjährigen aktivitäten und arbeitsergebnis-
se der arl zum themenkomplex „Gleichwertige lebens-
verhältnisse“. der Beitrag wird als Grundlage für ein künf- 
tiges themendossier dienen, um somit alles Wichtige zum 
themenfeld der gleichwertigen lebensverhältnisse kom-
pakt, übersichtlich und digital präsentieren zu können.

abschließend folgen die Zusammenfassung der 
Empfehlungen des Beirates für raumentwicklung zu den 
Schlussfolgerungen der Kommission „Gleichwertigkeit der 
lebensverhältnisse“ von Gabi troeger-Weiß und vier poin-
tierte Statements zu verschiedenen aspekten gleichwer- 
tiger lebensverhältnisse von Birgit Honé, Jan Matthias 
Stielike, Gabi troeger-Weiß und Barbara Zibell.

in der rubrik „aus der arl“ finden Sie zahlreiche 
Veranstaltungsrückblicke, aktuelle arl-Publikationen, die 
Stellungnahme des ad-hoc-arbeitskreises zur integrativen 

Förderung der regionalentwicklung und vieles mehr. au-
ßerdem feiern wir in diesem Jahr ein Jubiläum: 25 Jahre 
Mitgliedschaft der arl in der leibniz-Gemeinschaft. Wir 
nehmen dies zum anlass, um einen ausführlicheren Über-
blick über die leibniz-Gemeinschaft, ihre Geschichte sowie 
die rolle und Bedeutung der arl innerhalb der leibniz- 
Gemeinschaft zu geben.

die rubrik „aus raumforschung und -planung“ prä-
sentiert Meldungen aus dem raumwissenschaftlichen Netz-
werk und informiert über aktuelle Neuerscheinungen und 
ausgewählte Zeitschriftenbeiträge. Wir freuen uns über-
dies, die Zustimmung des Präsidiums der leibniz-Gemein-
schaft zum neuen leibniz-Forschungsnetzwerk „räumli-
ches Wissen für Gesellschaft und Umwelt | Spatial Know- 
ledge for Society and Environment“ (kurz „leibniz r“) mit-
teilen zu können. das neue leibniz-Forschungsnetzwerk 
erweitert die raumwissenschaftliche Expertise des bishe- 
rigen 5r-Netzwerks um das leibniz-institut für agrarent-
wicklung in transformationsökonomien (iaMo) in Halle 
an der Saale und das leibniz-Zentrum für agrarlandschafts-
forschung (ZalF) in Müncheberg. Wir freuen uns über die 
Verstärkung sowie die Fortsetzung und intensivierung der 
Zusammenarbeit!

Wir wünschen eine anregende lektüre – und bleiben 
Sie gesund!
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