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Kurzfassung

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) – Leibniz-Forum für Raumwissen-
schaften versteht sich als Forum und Kompetenzzentrum für eine nachhaltige Raumentwicklung. 
Ihre Arbeit ist durch ganzheitliche, integrative und zukunftsorientierte Perspektiven auf komplexe 
raumbezogene gesellschaftliche Herausforderungen gekennzeichnet. Das enge Zusammenwirken 
von Wissenschaft und Praxis ist ein besonderes Anliegen der Akademie. Ihre Forschungs- und 
Transfertätigkeiten werden maßgeblich durch ihr personelles Netzwerk, bestehend aus exzellen-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern, 
erbracht. In zahlreichen inter- und transdisziplinären Arbeitsgremien erarbeiten die Expertinnen 
und Experten gemeinsam Forschungsfragen und -ansätze zu aktuell relevanten Themen und bear-
beiten diese in einem Prozess kontinuierlicher Interaktion. 

Forschungsplanung und Themengenerierung
Die Prozesse der Forschungsplanung und Themengenerierung sind in einem Gegenstromprinzip 
miteinander verschränkt (detaillierte Beschreibung ab S. 7). Das Forschungskonzept entsteht im 
Rahmen der Forschungsplanung durch einen umfassenden, inklusiven und transparenten Prozess 
unter Mitwirkung der Organe, Einrichtungen und Mitglieder der Akademie. Es strukturiert die mit-
telfristigen Forschungsaktivitäten der ARL in den Jahren 2017 bis 2019, eröffnet langfristige For-
schungsperspektiven bis 2022 und dient darüber hinaus als Themenspeicher für zukünftige Akade-
mietätigkeiten. Das Forschungskonzept definiert bewusst einen breiten thematischen Korridor, 
der nicht deckungsgleich mit konkreten Forschungsprojekten und Arbeitsgremien ist.

Konkrete Forschungsvorhaben werden im Rahmen der Themengenerierung entwickelt. Dazu kön-
nen Mitglieder des personellen Netzwerks und/oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle Vorschläge beim Präsidium einreichen. Dieses entscheidet über die Einrichtung von 
Arbeitsgremien, die Durchführung von Veranstaltungen, die Vergabe von Forschungsaufträgen 
oder Bewerbungen um Drittmittelprojekte. Dabei berücksichtigt es insbesondere die Passfähigkeit 
des vorgeschlagenen Themas mit dem Akademieprofil, die Kohärenz mit dem Forschungskonzept 
sowie die gegebenen Arbeitskapazitäten und Ressourcen. Die thematische Breite des Forschungs-
konzepts erlaubt es der ARL, auch auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren und kurzfristig Arbeits-
gremien zu relevanten Themen einzurichten.

Zur Erarbeitung des Forschungskonzepts 2017–2022 wurden im Sommer 2016 Expertenwork-
shops mit internen und externen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Organe und Einrichtungen und der Geschäftsstelle in den Forschungsfeldern 
durchgeführt. Auf Grundlage der Diskussionen und Ideen aus diesen Workshops wurde das vorlie-
gende Forschungskonzept erarbeitet. Es ist maßgeblich von Kriterien wie Aktualität, Originalität 
und Relevanz der Forschungsthemen für Gesellschaft, Politik, Verwaltung (vor allem in den Berei-
chen Raumentwicklung und Raumplanung) und Wirtschaft geprägt.

Die inhaltliche Arbeit der ARL wird durch drei Forschungsfelder und einen Bereich für überfachli-
che Aktivitäten strukturiert:

 > Forschungsfeld I: Demografischer und sozioökonomischer Wandel

 > Forschungsfeld II: Umwelt, Energie, Klimawandel

 > Forschungsfeld III: Planungskonzepte und -prozesse

 > Überfachliche Aktivitäten
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Die Forschungsfelder I und II repräsentieren zwei wesentliche inhaltliche Schwerpunkte aktueller 
raumwissenschaftlicher Forschung und raumplanerischer Praxis vor dem Hintergrund der großen 
Herausforderungen dieser Zeit. Diese Forschungsfelder lassen sich nicht trennscharf voneinander 
abgrenzen, sodass eine thematische Überlappung zwischen ihnen besteht. Forschungsfeld III ist 
von vornherein themenübergreifend angelegt. Hier wird untersucht, wie raumbezogene Planung 
und ihre rechtliche Gestaltung angesichts eines deutlich veränderten Staats- und Planungsver-
ständnisses und neuer Anforderungen an die Beteiligungskultur organisiert und mit wirksamen 
Instrumenten ausgestattet werden können.

Antworten auf große Herausforderungen
Im Zentrum des Forschungskonzepts steht die Identifikation gesellschaftlich relevanter Herausfor-
derungen, die in den drei genannten Forschungsfeldern aus unterschiedlicher Perspektive aufge-
griffen und bearbeitet werden. Räumliche Strukturen und Entwicklungen unterliegen einer zuneh-
menden Ausdifferenzierung. Prozesse wie der demografische Wandel und der ökonomische 
Strukturwandel verlaufen teilräumlich sehr unterschiedlich. Die Wissenschaft kann daher nicht auf 
die Identifikation klarer Muster hoffen, sondern muss sich intensiv mit den diversen Aspekten gro-
ßer gesellschaftlicher Herausforderungen und vielgestaltiger räumlicher Heterogenität befassen. 
Das Forschungskonzept der ARL für die Jahre 2017 bis 2022 definiert einen thematischen Korri-
dor, innerhalb dessen vielfältige Problemstellungen aufgegriffen werden können, sodass die Aka-
demie auch kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann.

Forschungsfeld I: Demografischer und sozioökonomischer Wandel
Gesellschaftliche und ökonomische Dynamiken erfordern Anpassungen in den Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Infrastrukturen, insbesondere im Hinblick auf zunehmende räumliche Ungleichheiten. 
In Forschungsfeld I werden diese Problemstellungen langfristig (2017–2022) im Rahmen folgen-
der Themenfelder untersucht:

 > Teilräumlich differenzierte Auswirkungen des demografischen und sozioökonomischen sowie 
technologischen Wandels

 > Daseinsvorsorge und Gemeinwohl

Mittelfristig (2017–2019) wird sich das Forschungsfeld mit einzelnen Aspekten des demografi-
schen und sozioökonomischen Wandels befassen und auf folgende Forschungsbedarfe eingehen:

 > Gemeinwohlorientierte Bodennutzung und Flächenmanagement: Angesichts von Unter- 
und Überangeboten von Flächen werden mit Blick auf das Leitprinzip der nachhaltigen Raum- 
entwicklung insbesondere substanzielle und prozedurale Fragen einer sozialgerechten Raum-
nutzung diskutiert.

 > Postwachstum als Paradigma in Wirtschaft, Gesellschaft und Planung: Postwachstums- 
orientierte Forschungszugänge werden auf Fragen der raumbezogenen Planung und Entwick-
lung bezogen und relevante Handlungsansätze abgeleitet. Ziel ist es, angesichts sozialer, ökolo-
gischer und ökonomischer Krisen Alternativen zu traditionellen, auf Wachstum fokussierten 
Wirtschaftsweisen und ihre planerische Begleitung aufzuzeigen und eine klare Positionierung 
der Raumwissenschaften zu entwickeln.

 > Migration und gesellschaftliche Polarisierung: Arbeitsmigration, Flucht, Binnenwanderung 
und Multilokalität nehmen Einfluss auf die räumliche Entwicklung. Eine vertiefte Auseinander-
setzung mit räumlichen Auswirkungen und planerischen Steuerungsmöglichkeiten ist daher 
notwendig und von besonderer gesellschaftlicher Relevanz.
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 > Gesundheitsorientierte räumliche Entwicklung: Schleichende Risiken und Extremereignisse 
können zu ungesunden Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen führen. Um gesundheitliche 
Ungleichheiten zu vermeiden, werden im Forschungsfeld die raumbezogenen Herausforderun-
gen und Handlungsmöglichkeiten erörtert.

 > Digitalisierung und Wissensgesellschaft: Technische Infrastrukturen und digitale Dienste 
sind wichtige Standortfaktoren, die die sozioökonomische Entwicklung weiter maßgeblich be-
einflussen. Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich räumlicher Potenziale und Ri-
siken dieser Infrastrukturen, digitaler Dienstleistungen und „Industrie 4.0“ im Kontext einer vo-
ranschreitenden wissensgesellschaftlichen Entwicklung.

Forschungsfeld II: Umwelt, Energie, Klimawandel
Die Herausforderungen des Klimawandels für die Raumentwicklung äußern sich nicht nur durch 
Extremwetterereignisse wie Hochwasser oder Hitze, sondern unter anderem auch durch einen 
veränderten Umgang mit Flächen und einen Strukturwandel im Energiesektor. Forschungsfeld II 
wird sich langfristig (2017–2022) mit der unterschiedlichen Betroffenheit verschiedener Teilräu-
me befassen und die Handlungsoptionen für die raumbezogene Planung und Politik in folgenden 
Themenfeldern erörtern:

 > Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

 > Energieerzeugung und Energiemanagement

 > Transformation und Landschaftswandel

Mittelfristig (2017–2019) wird sich das Forschungsfeld mit verschiedenen Aspekten der Flächen-
politik befassen und Querverbindungen zu den Themen Resilienz und Infrastruktur herstellen:

 > Resilienz und klimagerechte Raumentwicklung: Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen 
an klimatische Veränderungen sind aktuelle Handlungsfelder. Notwendig erscheinen kleinräu-
mige, vernetzte und flexible Lösungen, die jedoch durch die Inkompatibilität verschiedener Pla-
nungsebenen erschwert werden. Lernprozesse und die Entwicklung von Resilienz – insbeson-
dere in Städten – stehen im Fokus des Forschungsfeldes.

 > Landschaftswandel und integrierte Flächenpolitik: Vor dem Hintergrund des Klimawandels 
entstehen neue Flächenkonkurrenzen, beispielsweise zwischen Energieinfrastrukturen einer-
seits und Ausgleichsräumen andererseits. Eine Diskussion über die Prioritäten einer nachhalti-
gen Landnutzung sowie über Strategien und Leitbilder zum Erhalt naturnaher Landschaften ist 
notwendig.

 > Infrastrukturen: Die künftige Entwicklung von Versorgungs-, Verkehrs- und Energieinfrastruk-
turen unter Berücksichtigung von „smarten“ Infrastrukturen ist eine zentrale Herausforde-
rung. Auch Querbezüge zu den Themen Flächenkonkurrenzen und Resilienz sowie Energiema-
nagement sind zu diskutieren. Die Selbstorganisationsfähigkeit erfährt durch 
bürgerschaftliches Engagement neue Dynamiken, die weiter untersucht werden sollen.

Forschungsfeld III: Planungskonzepte und -prozesse
Wachsende zivilgesellschaftliche Beteiligungs- und Mitwirkungsansprüche sowie die beschränkte 
finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hände beeinflussen die Handlungsmöglichkeiten zur Rea-
lisierung raumplanerischer und regionalpolitischer Strategien. In Forschungsfeld III werden in die-
sem Zusammenhang langfristig (2017–2022) folgende Themenfelder bearbeitet:
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 > Governance und Stakeholder-Beteiligung in Planungsprozessen

 > Verrechtlichung von Raumentwicklung und Raumplanung

Mittelfristig (2017–2019) wird sich das Forschungsfeld mit einzelnen Aspekten von Partizipation 
und Kooperation sowie den Wirkungen von planungsrechtlichen Instrumenten befassen und auf 
folgende Forschungsbedarfe eingehen:

 > Prozesse sowie rechtliche Aspekte von Partizipation und Kooperation auf nationaler und 
internationaler Ebene: Die Entwicklung von Methoden muss neben wissenschaftlichen auch 
planungspraktische Ansprüche erfüllen. Vor diesem Hintergrund soll diskutiert werden, ob die 
Planungspraxis zu einem raumbezogenen Prozessmanagement entwickelt werden muss. Fra-
gen der demokratischen Legitimation, Rechtssicherheit, Machtstrukturen, Exklusions- und In-
klusionsprozesse sind dabei zu berücksichtigen. Auch die Schnittstellen zwischen den raumre-
levanten Disziplinen sowie Wechselwirkungen zwischen nationalem und europäischem Recht 
sowie dem Völkerrecht sind zu erörtern.

 > Analyse und Evaluierung von planungsrechtlichen Instrumenten, ihrer Wirkung und ih-
rer Alternativen: Das Thema „Recht“ als Querschnittsfeld zu anderen, sektoral ausgerichteten 
Feldern soll in der ARL stärker verankert werden. Auf dieser Grundlage sollen die beabsichtig-
ten und unbeabsichtigten Wirkungen von planungsrechtlichen Instrumenten sowie rechtliche 
Aspekte der Partizipation untersucht werden. Auch eine Diskussion über die Flexibilisierung 
und die internationale Anschlussfähigkeit der formellen Instrumente sowie die Abschichtung 
zwischen den Planungsebenen erscheint notwendig.

Die genannten Themen werden in Abschnitt B des Forschungskonzepts detailliert beschrieben und 
kontextualisiert.

Die ARL als Forschungs- und Kompetenzzentrum
Als einzige raum- und planungswissenschaftliche Einrichtung im deutschsprachigen Raum bearbei-
tet die ARL grundlegende und aktuelle Themen der Raumentwicklung und Raumplanung in einer 
transdisziplinären, netzwerkförmigen Arbeitsweise. Sie wird von Bund und Ländern wegen ihrer 
überregionalen Bedeutung und eines gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses ge-
meinsam gefördert. Die inhaltliche Arbeit der ARL erfolgt vor allem in inter- und transdisziplinär 
arbeitenden Gremien, in denen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis unentgelt-
lich zusammenwirken. Das Präsidium – als gewählte Vertretung der Akademiemitglieder – leitet die 
inhaltliche Arbeit der Akademie und vertritt sie nach außen. Unterstützt wird es dabei von der 
Geschäftsstelle, die als Managementeinrichtung und Impulsgeber für das personelle Netzwerk die 
laufende Arbeit in den Gremien, Organen und Einrichtungen koordiniert. Die Arbeitsweise der 
Akademie wird durch grundlegende Strategien und Konzepte, beispielsweise zu den Themen Inter-
nationalisierung, Nachwuchsförderung, Kooperation und Vernetzung, definiert. Die Beratung 
durch zwei Beiräte und die vielfältigen Maßnahmen der Qualitätssicherung gewährleisten die hohe 
wissenschaftliche Qualität und eine praxisrelevante Anwendungsorientierung der Akademieaktivi-
täten.
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Einleitung

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) – Leibniz-Forum für Raumwissen-
schaften ist eine selbstständige und unabhängige außeruniversitäre raumwissenschaftliche For-
schungseinrichtung. Sie ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die ARL versteht sich als Forum und 
Kompetenzzentrum für eine nachhaltige Raumentwicklung mit Fokus auf den Bereichen Wirt-
schaft, Soziales, Ökologie und Kultur sowie deren Wechselwirkungen untereinander. Sie arbeitet 
inter- und transdisziplinär an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis. Insofern sind die ge-
sellschaftliche Relevanz, die Wahrnehmung und die Wirksamkeit ihrer Arbeitsergebnisse in der 
Planungspraxis und in der Öffentlichkeit ebenso bedeutsame Kriterien ihres Erfolgs wie die wissen-
schaftliche Leistungsfähigkeit. Zum anderen wird die Tätigkeit der Akademie maßgeblich durch das 
personelle Netzwerk definiert und getragen. Die zahlreichen Mitglieder und Mitwirkenden bringen 
ihre Expertisen und Forschungsinteressen in die Arbeitsgremien ein und prägen die inhaltliche 
Ausrichtung und das Profil der ARL mit.

Forschungsplanung und Themengenerierung
Das vorliegende Forschungskonzept 2017–2022 ist thematisch und methodisch an dem oben be-
schriebenen Selbstverständnis ausgerichtet und entstand im Rahmen eines umfassenden, inklusi-
ven und transparenten Planungsprozesses unter Mitwirkung der Organe, Einrichtungen und Mit-
glieder der Akademie. Es strukturiert die mittelfristigen Forschungsaktivitäten der ARL in den 
Jahren 2017 bis 2019, eröffnet langfristige Forschungsperspektiven bis 2022 und dient darüber 
hinaus als Themenspeicher für zukünftige Akademietätigkeiten. Das Forschungskonzept 2017–
2022 ersetzt den vorhandenen langfristigen Orientierungsrahmen (2010–2020) und definiert die 
mittelfristigen Forschungsaktivitäten, die bisher in zweijährlichen Forschungsprogrammen festge-
legt wurden (zuletzt 2015–2016). Mithilfe der neuen Planungsintervalle wird die Forschungspla-
nung der ARL dem Evaluierungszyklus der Leibniz-Gemeinschaft angenähert und ein Gleichgewicht 
zwischen langfristiger Planungssicherheit und der Möglichkeit, kurzfristig auf aktuelle Entwicklun-
gen reagieren zu können, angestrebt.

Das personelle Netzwerk der ARL spielt bei der Forschungsplanung und Themengenerierung eine 
entscheidende Rolle, da diese Prozesse in einem Gegenstromprinzip miteinander verschränkt sind 
(vgl. Abb. 1). Alle drei Jahre werden Expertenworkshops mit internen und externen Fachleuten 
aus Wissenschaft und Praxis sowie Vertreterinnen und Vertretern des Präsidiums, der Beiräte und 
der Geschäftsstelle in den Forschungsfeldern durchgeführt. Auf der Grundlage der Diskussionen 
und Ideen aus diesen Workshops erarbeiten das Präsidium und die Geschäftsstelle im Diskurs mit 
dem Wissenschaftlichen Beirat und dem Nutzerbeirat das Forschungskonzept. Dieses definiert 
den thematischen Korridor der mittelfristigen (drei Jahre) und langfristigen (sechs Jahre) Akade-
miearbeit und muss vom Kuratorium der ARL genehmigt werden. Der Vorschlag konkreter For-
schungsfragen und die Initiierung neuer Arbeitsgremien erfolgen dagegen im Wesentlichen durch 
Mitglieder des personellen Netzwerks (bzw. bereits bestehende Arbeitsgremien) und/oder Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Das Präsidium entscheidet über die Einrichtung 
neuer Arbeitsgremien, die Durchführung von Veranstaltungen, die Vergabe von Forschungsaufträ-
gen oder über Bewerbungen um Drittmittelprojekte. Dabei berücksichtigt es insbesondere die 
Passfähigkeit des vorgeschlagenen Themas mit dem Akademieprofil, die Kohärenz mit dem For-
schungskonzept sowie die gegebenen Arbeitskapazitäten und Ressourcen.
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Abb. 1: Gegenstromprinzip von Forschungsplanung und Themengenerierung

Quelle: Eigene Darstellung

Die inhaltliche Arbeit der ARL wird durch drei Forschungsfelder und einen Bereich für überfachli-
che Aktivitäten strukturiert:

 > Forschungsfeld I: Demografischer und sozioökonomischer Wandel

 > Forschungsfeld II: Umwelt, Energie, Klimawandel

 > Forschungsfeld III: Planungskonzepte und -prozesse

 > Überfachliche Aktivitäten

Diese Organisation der inhaltlichen Arbeit wurde im Forschungsprogramm 2015/2016 definiert 
und wird für das Forschungskonzept 2017–2022 grundsätzlich beibehalten. Der Titel von For-
schungsfeld II (früher: Mobilität, Energie, Klima) wird angepasst, um die thematische Ausrichtung 
in den nächsten Jahren zu verdeutlichen. Durch die Änderung des Titels von Forschungsfeld III 
(früher: Planungskonzepte und -prozesse, Recht) wird eine Redundanz entfernt, da Rechtsvor-
schriften den Planungsprozessen inhärent sind. Die Forschungsfelder I und II repräsentieren zwei 
wesentliche inhaltliche Schwerpunkte aktueller raumwissenschaftlicher Forschung und raumpla-
nerischer Praxis vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen dieser Zeit. Diese For-
schungsfelder lassen sich jedoch nicht trennscharf voneinander abgrenzen, sodass eine themati-
sche Überlappung zwischen ihnen besteht. Forschungsfeld III ist von vornherein themenüber- 
greifend angelegt. Es untersucht, wie raumbezogene Planung und ihre rechtliche Gestaltung ange-
sichts eines deutlich veränderten Staats- und Planungsverständnisses und neuer Anforderungen 
an die Beteiligungskultur organisiert und mit wirksamen Instrumenten ausgestattet werden kön-
nen.
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Für das Forschungskonzept 2017–2022 wurde im Sommer 2016 zu jedem der drei Forschungsfel-
der der ARL ein eintägiger Expertenworkshop durchgeführt. Neben Vertreterinnen und Vertretern 
der ARL und ihrer Organe und Einrichtungen nahmen daran auch externe Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis teil, die unter Berücksichtigung von Diversitätsmerkmalen ausge-
wählt wurden. In den Expertenworkshops wurden aus einer transdisziplinären Forschungsperspek-
tive zukünftige Problemstellungen und Forschungsbedarfe erarbeitet und priorisiert. Unter 
Beachtung weiterer Anregungen aus dem Präsidium, dem Wissenschaftlichen Beirat, dem Nutzer-
beirat und dem Kuratorium wurde anschließend ein Entwurf des Forschungskonzepts erarbeitet, 
der am 13. März 2017 als mittel- und langfristiges Forschungskonzept für die Jahre 2017 bis 2022 
vom Kuratorium gemäß § 2 der Satzung der ARL verabschiedet wurde.

Gliederung des Forschungskonzepts
Das vorliegende Forschungskonzept ist in drei Teile gegliedert, die unabhängig voneinander gele-
sen werden können und unterschiedliche Interessen- und Zielgruppen ansprechen. Abschnitt A 
beschreibt das Leitbild und das wissenschaftliche Profil der Akademie. Er verdeutlicht, wie sich die 
Akademie als gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Akteur positioniert, welchen Themenfel-
dern sie sich zuwendet und welche Perspektiven sie dabei einnimmt.

Im Zentrum des Forschungskonzepts steht Abschnitt B, in dem für die drei genannten Forschungs-
felder zunächst die langfristigen Problemstellungen (2017–2022) sowie die mittelfristigen For-
schungsbedarfe (2017–2019) formuliert werden. Anschließend werden die geplanten Themenfel-
der priorisiert und Aussagen zu spezifischen Transferaktivitäten getroffen. Eine Übersicht der 
laufenden Aktivitäten zeigt beispielhaft die in der ARL typische Zuspitzung von Themen für die 
konkrete Bearbeitung. Bei den Darstellungen in Abschnitt B ist zu beachten, dass im Sinne des 
Gegenstromprinzips von Forschungsplanung und Themengenerierung bewusst ein breiter thema-
tischer Korridor definiert wird, der nicht deckungsgleich mit konkreten Forschungsprojekten und 
Arbeitsgremien ist.

In Abschnitt C werden die Organisation und die Arbeitsweise der Akademie sowie ihre grundlegen-
den Strategien und Konzepte erläutert.
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A Leitbild und wissenschaftliches Profil

1 Leitbild

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) versteht sich als ein interdisziplinäres 
Forum für Wissenschaft und Praxis, in dem raum- und planungsbezogenes Wissen im Dialog gene-
riert, reflektiert und vermittelt wird.

1.1 Selbstverständnis der Akademie

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) ist als Einrichtung der Leibniz-Ge-
meinschaft ein außeruniversitäres Forum und Kompetenzzentrum für die Erforschung räumlicher 
Strukturen und Entwicklungen, ihrer Ursachen und Wirkungen und ihrer politisch-planerischen 
Steuerung. Die Arbeit der ARL ist durch eine ganzheitliche Perspektive auf komplexe, gesellschaft-
lich relevante Herausforderungen geprägt. Das enge ehrenamtliche Zusammenwirken von Akteu-
ren aus raum- und planungsbezogener Wissenschaft und Praxis bildet den Kern der Akademiear-
beit. In ihrer Funktion als transdisziplinäres Netzwerk erforscht die ARL räumliche Strukturen und 
Entwicklungen als Grundlage und Ausdruck gesellschaftlicher Praxis. Darüber hinaus ist sie ein Ort 
der wissenschaftlichen Reflexion von Planung.

Die ARL gestaltet ihre Arbeit nachhaltig und gesellschaftlich verantwortungsvoll unter Einbezie-
hung aller relevanten Akteure. Sie fördert die Generierung, Vermittlung und Verbreitung von Wis-
sen und lenkt die Aufmerksamkeit auf zukünftige raumbezogene Entwicklungen und Herausforde-
rungen (Agenda-Setting). Durch die enge Zusammenarbeit der Mitwirkenden aus Wissenschaft 
und Praxis werden Arbeitsergebnisse kontinuierlich mit der Praxis rückgekoppelt und auf ihre prak-
tische Relevanz und gesellschaftliche Bedeutung hin überprüft. So entstehen tragfähige Problem-
lösungsansätze für die kommunale, regionale, nationale und internationale Ebene, die zielgrup-
penspezifisch kommuniziert werden. Die transdisziplinäre Arbeitsweise der ARL, d.  h. die 
Generierung von neuem Wissen in Ko-Produktion von Wissenschaft und Praxis, ist ein wesentli-
ches Element des Transferverständnisses der ARL. Dieses vereint wissenschaftliche Exzellenz und 
planungspraktische Relevanz und macht die Akademie zu einer kompetenten, unabhängigen Bera-
terin von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. 

1.2 Raumentwicklung als Tätigkeitsfeld

Unterschiedliche Interessens- und Nutzergruppen haben spezifische Ansprüche an die Nutzung 
von Räumen und konkurrieren um räumliche Ressourcen. Die Raumplanung hat die Aufgabe, un-
terschiedliche Belange abzuwägen, verträgliche Problemlösungen anzubieten und deren Umset-
zung zu moderieren, um räumliche Entwicklungen zu steuern und Entwicklungsmöglichkeiten für 
zukünftige Generationen zu erhalten.

Die ARL richtet ihre Tätigkeiten in erster Linie an Themen aus, die hohe raumplanerische und ge-
sellschaftliche Relevanz und wissenschaftliches Potenzial haben. Viele der großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen der heutigen Zeit verlangen nach integrierten und kooperativen Lö-
sungsansätzen. Die ARL führt unterschiedliche Untersuchungsperspektiven und -ebenen 
zusammen. Dabei orientiert sie sich am Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung (gemäß § 1 
Abs. 2 Raumordnungsgesetz) und der nachhaltigen Stadtentwicklung (gemäß § 1 Abs. 5 Bauge-
setzbuch), dem die Planungspraxis verpflichtet ist, sowie an den Zielen nachhaltiger Entwicklung 
(Sustainable Development Goals). Beide Ansätze fordern, dass die Bedürfniserfüllung der jetzigen 
Generationen nicht zulasten zukünftiger Generationen geht und dass soziale, ökonomische und 
ökologische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Dabei beachtet die ARL auch aus-
drücklich den internationalen Kontext, da für viele raumrelevante Fragestellungen Rahmenbedin-
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gungen wie Problemlösungen in globalen Zusammenhängen zu sehen sind. Dabei werden auch die 
(internationalen) Diskussionen zur langfristigen Transformation gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Prozesse einbezogen, da ohne sie Strategien einer nachhaltigen Raumentwicklung auch auf 
lokaler und regionaler Ebene vielfach nicht sinnvoll konzipierbar sind.

Die Arbeitsweise der ARL muss sich daher auf alle politisch-administrativen Ebenen beziehen: von 
der internationalen und nationalen Ebene über Länder und Regionen bis zu Städten und Gemein-
den. Sie trägt damit der zunehmenden Verschränkung der Ebenen und der Verlagerung von Kom-
petenzen auf die europäische Ebene Rechnung, vernachlässigt dabei jedoch nicht die kommunale 
Ebene (inkl. der hohen Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung) und die zunehmende Be-
deutung der Regionalisierung.

1.3 Auftrag und Arbeitsweise

Zielgruppen der ARL sind alle Akteure im Handlungsfeld räumlicher Planung und Entwicklung: Po-
litik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft sowie insbesondere auch die Wissenschaft.

Eine Stärke der ARL liegt in der hohen Bedeutung ehrenamtlicher Mitarbeit. Dieser Form des En-
gagements verdankt die Akademie ihre Leistungsfähigkeit. Mitwirkende des Netzwerkes aus Wis-
senschaft und Praxis realisieren den transdisziplinären Forschungsansatz der ARL. Befristete Mit-
gliedschaften und eine intensive Nachwuchsförderung unterstützen eine aktive, innovative und 
kooperative Zusammenarbeit im Netzwerk. Verlässlichkeit, Transparenz und Offenheit sind Vor-
aussetzungen für vertrauensvolle, teamorientierte und erfolgreiche Arbeit, die die Akteure aktiv 
mitgestalten und für die sie gemeinsam Verantwortung tragen. Die ARL fördert die Kreativität, In-
novationskraft und Leistungsbereitschaft aller Mitwirkenden in ihren Gremien und Projekten.

Forschungsplanung und Themenfindung erfolgen per Gegenstromprinzip in einem diskursiven 
Verfahren unter Einbeziehung des personellen Netzwerks der ARL. Die Mitwirkenden der Arbeits-
gremien werden auf Basis eines öffentlichen „Call for Membership“ ausgewählt und vom Präsidium 
der ARL berufen.

Die Geschäftsstelle der ARL in Hannover ist zum einen Managementeinrichtung für das personelle 
Netzwerk der ARL. Sie unterstützt die Arbeit der Organe, Einrichtungen und Gremien, erledigt die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und sorgt für die Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse, die 
größtenteils im Open-Access-Prinzip zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen leisten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle wissenschaftliche Beratungstätigkeit und liefern 
inhaltliche Impulse für die Arbeit im Netzwerk. Als Forum sowie als Forschungs- und Kompetenz-
zentrum unterhält die ARL vielfältige Kooperationen, etwa in der Leibniz-Gemeinschaft (5R-Netz-
werk, Leibniz-Forschungsverbünde) sowie mit Institutionen aus der Wissenschaft und Planungs-
praxis in Deutschland, Europa und weltweit. Die Zusammenarbeit mit Universitäten, insbesondere 
mit der Leibniz Universität Hannover (LUH), liefert Impulse für die wissenschaftliche Arbeit der 
ARL und trägt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei.

Die ARL geht ihrem Beratungsauftrag wissenschaftsbasiert, gemeinwohlorientiert und unabhängig 
nach. Sie arbeitet mit ihrem inter- und transdisziplinären Ansatz nutzerorientiert, reflektiert die 
direkten und indirekten, kurz- und langfristigen Wirkungen ihrer Arbeit (Wirkungsanalyse/Im-
pact-Messung) und bereitet Forschungsergebnisse adressatengerecht auf.

Die Initiierung von Forschung im Netzwerk sowie die Generierung und der Transfer von Wissen 
stehen als Kernkompetenzen der ARL im Zentrum der Qualitätssicherung, die hochwertige For-
schungs- und Beratungsleistungen gewährleistet. Die Instrumente der Qualitätssicherung wirken 
in allen Bereichen: von der personellen Zusammensetzung des Netzwerks, der Organe, Einrichtun-
gen und Gremien über die Forschungsplanung und den Forschungsprozess bis hin zur Veröffentli-
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chung der Arbeitsergebnisse im eigenen Verlag. Strategien für einen Ausbau der Internationalisie-
rung und zur Einwerbung von Drittmitteln stärken zusätzlich das wissenschaftliche Profil der 
Akademiearbeit.

1.4 Vision

Die ARL setzt Maßstäbe in transdisziplinärer Forschung und bei der Ko-Produktion von 
Wissen im raumwissenschaftlichen Kontext
Die ARL ermöglicht als Forum für Raum- und Planungswissenschaften eine enge Zusammenarbeit 
von Forschung und Praxis. Dieser Prozess kontinuierlicher Interaktion ersetzt den einseitigen Wis-
senstransfer von der Forschung in die Anwendung und erzeugt einen erheblichen Mehrwert für die 
Raumwissenschaften und die Planungspraxis sowie für Politik und Gesellschaft. Die ARL strebt eine 
Wissensproduktion an, die als transdisziplinär, heterogen, verantwortungsbewusst und reflexiv be-
schrieben wird (sog. Mode-2-Wissensproduktion). Mit diesem Forschungsansatz verfolgt sie zwei 
Ziele: Zum einen ermöglicht die strategische Zusammensetzung des personellen Netzwerks, in 
dem renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit erfahrenen Praxispartnerinnen 
und -partnern zusammenarbeiten, die Integration von wissenschaftlicher Exzellenz und Praxisori-
entierung. Zum anderen wird im engen Dialog mit vielfältigen Akteuren die Arbeit der ARL kontinu-
ierlich auf ihre gesellschaftliche Relevanz, ihre Wirkungen und ihre Nachhaltigkeit hin überprüft 
(vgl. Kapitel 2.3).

Die ARL unterstützt Raumentwicklung und Raumplanung bei der Bewältigung  
gesellschaftlicher Herausforderungen
Die ARL berät Politik, Verwaltung und Planung unabhängig und transparent hinsichtlich der Ent-
wicklungen auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Grundsätzliche und 
komplexe Themen der Raumplanung und -entwicklung, die in disziplinären und administrativen 
Grenzen nicht adäquat zu behandeln wären, werden im personellen Netzwerk der ARL inter- und 
transdisziplinär bearbeitet. Die Expertinnen und Experten betrachten gesellschaftliche Herausfor-
derungen und planungspraktische Fragestellungen in einer langfristigen Perspektive und verfolgen 
ihren Beratungsauftrag gemeinwohlorientiert, wissenschaftsbasiert und politisch neutral.

2 Transdisziplinäre Forschung und Transfer im Netzwerk

2.1 Transdisziplinarität in der ARL

Das herausragende Alleinstellungsmerkmal der ARL ist die inter- und transdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis im personellen Netzwerk 
der ARL. Transdisziplinarität beschreibt einen Ansatz, der im Hinblick auf Methoden und Anwen-
dungsbeispiele inzwischen gut ausgearbeitet wurde und sich als handlungsleitendes Forschungs-
prinzip etabliert hat (vgl. Bergmann et al. 2010). Mehrheitlich – und auch in der ARL – wird Trans-
disziplinarität als ein Forschungsansatz verstanden, der nichtwissenschaftliche Akteure und ihr 
Wissen in den Forschungsprozess integriert. In der ARL entsteht neues anwendungsorientiertes 
Wissen in Ko-Produktion von Wissenschaft und Praxis, also durch das enge Zusammenwirken von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite und Verwaltung, Politik und Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Inhaltlich fokussiert der transdis-
ziplinäre Forschungsansatz vor allem gesellschaftliche Problemstellungen, die eine ganzheitliche, 
disziplinübergreifende Bearbeitung erfordern.
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Die ARL verfolgt mit ihrem transdisziplinären Ansatz zwei Ziele, die in einem sich wandelnden Wis-
senschaftssystem besondere Bedeutung erlangen (vgl. Schneidewind et al. 2016): Zum einen er-
möglicht die strategische Zusammensetzung des personellen Netzwerks, in dem Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler mit Praxispartnerinnen und -partnern zusammenarbeiten, die 
Integration von wissenschaftlicher Exzellenz und Praxisrelevanz. Zum anderen wird im engen Dia-
log mit vielfältigen Akteuren die Arbeit der ARL kontinuierlich auf ihre gesellschaftliche Relevanz, 
ihre beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen und ihre Nachhaltigkeit hin überprüft. Eine 
besondere Rolle kommt dabei dem Wissenschaftlichen Beirat und dem Nutzerbeirat zu, die fort-
laufend in wissenschaftliche und organisatorische Fragen eingebunden werden und die ARL bezüg-
lich ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung und der Aufbereitung ihrer Arbeitsergebnisse für un-
terschiedliche Zielgruppen beraten. Die Positionierung in diesem Spannungsfeld ist eine 
besondere Herausforderung für eine Akademie, die ihre Leistungen mit begrenzten Ressourcen 
und ehrenamtlichem Engagement erbringt. Wissenstransfer und Beratung können jedoch nur so 
gut sein wie die Forschung, auf der sie basieren. Um ihren satzungsgemäßen Aufgaben gerecht zu 
werden und tragfähige Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen anzubieten, strebt 
die ARL daher eine hohe wissenschaftliche Qualität an, die durch gute wissenschaftliche Praxis, die 
Orientierung am aktuellen Stand der Forschung und die kritische Reflexion der eigenen Arbeit hin-
sichtlich ihrer Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Verantwortung gekennzeichnet ist (vgl. Kapi-
tel 5). Um die wissenschaftliche und politische Unabhängigkeit der Arbeit zu garantieren, arbeiten 
die Ehrenamtlichen aus Wissenschaft und Praxis auf Augenhöhe zusammen und reflektieren ihre 
Arbeit gemeinsam kritisch. Mithilfe eines konsistenten Qualitätsmanagements, das verschiedene 
Instrumente umfasst, wird die Qualität von Forschung und Wissenstransfer im Netzwerk und in 
der Geschäftsstelle zudem kontinuierlich geprüft und gesichert.

Hier die Wissenschaft, dort die Praxis?
Die ARL versteht sich als ein interdisziplinäres Forum für Wissenschaft und Praxis. Diese wer-
den häufig als getrennte Bereiche dargestellt; in den Arbeitszusammenhängen der Akademie 
ist die Grenze jedoch fließend. Grundsätzlich umfasst die Gruppe der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler Akteure, die in universitären und außeruniversitären Forschungsorgani-
sationen beschäftigt sind und/oder einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit wissenschaftlichen/
forschenden Tätigkeiten verbringen. Dem gegenüber stehen Akteure, die in der Verwaltung 
(vor allem in den Bereichen Raumentwicklung und Raumplanung), Politik und Wirtschaft aus 
planungspraktischer Perspektive tätig sind. Auch zivilgesellschaftliche Akteure und die inter-
essierte Öffentlichkeit werden als Praxisakteure betrachtet.

Der transdisziplinäre Forschungsansatz der ARL basiert in erster Linie auf dem kontinuierli-
chen Dialog und der engen inhaltlichen Zusammenarbeit der Akteure in den Arbeitsgremien 
der ARL. Viele Mitglieder der Akademie haben im Hauptberuf und in Ehrenämtern Schlüssel-
stellungen in Wissenschaft und Praxis inne und können daher für die Verbreitung des in der 
Akademie generierten Wissens sorgen, Innovationen bewirken und vielfältige Verknüpfungen 
herstellen. Aufgrund ihres umfangreichen Erfahrungswissens stellen die Mitglieder und Mit-
wirkenden der ARL eine bedeutende Ressource dar. Allerdings geschehen diese Transferakti-
vitäten häufig implizit oder nicht intentional, was die Wirkungsanalyse erschwert (vgl. Kapitel 
2.3).
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2.2 Transferverständnis der ARL

Die Forschungs- und Transfertätigkeiten der ARL finden in den zahlreichen Arbeitsgremien des 
Netzwerks statt. Hier erarbeiten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis gemein-
sam Forschungsfragen und -prozesse zu aktuell relevanten Themen (Ko-Design) und bearbeiten 
diese in einem Prozess kontinuierlicher Interaktion (Ko-Produktion). Dabei wird bereits bestehen-
des Wissen zwischen den Akteuren ausgetauscht und neues, anwendungsbezogenes Wissen gene-
riert. Die Verbreitung der Arbeitsergebnisse erfolgt zielgruppengerecht durch verschiede Trans-
ferformate unter Einbeziehung der beteiligten Akteure (Ko-Dissemination).

Den Prototyp der Akademiearbeit stellen die Arbeitskreise auf nationaler (AK) und internationaler 
(IAK) Ebene dar. In ihnen werden

 > Problemstellungen bzw. Fragen der gesellschaftlichen Praxis, die nicht wissenschaftsimmanent 
sind, aufgegriffen (Überschreiten der Wissenschaft-Praxis-Grenze),

 > die notwendigen Fächer bzw. Disziplinen bei der Konzipierung und Bearbeitung der For-
schungsvorhaben beteiligt (Überschreiten der Disziplingrenzen),

 > wissenschaftliches Wissen und Praxiswissen sowohl im Projektverlauf als auch nach Projektab-
schluss durch wechselseitiges Lernen verknüpft (transdisziplinäre Integration des Wissens).

Ein weiterer Ort des kontinuierlichen Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis – jedoch mit regi-
onalspezifischer Fokussierung – sind die Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) und ihre thematisch 
orientierten Arbeitsgruppen (LAG-AG), die führende Fachleute aus Wissenschaft und Praxis in 
einem Teilraum Deutschlands versammeln und raumwissenschaftliche und raumplanerische Fra-
gestellungen mit regionaler Schwerpunktsetzung vertiefend bearbeiten. In diesem Rahmen ist ein 
ständiger Austausch zwischen Fachleuten der Planungsdienststellen der Länder, der Regionen und 
zunehmend auch der Kommunen mit der raumwissenschaftlichen Forschung gegeben. In den 
LAGs werden u.  a. vielfach spezifische Workshops zur Beratung der jeweiligen Landes- und Regio-
nalplanung, zur Erörterung neuer Landesplanungsgesetze und Landesentwicklungsprogramme 
und zu teilraumspezifischen Fragen der Regionalentwicklung durchgeführt.

Die Mitarbeit in den Arbeitsgremien selbst schafft bereits einen erheblichen Mehrwert für die Be-
teiligten, die das in ihren jeweiligen Haupttätigkeiten gewonnene Wissen in die Gremien einbringen 
und dadurch zur Exzellenz, Aktualität und Relevanz der Netzwerkarbeit beitragen. Darüber hinaus 
nutzen sie dort gewonnenes, für sie relevantes neues Wissen in ihren Haupttätigkeiten und geben 
es an Personen bzw. Institutionen in ihrem Umfeld außerhalb der ARL weiter. Der in den Arbeits-
gremien begonnene Wissenstransfer setzt sich in diversen Transferformaten fort. Zu den wichtigs-
ten Instrumenten zählen zum einen die Veröffentlichungen im ARL-Verlag. Diese umfassen Grund-
lagenwerke, Berichte, Positionspapiere, die Fachzeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ 
sowie das Wissenschaftsmagazin „Nachrichten der ARL“. Größtenteils werden sie im Open- 
Access-Prinzip veröffentlicht. Zum anderen organisiert die ARL regelmäßig Veranstaltungen für 
Wissenschaft und Praxis. Diese werden in der Regel gemeinsam von der ARL-Geschäftsstelle und 
Mitwirkenden des Netzwerks vorbereitet und durchgeführt. Zu den wichtigsten Veranstaltungen 
zählen der jährliche Kongress der ARL, das im zweijährlichen Rhythmus stattfindende Raumwissen-
schaftliche Kolloquium des 5R-Netzwerkes, die Jahrestagung des Jungen Forums sowie weitere 
Fach- und Regionalplanertagungen. Letztere werden zum Teil in Kooperation mit regionalen Part-
nern wie Landesministerien und Planungsverbänden organisiert und haben daher eine besondere 
Bedeutung für die Verknüpfung von wissenschaftlichen und planungspraktischen Diskussionen. Zu 
den wissenschaftlichen Veranstaltungen zählt beispielsweise die Dortmunder Konferenz Raum- 
und Planungsforschung, die seit 2012 alle zwei Jahre von der ARL in Kooperation mit der Fakultät 
Raumplanung an der TU Dortmund durchgeführt wird. Die Veranstaltungsformate werden ergänzt 
durch einen gezielten Meinungsaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik und Pla-
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nungspraxis im Rahmen von Fachveranstaltungen, Gremien und Parlamentarischen Arbeitsgesprä-
chen (z. B. im Rahmen von „Leibniz im Bundestag“). Die ARL geht ihrem Beratungsauftrag wissen-
schaftsbasiert, gemeinwohlorientiert und unabhängig nach. Ihre politische Neutralität ist neben 
der hohen Qualität eines der wichtigsten Merkmale ihrer Beratungsleistungen.

Durch eine vielseitige und zielgruppenorientierte Wissenschaftskommunikation, die neben klassi-
schen Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Kommunikation in den sozialen Medi-
en (Twitter) sowie interaktive und direkte Formate der Wissensvermittlung umfasst, werden wei-
tere Zielgruppen angesprochen und die Akademiearbeit wird so der interessierten Öffentlichkeit 
vorgestellt. Um die Aufmerksamkeit für raumwissenschaftliche und raumplanerische Themen in 
der breiten Öffentlichkeit zu erhöhen, beteiligt die ARL sich an Kooperationsvorhaben, die Dienst-
leistungen für die breite Öffentlichkeit anbieten (so z. B. am Projekt „Klimanavigator“, das einen 
Überblick über die klimarelevante Forschung sowie über Klimawandel und Klimaanpassungsinitia-
tiven vermittelt). Des Weiteren unterhält die Akademie Kontakte zur universitären Geographie- 
didaktik, um den frühzeitigen Transfer aktueller Forschungsergebnisse ins Bildungssystem sicher-
zustellen und das Interesse junger Menschen an den Raumwissenschaften, der Raumplanung und 
-entwicklung zu wecken. Weiterhin beteiligt sich die Akademie regelmäßig aktiv an Transferforma-
ten wie der „Langen Nacht der Wissenschaft“ und an den von der Initiative Wissenschaft im Dialog 
(WiD) organsierten „Wissenschaftsjahren“.

2.3 Nutzerbefragungen und Wirkungsanalysen

Aufgrund der inter- und transdisziplinären Arbeitsweise der ARL lässt sich der Mehrwert der For-
schungs- und Transferleistungen bisweilen nicht bzw. nur unzulänglich mittels der klassischen Indi-
katoren für wissenschaftlichen Impact (wie Aufsätze in Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfah-
ren, eingeworbene Drittmittel etc.) veranschaulichen. Stattdessen wirkt die Arbeit der Akademie 
auf anderen Ebenen, oft zeitverzögert und in indirekter Weise. Um den Mehrwert der Akademietä-
tigkeiten darzustellen, greift die ARL auf wiederkehrende Nutzerbefragungen sowie Wirkungsana-
lysen und Einzelfallbeispiele zurück. Die letzten Erhebungen im Jahr 2014 ergaben, dass die Ar-
beitsgremien „beeindruckend hohe Leistungen“ bei der Generierung, dem Transfer und der 
Nutzung von Wissen erzielen (Bogumil et al. 2014). Im Hinblick auf die Wissensentstehung und 
Wissensnutzung, auf die Relevanz des Wissens für Entscheidungen und auf den Wissenstransfer 
werden die Gremien selbst sogar für wichtiger als Produkte und Medien erachtet (QUBIC/ISP 
2014). Möglich wird dies durch den privilegierten Zugang zu Informationsflüssen sowie die Kon-
takte zu neuen fachlichen Ansprechpartnerinnen und -partnern, die sich durch das Mitwirken in 
den Gremien der ARL ergeben (Wiechmann 2014). Rund drei Viertel der Mitwirkenden sehen sich 
sowohl als Nutzer als auch als Bereitsteller von Wissen und bestätigen somit „das grundlegende 
Konzept der ARL als transdisziplinäres und interaktives Netzwerk“. Das generierte Wissen wird als 
relevant und anwendungsbezogen bewertet, da es einen hohen Nutzungsgrad und eine große 
Transfereignung habe (Bogumil et al. 2014; QUBIC/ISP 2014).

Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Praktikerinnen 
und Praktikern im ARL-Netzwerk ist – wie auch die Nutzerbefragungen und Wirkungsanalysen ver-
anschaulichen – ihr besonderes Alleinstellungsmerkmal im raumwissenschaftlichen Kontext. Die 
konzeptionelle Sicherung bzw. Weiterentwicklung ihres Forschungs- und Arbeitsansatzes ist des-
halb fundamental für die Qualitätssicherung. Parallel zur intensiven Diskussion über die Methoden 
transdisziplinärer Forschung in der Literatur (so z.  B. Bergmann et al. 2010) sollen auch in der ARL 
die Reflexion sowie die theoretische und methodische Fundierung der eigenen Arbeitsweise wei-
terentwickelt werden. Daher hat die ARL-Geschäftsstelle in den letzten Jahren damit begonnen, 
sich am wissenschaftlichen Dialog zu diesem Thema zu beteiligen. Sie wird sich in Zukunft noch 
stärker als bislang in allgemeine forschungspolitische Diskurse zur Bedeutung, Qualifizierung und 
konkreten Gestaltung von transdisziplinärer Forschung einbringen. Dazu zählen die Erörterung 
dieses Themas in von der ARL organisierten Workshops und in weiteren Veranstaltungen sowie die 
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Erarbeitung von diesbezüglichen Publikationen auch in referierten Zeitschriften und die Beteili-
gung an Forschungsprojekten. Darüber hinaus wird die ARL weiterhin in den Arbeitskreisen „Wis-
senstransfer“ und „Nachhaltigkeit“ der Leibniz-Gemeinschaft mitwirken und sich intensiv an Folge-
aktivitäten des Projekts „LeNa –Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungs- 
organisationen“ beteiligen. Im Rahmen dieses vom BMBF finanzierten und von der Fraunhofer-Ge-
sellschaft, der Helmholtz-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam bearbeiteten 
Verbundprojekts wirkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARL-Geschäftsstelle an einem Teil-
projekt zum Thema „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ mit. Die Ergebnisse des Pro-
jektes sind von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung des transdisziplinären Forschungsan-
satzes der Akademie (vgl. Kapitel 5).

Die Aktivitäten sollen dazu beitragen, ein besseres Verständnis von der transdisziplinären Arbeits-
weise zu erlangen und darauf aufbauend Konzepte zu erarbeiten, die das in der Akademiearbeit 
immer wieder auftretende Spannungsverhältnis zwischen Praxisrelevanz und wissenschaftlicher 
Exzellenz weiter reduzieren können. Die ARL sieht es als eine besonders wichtige Aufgabe an, in 
Zukunft nicht nur ihre eigenen Transfer- und Beratungsaktivitäten weiter zu intensivieren und zu 
qualifizieren. Vielmehr will sie sich auch am allgemeinen forschungspolitischen Diskurs zu dieser 
Thematik, zur möglichen Erhebung entsprechender Indikatoren und Konzipierung von Kriterien 
zur Qualitätssicherung und Evaluierung beteiligen. Ziel ist es, durch Publikationen, Tagungen und 
die Beteiligung an thematisch einschlägigen Forschungsprojekten die Erfahrungen und das Wis-
sen der ARL bezüglich inter- und transdisziplinärer Arbeitsweisen, Transferprozessen und Bera-
tungsaufgaben über den raum- und planungswissenschaftlichen Bereich hinaus zur Geltung zu 
bringen.

3 Herausforderungen und Trends der Raumentwicklung

Planung und Politik für eine nachhaltige Raumentwicklung sehen sich vielfältigen Herausforderun-
gen gegenüber. Manche davon sind akut und lassen sich in ihren Auswirkungen kaum abschätzen, 
andere sind eher Ausdruck längerfristigen Wandels. Es ist wichtig, über die Deutung dieser Heraus-
forderungen, einschließlich ihrer Veränderungen, im Gespräch zu bleiben. Nur auf dieser Grundla-
ge können die raumbezogene Planung und Politik unterschiedliche Ansprüche und Interessen aus-
gleichen und Handlungsoptionen entwickeln. In diesem Sinne soll hier zunächst auf einige aktuelle 
Herausforderungen und Trends der Raumentwicklung eingegangen werden. Anschließend werden 
die Bedeutung und der Handlungsspielraum der öffentlichen Hand bei der Umsetzung raumbezo-
gener Planung und Politik beleuchtet.

Merkmale des demografischen Wandels
Als eine wesentliche Rahmenbedingung der Raumentwicklung gilt derzeit der demografische Wan-
del. Die Merkmale des demografischen Wandels in der Bundesrepublik (Abnahme, Alterung, Inter-
nationalisierung der Bevölkerung) sind grundsätzlich bekannt. Wichtig ist dabei immer der Hin-
weis, dass die Phänomene teilräumlich differenziert auftreten. Es gibt Wachstum und Schrumpfung 
von Teilräumen in ländlichen wie städtischen Regionen (vgl. Abb. 2).

Weniger beachtet wird dagegen die nahezu flächendeckende Alterung der Bevölkerung, die auch 
(aufgrund längerer Lebensdauer und niedriger Geburtenraten) viele wachsende Regionen be-
trifft. Ein vergleichsweise niedriges Durchschnittsalter hat demgegenüber auch langfristig die Be-
völkerung vieler Großstädte aufgrund der Zuwanderung von sogenannten Bildungswanderern und 
der höheren Anteile von häufig kinderreichen Haushalten mit Migrationshintergrund (vgl. Abb. 3).

Die langfristigen Auswirkungen zeitweise höherer Flüchtlingszahlen auf die Bevölkerungsentwick-
lung der Bundesrepublik insgesamt und insbesondere auf die Entwicklung in Teilräumen sind 
demgegenüber nur sehr schwer einzuschätzen. Es ist vollkommen unklar, wie sich die Zuwande-
rung nach Deutschland im Allgemeinen und die von Flüchtlingen im Speziellen mittelfristig entwi-
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Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung 2008 bis 2014 und Bevölkerungsprognose 2012 bis 2035  
  in %

Quellen: BBSR 2016 bzw. BBSR 2014

ckeln werden. Kurzfristig führt sie zu einer Stabilisierung, bisweilen sogar zu einer positiven Be-
völkerungsentwicklung, insbesondere in manchen (städtischen) Teilräumen. Inwieweit es zu 
Rückwanderungen größeren Umfangs kommt und welche räumlichen Auswirkungen unterschied-
liche Regulierungen wie etwa Wohnsitzauflagen haben, ist gegenwärtig sehr schwer einzuschät-
zen. Insofern sind seriöse Prognosen in diesem Bereich kaum möglich. Gleichwohl handelt es sich 
bei der Zuwanderung um eine sehr wichtige Dimension des demografischen Wandels, die raum-
bezogene Planung und Politik nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch produktiv gestalten 
sollte.

Ein anderer Aspekt der teilräumlichen Differenzierung des demografischen Wandels ist die soge-
nannte Reurbanisierung. Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts entwickeln sich viele städtische 
Zentren nach Jahren und Jahrzehnten des Bevölkerungsrückgangs relativ günstiger als das Umland 
bzw. die jeweiligen Stadtregionen. Das hat mit der oben genannten Bildungswanderung, aber auch 
mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel und der Zunahme Urbanität präferierender Le-
bensstile zu tun. Es stellt raumbezogene Planung, insbesondere in den Bereichen Wohnen/Sied-
lungsflächen und Mobilität/Verkehr, vor große Herausforderungen. Gleichwohl ist der Hinweis 
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Abb. 3: Regionale Alterung 2010 bis 2030

Quelle: BBSR 2012

Abb. 4: Bevölkerungsentwicklung in den Städten 2008 bis 2013 in % 

Quelle: eigene Bearbeitung, Datenbasis: laufende Raumbeobachtung des BBSR
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wichtig, dass nicht alle Städte von diesen Entwicklungen profitieren, sondern dass eindeutig altin-
dustriell (früher etwa durch Montanindustrie, Textilindustrie oder Schiffbau) geprägte Städte wei-
terhin zum Teil massiv (insbesondere junge) Bevölkerung verlieren (vgl. Abb. 4).

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen der teilräumlichen Differenzierung ist die positive Be-
völkerungsentwicklung mancher, durchaus metropolenferner, ländlicher Regionen, die aufgrund 
von Zuwanderung und gelegentlich auch günstiger natürlicher Bevölkerungsentwicklung erstaun-
lich positiv dastehen. Die vermeintlich neue Zunahme der Wanderung aus den Städten in ländliche 
Räume ist demgegenüber lediglich eine Wanderung ins Umland (Suburbanisierung) aufgrund von 
angespannten Immobilienmärkten in den großen städtischen Zentren und daher kein Widerspruch 
zur o.g. Reurbanisierung.

Ökonomischer Strukturwandel
Der ökonomische Strukturwandel verläuft teilräumlich sehr unterschiedlich, was sich unter ande-
rem in der teilräumlichen Differenzierung der Arbeitslosigkeit ausdrückt (vgl. Abb. 5). Manche 
industriellen Produktionen werden weitgehend ins Ausland verlagert, andere entwickeln sich, auch 
in enger Verknüpfung mit anwendungsorientierter Forschung, erfolgreich weiter. Das findet häufig 
in kleinen und mittleren Unternehmen statt, die bei entsprechend innovativer Orientierung oft 
Weltmarktgeltung erlangen („hidden champions“). Sie sind häufig außerhalb der großen Stadtre-
gionen lokalisiert, weshalb es auch verschiedene erfolgreiche metropolenferne Räume gibt. Der 
über lange Zeit immer mehr Bedeutung erlangende Dienstleistungssektor differenziert sich eben-
falls aus und ist von globaler Vernetzung und technologischem Wandel stark betroffen. Die über-
greifenden Trends der Globalisierung und Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft haben 
deutlich sichtbare Auswirkungen u. a. auf Arbeitsbeziehungen. Klassische Erwerbsbiografien und 
standardisierte Arbeitsverhältnisse verschwinden immer mehr, während zeitliche und sachliche 
Flexibilisierung und Individualisierung deutlich zunehmen. Dieser Wandel bietet Chancen und He-
rausforderungen, insbesondere für die individuelle Lebensführung wie auch die soziale Situation. 
Zunehmenden Freiheitsgraden stehen möglicherweise erhöhte Risiken im Rahmen prekärer Ar-
beitsverhältnisse gegenüber. Die Verzahnung der industriellen Produktion durch intelligente und 
digital vernetzte Systeme, die unter dem Begriff „Industrie 4.0“ diskutiert wird, wird Auswirkungen 
auf Umfang und Inhalte der Arbeit, insbesondere auch von Dienstleistungen, haben, die noch nicht 
klar abzuschätzen sind. Gerade in diesem Zusammenhang wird zuletzt verstärkt diskutiert, ob nicht 
grundsätzlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des gegenwärtigen Entwicklungspfades zu stellen 
ist. So wird etwa zum einen erörtert, ob die neuen technologischen Möglichkeiten die Chancen zu 
einer durchgreifenden Ökologisierung der Wirtschaft im Sinne einer Green Economy bieten. Zum 
anderen wird noch radikaler gefragt, ob nicht auch grundsätzlich neue Wirtschaftsformen anzu-
denken sind („Postwachstumsökonomie“), zumindest für die Teilräume, die erkennbar langfristig 
Verlierer des jetzigen Wirtschaftsmodells sind und auch durch überkommene Formen der Aus-
gleichspolitik nicht integriert werden können. In jedem Falle ist angesichts heterogener und dispa-
ritärer Raumstrukturen (von der Breitbandversorgung bis zur Qualifikation der Arbeitskräfte) mit 
erheblicher teilräumlicher Differenzierung der Folgen und des daraus resultierenden Handlungs-
bedarfs zu rechnen. Offen ist auch der Umfang, in dem neue Verknüpfungen von Produktion und 
Dienstleistungen zu einer Rückkehr industrieller Arbeit in die Städte („urbane Produktion“) führen 
(vgl. Kapitel 6.1).

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle auch, dass Globalisierung und Digitalisierung nicht nur in 
der Wirtschaft (noch schwer absehbare) Effekte haben, sondern sich auch gesellschaftlich in 
mehrfacher Hinsicht auswirken. So wird eine unzureichende Versorgung mit Internetzugang im-
mer mehr als Beeinträchtigung der Lebensqualität verstanden. Andererseits beeinflusst die rasche 
und umfassende Information über globale Entwicklungen die Einstellungen und Perspektiven der 
Menschen und kann Folgen für ihr zivilgesellschaftliches Engagement – auch in raumbezogenen 
und ortsgebundenen Fragestellungen – haben.
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Abb. 5: Arbeitslosenquote im Januar 2017 – Länder und Kreise

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2017
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Klimawandel und Energiewende
Erhebliche Bedeutung für die Raumentwicklung hat auch der Klimawandel mit seinen Herausfor-
derungen für Strategien des Klimaschutzes und der Klimaanpassung (vgl. Abb. 6). Davon sind 
verschiedene Teilräume sehr unterschiedlich betroffen: Raumbezogene Planung und Politik müs-
sen darauf reagieren und die unterschiedlichen Herausforderungen von Städten (u. a. Umgang mit 
Neuausweisungen für Siedlungs- und Verkehrszwecke, Begrenzung der Versiegelung und Bedro-
hung durch Hochwasser und Starkregen), von touristisch geprägten Gebieten (z. B. Schneeman-
gel) und von verschiedenen ländlichen Raumtypen (z. B. erhöhte Gefahr der Erosion und des Bo-
denabtrags sowie der Vernichtung von Ernten) berücksichtigen. In dem Zusammenhang sind 
ausdrücklich auch die umfangreichen Herausforderungen im Kontext der Energiewende (vgl.  
Abb. 7), von der Standortsicherung für regenerative Energiegewinnung bis zum Strukturwandel in 
den Kohlebergbauregionen, anzusprechen (vgl. Kapitel 7.1).

Abb. 6: Leitbild Klimawandel

Quelle: MKRO 2016
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Abb. 7: Leitbild Erneuerbare Energien und Netze

Quelle: MKRO 2016

Planung im Wandel
Raumentwicklung und Raumplanung wurden lange und werden zum Teil immer noch primär als 
Aufgaben der öffentlichen Hände gesehen, die durch kluges Abwägen zwischen den unterschiedli-
chen Ansprüchen an die Raumnutzung vermitteln und letztlich Rechtssicherheit schaffende Ent-
scheidungen treffen sollen. Dieses Bild wird heutzutage nicht mehr überall geteilt. Wachsende zi-
vilgesellschaftliche Beteiligungs- und Mitwirkungsansprüche stehen überkommenen Top-down- 
Planungsansätzen entgegen. Raumentwicklung wird immer mehr zu einem Prozess der gemeinsa-
men Gestaltung durch unterschiedliche Akteure, an dem auch die öffentlichen Hände mit vielfälti-
gen Organisationseinheiten unterschiedlichster Orientierung und verschiedenster Interessen be-
teiligt sind (vgl. Kapitel 8.1). Das macht die Lage bisweilen unübersichtlich und erschwert vielfach 
die Akzeptanz planerischer Ansätze und Entscheidungen. Es kann zu schwer auflösbaren Wider-
sprüchen führen und zum Teil fatale Folgen haben, wenn etwa aufgrund zivilgesellschaftlichen Ein-
spruchs und Widerstands dringend benötigte Wohnbaugebiete in wachsenden Stadtregionen 
nicht geschaffen werden können. Hier führt kein Weg daran vorbei, sich mit den zum Ausdruck 
gebrachten Ansprüchen aus der Zivilgesellschaft in anderen Akteursbereichen auseinanderzuset-
zen.

Gleichwohl ist auch hier zu betonen, dass vor einigen Jahren noch übliche Forderungen nach De-
regulierung („Privat vor Staat“) spätestens seit der Finanzkrise Ende des vergangenen Jahrzehnts 
nicht mehr selbstverständlich realisierbar sind. Das Bewusstsein für die Bedeutung staatlicher Re-
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gulierungen hat in vielen Bereichen zugenommen, wirkt sich allerdings noch nicht gleichermaßen 
im Bereich der raumbezogenen Planung aus. Dabei ist die Schaffung von Planungs- und Investiti-
onssicherheit eine zentrale Leistung räumlicher Planung, die auch von den agierenden Akteuren 
geschätzt wird.

Zudem gibt es immer umfangreichere Aktivitäten zur Entwicklung von Teilräumen, insbesondere 
zur unerlässlichen Verbesserung ihrer Innovationsfähigkeit. Hierzu reicht adäquate Raumplanung 
bei weitem nicht aus; andere raumbezogene Gestaltungsansätze (von der Wirtschaftsstrukturpo-
litik über die Verkehrspolitik bis zur Forschungspolitik) sind mit einzubeziehen und möglichst ziel-
gerichtet zu koordinieren.

Darüber hinaus ist die finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hände auf den verschiedenen Ebe-
nen eine zentrale Rahmenbedingung, da dadurch entscheidend bestimmt wird, welche materiellen 
Handlungsmöglichkeiten überhaupt zur Realisierung raumplanerischer und regionalpolitischer 
Strategien bestehen. Grundsätzlich ist die finanzielle Situation von Staat und Kommunen in 
Deutschland dank wachsender Steuereinnahmen nicht schlecht. Aufgrund der spezifischen Struk-
turen des öffentlichen Finanzsystems, insbesondere der kommunalen Finanzen, haben viele Städte 
und Gemeinden – nicht zuletzt die großen Kernstädte und Städte, die stark vom industriellen 
Strukturwandel betroffen sind – weiterhin erhebliche Probleme, ihre Handlungsfähigkeit zu si-
chern. Zudem sind die Auswirkungen der sogenannten Schuldenbremse schwer vorherzusagen. In 
jedem Falle ist eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch strukturelle Verbesserun-
gen der Finanzsituation angezeigt.

Ausblick
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Ausdifferenzierung der räumlichen Struktu-
ren und Entwicklungen weiter fortsetzen wird. Dabei wird es aller Voraussicht nach immer weniger 
klar identifizierbare Muster – wie etwa Wachstum der Städte, Schrumpfung ländlicher Räume oder 
ein Nord-Süd-Gefälle – geben, sondern die Heterogenität der Entwicklungsmuster wird weiter zu-
nehmen. Als Beispiel dafür seien etwa Regionen erwähnt, deren Bevölkerung trotz global wettbe-
werbsfähiger Wirtschaftsstruktur schrumpft, weil insbesondere jüngere Bevölkerungsgruppen 
abwandern – möglicherweise aufgrund unzureichender Bildungsangebote und fehlender Attrakti-
vität. Diese Ausdifferenzierung stellt erhebliche Anforderungen an die regionale Spezifik von 
Raumplanung und Raumentwicklung.

Die geschilderten Herausforderungen und Trends werden in den Forschungsfeldern I bis III aufge-
griffen und in unterschiedlicher Gewichtung jeweils fokussiert bearbeitet. 

4 Politik- und Gesellschaftsberatung zur Raumentwicklung  
 und  Raumplanung

Die ARL ist vor dem Hintergrund ihres spezifischen Selbstverständnisses (vgl. Kapitel 1) und der 
aktuellen raumrelevanten Trends und Herausforderungen (vgl. Kapitel 3) in der Beratung von Po-
litik und Öffentlichkeit im Hinblick auf Fragen der Raumentwicklung und Raumplanung tätig. Bei 
einer näheren Betrachtung dieses Handlungsfeldes wird deutlich, dass die Stärken der (rechtlich 
verbindlichen) Raumplanung, wie etwa die Schaffung von Planungssicherheit, die integrativen Per-
spektiven und die Einbindung einer Vielzahl von Akteuren im Gegenstromprinzip, zu wenig gewür-
digt werden. Demgegenüber werden insbesondere der (überörtlichen) Raumordnung Defizite bei 
der Umsetzung ihrer Ziele und Grundsätze bei der inhaltlichen und zeitlichen Flexibilität sowie bei 
der Gestaltung ihrer Verfahren zugeschrieben.

Die kritische Reflexion der Planung, insbesondere der Raumordnung, findet in einem Kontext statt, 
in dem einerseits (raumbezogene) Fachplanungen an Bedeutung gewinnen und andererseits ent-
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wicklungsorientierte (raumbezogene) Gestaltungsansätze immer stärker die Aufmerksamkeit der 
Akteure binden. Die Forschungsaufgaben und Arbeitsweisen der ARL müssen sich auf diese Verän-
derungen einstellen.

Zum einen ist die Bedeutung der raumrelevanten Fachplanungen und Fachpolitiken zu berücksich-
tigen – was im Übrigen kein ganz neues Anliegen ist, sondern immer schon ein Merkmal der Arbeit 
der ARL war, stets aber neu im veränderten Kontext zu aktualisieren ist. Dabei geht es um die un-
mittelbar raumrelevanten Fachplanungen wie z.   B. die Verkehrsplanung, den Naturschutz, die 
Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung oder – ganz aktuell – die Planungen zum Ausbau der Ener-
gienetze. Aber auch weniger im Fokus stehende Fachplanungen, etwa im Bereich der Agrarstruk-
tur und der Forstwirtschaft, verdienen Beachtung. Darüber hinaus finden entscheidende Weichen-
stellungen in politisch-planerischen Handlungsfeldern statt, die nicht unmittelbar zu den 
raumbezogenen Fachplanungen zu rechnen sind, aber zum Teil tiefgreifende Folgen für räumliche 
Entwicklungen haben. Genannt seien hier etwa der Länderfinanzausgleich, der kommunale Finanz- 
ausgleich oder räumlich wirksame Transfers in den Systemen der Sozialversicherungen.

Zum anderen hat auf allen räumlichen Handlungsebenen vor dem Hintergrund des höchst dynami-
schen ökonomischen, sozialen, demografischen und ökologischen Wandels das Interesse an Fra-
gen und Ansätzen der strategischen Raumentwicklung zugenommen. Besonders deutlich lässt sich 
das auf der regionalen Ebene beobachten, wo vielfältige Ansätze der regionalisierten Strukturpoli-
tik als Ausdrucksform einer raumbezogen orientierten, integrativen Wirtschaftspolitik, der auf 
Teilräume fokussierten Politik für ländliche Räume im Rahmen der Agrarpolitik, aber auch der regi-
onal orientierten Umweltpolitik (inkl. Landschafts- und Naturschutz) und der Forschungs- und 
Hochschulpolitik immer stärker die Aufmerksamkeit und das Engagement der regionalen Akteure 
binden. Dieses geschieht aber weithin ohne oder mit nur geringer Beteiligung der planungsrecht-
lich verbindlich agierenden Regionalplanung. Die genannten Ansätze sind nicht zuletzt deshalb at-
traktiv, weil mit ihnen in der Regel eine Mittelvergabe verbunden ist.

Durchaus ähnliche Tendenzen lassen sich auch auf kommunaler Ebene beobachten, wo die Ansät-
ze der Stadtentwicklung, wie „Stadtumbau West/Ost“ oder „Soziale Stadt“, immer größere Bedeu-
tung im Sinne einer integrativen Stadtentwicklung gewinnen, während etwa die Flächennutzungs-
planung vielfach in den Hintergrund tritt. 

Auf europäischer Ebene nimmt die EU, die im Bereich der formalen Raumordnung keine Kompe-
tenzen hat, durch vielfältige, finanziell oft sehr gut ausgestattete Förderansätze massiv Einfluss auf 
räumliche Strukturen und Entwicklungen. Gerade das verdeutlicht, wie wesentlich inzwischen 
auch bei raumbezogenen Strategien auf regionaler und lokaler Ebene die Berücksichtigung des 
internationalen Kontextes ist, insbesondere des europäischen.

In den genannten Ansätzen der Raumentwicklung haben vielfältige Akteure, die nicht zum System 
der integrativen, querschnittsorientierten räumlichen Gesamtplanung gehören, wachsende Be-
deutung: Das gilt für Akteure aus anderen Bereichen des politisch-administrativen Systems eben-
so wie für Akteure aus den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. 
Angesichts des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels und der steigenden Anforderungen an 
gesellschaftliche Mitgestaltung wächst gerade die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Akteure 
und Initiativen.

Die ARL will mit ihrer Arbeit die erfolgreiche Lösung raumbezogener Probleme und Fragestellungen 
unterstützen und in diesem Sinne mit den relevanten Akteuren zusammenwirken. Sie will in Politik 
und Öffentlichkeit das Bewusstsein für den Mehrwert einer integrativen raumbezogenen Perspekti-
ve und die darin angelegten Potenziale einer Problemlösung wecken bzw. verstärken und damit ei-
nen Beitrag zur raumbezogenen Gestaltung in gesellschaftlicher Verantwortung leisten. Dabei will 
die ARL zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der integrativen, querschnittsorientierten räumli-
chen Gesamtplanung beitragen und deren Bedeutung herausstellen. Diese Bedeutung der Raum-
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ordnung liegt nicht zuletzt in „unsichtbaren Leistungen“, wenn etwa Fehlentwicklungen durch Akti-
vitäten im Vorfeld formeller Planungen vermieden oder begrenzt werden können. Gerade die 
Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaften ist darauf angewiesen, dass geplante Vorhaben, 
die im Konflikt mit einer angemessenen Weiterentwicklung der Kulturlandschaft stehen, im Vorfeld 
durch informelles Handeln vermieden oder zumindest modifiziert oder dann in einem späteren 
Stadium auch verbindlich untersagt werden können. Diese Leistungen der Raumplanung lassen sich 
vielfach allenfalls indirekt erschließen. Sie sind aber höchst bedeutsam, wie etwa ein Vergleich der 
Kulturlandschaften von Staaten mit und ohne System einer verbindlichen raumgestaltenden Pla-
nung zeigt. Über diesen Bereich der (verbindlichen) Raumplanung hinaus wird sich die ARL künftig 
noch mehr den Strategien raumbezogener Gestaltung in Politikfeldern wie z. B. Wirtschaft, Land-
wirtschaft, Energie, Natur- und Landschaftsschutz usw. widmen, da deren Bedeutung für räumliche 
Entwicklungen und raumbezogene Konfliktlösungen unübersehbar zunimmt.

Die fachliche Arbeit der ARL ist exzellenzorientiert und zugleich auf Relevanz ausgerichtet. Sie ist 
in mehrfacher Weise dem Leitbild der Nachhaltigkeit verpflichtet: Die inhaltliche Orientierung an 
dem gesetzlich für die Bundesrepublik normierten Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung kor-
respondiert mit der Orientierung an dem Leitbild einer „nachhaltigen Forschung“, die langfristig 
Wirkung erzielen und zukunftsfähige Problemlösungen entwickeln will. Diese überfachliche Sicht 
entspricht einem ganzheitlichen Verständnis von Nachhaltigkeit, in dem gerade gegenwärtig Fra-
gen der räumlichen Gerechtigkeit und der Gemeinwohlorientierung eine immer größere Rolle 
spielen (vgl. Kapitel 5).

5 Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung

Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen: Klimawandel, Ressourcenknappheit und 
Biodiversitätsverlust verändern die natürliche Umwelt, während die wachsende Weltbevölkerung 
einerseits und der demografische Wandel andererseits gesellschaftliche Organisationsstrukturen 
zunehmend belasten und infrage stellen. Die internationale Vernetzung in allen Lebensbereichen 
führt zu einer Komplexität, die die Gesellschaft und jeden einzelnen herausfordert. Während viele 
Menschen, besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern, in den letzten Jahren von den dyna-
mischen Entwicklungen profitiert haben, sind die Lebensbedingungen anderer schwieriger gewor-
den. Die Frage nach den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung lässt sich nicht klar beant-
worten. Sicher ist nur, dass die Globalisierung überall auf der Welt weitreichende und schwierige 
Fragen aufwirft. So wird etwa das dominierende Wirtschaftssystem mit seinen tiefgreifenden Ein-
flüssen auf andere Lebensbereiche zunehmend infrage gestellt. 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) be-
fasst sich in seinem Hauptgutachten 2016 mit den Lebensgewohnheiten und -grundlagen einer 
wachsenden Weltbevölkerung und beschreibt die Transformation zur nachhaltigen Welt-Städte- 
Gesellschaft (WBGU 2016). Dabei bezieht sich der WBGU auf sein Hauptgutachten 2011, welches 
einen Strukturwandel beschreibt, der den Beginn einer „Großen Transformation“ zur nachhaltigen 
Gesellschaft markiert. Als zentrale Transformationsfelder nennt der WBGU die Energiesysteme 
einschließlich des Verkehrssektors, die urbanen Räume und die Landnutzungssysteme (WBGU 
2011). Damit identifiziert der WBGU wichtige Themenfelder, die auch in diesem Forschungskon-
zept aufgegriffen, von der ARL jedoch aus einer akademiespezifischen Perspektive betrachtet und 
in transdisziplinärer netzwerkförmiger Art bearbeitet werden. Die Gutachten des WBGU basieren 
auf Konzepten und Strategien, die ein modernes Nachhaltigkeitsverständnis realisieren wollen. Die 
Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit 
von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft traten und daher auch unter dem Namen Agenda 2030 bekannt 
sind, greifen das Thema Nachhaltigkeit stärker als bisherige Entwicklungsstrategien auf. Gemein-
sam mit der Klimaschutz-Vereinbarung von Paris (2015) bilden sie die Grundlagen für eine nach-
haltige Entwicklung.
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Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, müssen jedoch nicht nur Instrumente entwickelt und Maß-
nahmen für die verschiedenen Handlungsebenen definiert werden. Die Bewältigung dieser großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen erfordert vielmehr eine konstruktive, zielgerichtete und ko-
ordinierte Zusammenarbeit von Akteuren aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft – auch über Landesgrenzen hinweg. Die Wissenschaft ist ebenfalls aufgefordert, ihren Bei-
trag zu leisten, d. h. über die gesellschaftliche Verantwortung von Forschung und Entwicklung zu 
reflektieren und ein Nachhaltigkeitsmanagement in ihren Einrichtungen zu etablieren.

Die ARL ist der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung verpflichtet. In ihrer Arbeit 
berücksichtigt sie daher unterschiedliche Untersuchungsperspektiven und -ebenen sowie das 
Verhältnis zwischen internationalen Entwicklungen und ihren lokalen und regionalen Auswirkun-
gen. Die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise der ARL, die in den Arbeitsgremien bereits ver-
ankert ist, leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Darüber hinaus befasst sich die ARL zunehmend 
damit, wie Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung strukturell in Forschungsprozesse 
integriert werden können. Seit 2013 wirken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARL-Geschäfts-
stelle in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbund-
projekt „LeNa –Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungsorganisationen“ 
der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft mit. 
Ziel des Projektes ist es, ein einheitliches Verständnis davon zu entwickeln, in welchen Handlungs-
feldern außeruniversitäre Forschungseinrichtungen als Organisation und Arbeitgeber einen Bei-
trag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können.1 Im Rahmen des Teilprojektes „Forschung“ 
wurden acht Kriterien für die Wahrnehmung und Berücksichtigung gesellschaftlicher Verantwor-
tung im Forschungsprozess definiert:2

1. Ethik

2. Integrative Herangehensweise

3. Nutzerorientierung

4. Transdisziplinarität

5. Interdisziplinarität

6. Unsicherheit und Komplexität

7. Transparenz

8. Reflexion von Wirkungen

Einige Kriterien, wie die Inter- und Transdisziplinarität sowie die Nutzerorientierung, spielen in der 
ARL traditionell eine große Rolle. Mit anderen Kriterien wird sich die ARL zukünftig verstärkt befas-
sen. Dies betrifft insbesondere die integrative Herangehensweise und den Umgang mit Unsicher-
heit und Komplexität. Diese Kriterien regen zu einer Reflexion über verschiedene Aspekte eines 
Forschungsgegenstandes sowie deren Wechselwirkungen an und gewinnen besonders im Hinblick 
auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen an Bedeutung. Die Raumplanung, die räum-
liche Entwicklungsprozesse steuern und Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger 
Generationen nehmen will, trägt eine besondere Verantwortung. Die Reflexion von Wirkungen 
beinhaltet daher auch eine Reflexion über das Steuerungsverständnis der Planung. Zwar kann die 

1  Die Projektergebnisse wurden in den Broschüren „Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungsorganisatio-
nen – Handreichung“ und „Reflexionsrahmen für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ sowie auf einer interaktiven 
Website (www.nachhaltig-forschen.de) zusammengefasst (vgl. Fraunhofer-Gesellschaft et al. 2016).

2  Im „Reflexionsrahmen für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ finden sich ausführliche Fact Sheets zu den genann-
ten Kriterien (vgl. Ferretti et al. 2016).
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Praxis der Raumentwicklung und Raumplanung Entwicklungen gezielt befördern oder verhindern. 
Aber auch über eine unbewusste bzw. ungewollte gesellschaftliche Einflussnahme durch Planung 
sollte im Sinne einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Forschung reflektiert werden. Die 
Raum- und Planungswissenschaften haben grundsätzlich eine besondere Nähe zu mehreren der 
genannten Kriterien wie z.  B. integrative Herangehensweise, Nutzerorientierung, Interdisziplinari-
tät und Unsicherheit/Komplexität. Allerdings haben sie diese in der Vergangenheit kaum metho-
disch reflektiert, sondern eher intuitiv realisiert. Gleichwohl sind die Raum- und Planungswissen-
schaften für eine gelingende Umsetzung der hier skizzierten Form einer Forschung in 
gesellschaftlicher Verantwortung prädestiniert.

In der ARL zählen die Reflexion von Wirkungen und die Entwicklung eines Konzepts zur Wirkungs-
analyse (Impact-Messung) zu den wichtigen Aufgaben der nächsten Jahre. Im Rahmen ihrer Ko-
operationen wird die ARL zudem zur Bewusstseinsbildung für nachhaltige und gesellschaftlich ver-
antwortungsvolle Forschung beitragen. Der Leibniz-Arbeitskreis Nachhaltigkeit (Leitung: Prof. Dr. 
Rainer Danielzyk; Geschäftsführung: Dr. Ina Peters) wird sich für die Umsetzung des LeNa-Prozes-
ses in der Leibniz-Gemeinschaft einsetzen und den Einrichtungen beratend zur Seite stehen.
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B Problemstellungen und Forschungsbedarfe

Dieser Teil des Forschungskonzepts erfüllt sowohl die Funktion des früheren, für zehn Jahre gülti-
gen Orientierungsrahmens der ARL im Sinne einer langfristigen Forschungsperspektive als auch 
die der mittelfristigen, bislang auf zwei Jahre ausgelegten Forschungsprogramme der ARL. Diese 
beiden Funktionen werden hier zusammengeführt, um die Bezüge zwischen mittel- und langfristi-
gen Entwicklungstrends in den drei Forschungsfeldern und dem Bereich für überfachliche Aktivi-
täten schlüssig darzustellen und Redundanzen zu vermeiden. Die hier vorgenommene Integration 
erleichtert zudem die Lesbarkeit und das Verständnis der Forschungsplanung der ARL. Das For-
schungskonzept definiert einen breiten thematischen Korridor, der nicht deckungsgleich mit kon-
kreten Forschungsprojekten und Arbeitsgremien ist. Konkrete Forschungsvorhaben werden im 
Rahmen der Themengenerierung von den Mitgliedern des personellen Netzwerks (bzw. bereits 
bestehenden Arbeitsgremien) und/oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
entwickelt (vgl. Einleitung). Mithilfe des jährlichen Programmbudgets, in dem der Einsatz der 
Haushaltsmittel und Arbeitskapazitäten genau geplant wird, wird auf aktuelle Entwicklungen und 
Forschungsbedarfe reagiert.

Die Ausführungen zu den drei Forschungsfeldern sind in gleicher Weise aufgebaut: Sie beginnen 
mit einer allgemeinen Beschreibung des Forschungsfeldes und der langfristigen Problemstellun-
gen in den Jahren 2017–2022. Dabei handelt es sich um eine Auswahl und Konkretisierung von 
allgemeinen Überlegungen zu den langfristigen Trends der Raumentwicklung, wie sie in Kapitel 3 
dargelegt wurden. In diesem Sinne behandelt Teil B den aktuellen Forschungs- und Diskussions- 
stand, wobei die einschlägige Literatur zugrunde gelegt, aber im Sinne der besseren Lesbarkeit 
nicht im Einzelnen nachgewiesen wird. 

Anschließend werden die mittelfristigen Forschungsbedarfe im jeweiligen Forschungsfeld konkre-
tisiert. Mögliche Forschungs- und Transferaktivitäten für die Jahre 2017 bis 2019 werden vor dem 
Hintergrund der spezifischen Struktur und Arbeitsweise der ARL genauer bestimmt. Dabei ist zu 
betonen, dass die transdisziplinäre Forschungstätigkeit der ARL in der Regel im Dialog von raum-
wissenschaftlicher Forschung und Planungspraxis stattfindet und in den Arbeitsgremien der ARL 
weithin ehrenamtlich geleistet wird. In Einzelfällen kann die Bearbeitung von Forschungsfragen 
durch die Einwerbung von Drittmitteln durch die Geschäftsstelle unterstützt werden.

Im Folgenden werden die bereits begonnenen Gremien und Aktivitäten aufgelistet, die während 
der Laufzeit dieses Forschungskonzepts fortgesetzt werden. Dies umfasst:

 > laufende nationale (AK) und internationale Arbeitskreise (IAK)

 > Arbeitsgruppen der Landesarbeitsgemeinschaften (AG der LAG) und des Jungen Forums  
(AG des JF)

 > Informations- und Initiativkreise (IIK)

 > Redaktionsausschüsse (RA)

 > regelmäßig stattfindende Fachveranstaltungen

 > Kooperationen

 > Drittmittelprojekte

 > Forschungsaufträge der ARL

 > Dissertationen
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Darüber hinaus gibt es Gremien und Aktivitäten, die in den Ausführungen zu den drei Forschungs-
feldern nicht aufgelistet werden, da ihre zeitlichen Bearbeitungshorizonte unterhalb der Darstel-
lungsschwelle dieses Forschungskonzepts liegen. Dies umfasst die Ad-hoc-Arbeitskreise (vgl. Ka-
pitel 10.2), die jährlich stattfindende International Summer School (vgl. Kapitel 11.2) sowie eine 
Vielzahl regionaler und überregionaler Veranstaltungen (vgl. Kapitel 2.2). Die kurzfristige Einrich-
tung von Arbeitsgremien erlaubt es der ARL, auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren. Darin 
zeigt sich eine Stärke der Akademie, die vor allem in der situativen Reflexion der räumlichen Ent-
wicklungstrends und raumplanerischen Praxis zu sehen ist.

Die Ausführungen zu dem Bereich „Überfachliche Aktivitäten“ umfassen Tätigkeiten, die für die 
strategische Weiterentwicklung der Akademie, für ihre Außendarstellung und Positionierung in 
der Forschungslandschaft notwendig sind. Dazu zählen vor allem strategisch bedeutsame Projekte 
sowie Kooperationen und Aktivitäten in den Bereichen Wissenstransfer und Wissenschaftskom-
munikation.

6 Forschungsfeld I: Demografischer und sozioökonomischer Wandel

6.1 Langfristige Problemstellungen im Forschungsfeld (2017–2022)

Der demografische Wandel bewirkt in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern 
umfassende, regional sehr unterschiedliche Anpassungsbedarfe der Siedlungs-, Wirtschafts- und 
Infrastrukturen. Aufgrund von wachsenden groß- und kleinräumigen sozioökonomischen Un-
gleichheiten und der zunehmenden Internationalisierung steigen die Herausforderungen an die 
räumliche Integrationsfähigkeit. Sowohl in Großstadtregionen, aber auch zwischen prosperieren-
den Regionen und peripheren strukturschwächeren ländlichen Räumen nehmen strukturelle Un-
gleichheiten zu. Dabei ist zu beachten, dass diese Phänomene teilräumlich differenziert auftreten 
(vgl. Kapitel 3). Zudem überlagern sich häufig die sozioökonomische Benachteiligung von Bevöl-
kerungsgruppen und wirtschaftliche, soziale und städtebauliche Probleme sowie Umweltbelastun-
gen. Diesbezüglich sind Denkweisen und konkrete Ansätze von zentraler Bedeutung, die auf das 
Gemeinwohl, soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit gerichtet sind.

Der technologische Fortschritt, eine zunehmend globale Organisation der Produktion sowie der 
Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft machen eine Auseinander-
setzung mit den raumwirksamen Effekten dieser Entwicklungen notwendig. Die Digitalisierung er-
möglicht global vernetzte Produktionsprozesse und befördert neue, flexible Arbeitsformen und 
Lebensstile. Virtuelle Mobilität und eine räumliche Entankerung globaler Ökonomien sowie eine 
zeitgleiche Wiederentdeckung des Lokalen und Regionalen sind zu konstatieren (vgl. Kapitel 3).

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen an die räumliche Umgebung und damit 
an planerisches Denken und Handeln haben sich gewandelt. Vielfältige, flexibel nutzbare Wohnum-
feldstrukturen, Verkehrssysteme oder Einzelhandelsstrukturen werden benötigt. Aufgrund öko-
nomischer, ökologischer, sozialer und politischer Prozesse nimmt der Handlungsdruck auf Kom-
munen und Regionen zu. Insbesondere in dünn besiedelten Räumen ist die Finanzierung und 
Instandhaltung einer nachfragegerechten Infrastruktur der Daseinsvorsorge gefährdet. Eine Er-
gänzung des Zentrale-Orte-Systems mit flexiblen Ansätzen der Daseinsvorsorge und eine Stärkung 
regionaler Abstimmungsprozesse sind notwendig.
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6.2 Mittelfristige Forschungsbedarfe im Forschungsfeld (2017–2019)

a) Gemeinwohlorientierte Bodennutzung und Flächenmanagement

Ausgelöst von Wanderungsbewegungen, sich wandelnden Nachfragepräferenzen an den Woh-
nungsmärkten und wirtschaftlichen Dynamiken steht die räumliche Planung immer wieder vor 
neuen Herausforderungen, mit Unter- und Überangeboten von Flächen umzugehen. Angesichts 
zunehmender sozialräumlicher Polarisierungen und Ungerechtigkeiten sowie konkurrierender 
Nutzungsinteressen gilt es, sich mit der Gemeinwohlorientierung als einem Leitprinzip der räumli-
chen Planung explizit zu beschäftigen.

Substanzielle und prozedurale Fragen
Von Interesse sind sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten von gemeinwohlorientierter 
und sozialgerechter Bodennutzung sowie entsprechende Formen des Flächenmanagements. Dies 
wirft zunächst grundlegende ethische Fragen der Definition und Operationalisierung der Begriffe 
Gemeinwohl und Gerechtigkeit auf und erfordert ein aktives Hinterfragen der zugrunde liegenden 
Deutungen. Wird beispielsweise das Gemeinwohl über das Wohl der Mehrheitsgesellschaft oder 
über das Wohl der am wenigsten Privilegierten bestimmt? Zudem muss die prozedurale Dimension 
diskutiert werden: Wie wird Gemeinwohl in Analyse-, Abwägungs- und Entscheidungsprozessen 
demokratisch ausgehandelt? Welche Instrumente sind fördernd oder hemmend und inwieweit 
greifen bestehende Konzepte? Insgesamt stellt eine gemeinwohlorientierte und gerechte Boden-
verteilung die Planung vor grundsätzliche (verfassungsrechtliche, ethische und politische) Sys-
temfragen, die es angesichts gesellschaftlicher Anforderungen zu diskutieren gilt. 

Räume als Gemeingüter und gemeinwohlorientierte Bodennutzung
Zu erörtern ist, welche Räume in welcher Hinsicht als Gemeingüter (Allmenden/commons) defi-
niert, geplant und genutzt werden und wie Eigentumsverhältnisse und Bodenrecht davon betrof-
fen sind (vgl. Kapitel 8). Dabei ist die Steuerung der Bodennutzung über hoheitlich-planerische, 
marktwirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse kritisch zu diskutieren, insbesondere die Rolle 
einer an Grenzen stoßenden und Ungleichheiten verstärkenden Markt-Orientierung (siehe un-
ten). Hinsichtlich der Träger der Flächennutzung besteht noch Bedarf, gemeinwohlorientierte Or-
ganisationen als Partner einer sozialgerechten Bodennutzung zu verstehen und Genossenschafts-
modelle u.  Ä. raumbezogen und planerisch neu zu durchdenken. Im inhaltlichen Fokus stehen bei 
der Thematik die Immobilien- und Wohnungsmärkte und diesbezügliche gemeinnützige Ansätze in 
der politisch-planerischen Steuerung im Bereich des Neubaus, der Anpassung von Beständen und 
des Umgangs mit Ungleichheiten. 

b) Postwachstum als Paradigma in Wirtschaft und Planung

Globale Probleme wie zunehmende soziale Polarisierungen und sozialräumliche Ungleichheiten, 
Wirtschafts- und Finanzkrisen und teilweise unabsehbare ökologische Risiken erfordern, dass ak-
tuelle Wirtschaftsweisen kritisch hinterfragt werden. Insbesondere in Hinblick auf soziale Konflikte 
und ökologische Tragfähigkeit werden verschiedene Wirtschaftsmodelle diskutiert, die auf eine 
größtmögliche Nachhaltigkeit gerichtet sind.
 
Trotz jahrzehntelanger Diskussionen um nachhaltiges Wirtschaften sind eine starke Verhaftung im 
traditionellen Wachstumsparadigma, eine klare Orientierung an ökonomischer Effizienz sowie 
eine anhaltende Liberalisierung und Deregulierung von Märkten im globalen Kontext zu beobach-
ten. Angesichts raumrelevanter Problemlagen scheint es auch für die Raum- und Planungswissen-
schaften sowie für die Planungspraxis notwendig, alternative, d.  h. nicht an materiellen Wachstum-
sindikatoren orientierte Konzepte und Instrumente zu entwickeln. Neue Postwachstumsmodelle 
sollten dabei in ihren allgemeinen Theorien und Praktiken sowie in Hinblick auf ihre räumlichen 
Effekte in holistischer Perspektive diskutiert werden. 
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In der raumbezogenen Forschung und Praxis beschränkte sich die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Postwachstum vorwiegend auf den planerischen Umgang mit schrumpfenden Städten 
oder auf die Herausforderungen, Daseinsvorsorge in peripheren Räumen zu gewährleisten. Da mit 
den gegenwärtigen Entwicklungsparadigmen offenkundig räumliche Heterogenität verbunden ist, 
ist der Umgang mit diesen Teilräumen aus einer Perspektive des Postwachstums von hoher Bedeu-
tung.

Darüber hinaus sollte im Sinne einer transformativen Wissenschaft die Relevanz von an Postwachs-
tum orientierten Forschungsansätzen gesellschaftlich, politisch und ökologisch bewertet und die 
Implementation innovativer Entwicklungsansätze angestrebt werden. Als Auftrag der ARL ist dabei 
insbesondere zu sehen, postwachstumsorientierte Forschungszugänge originär auf Fragen der 
raumbezogenen Planung und Entwicklung zu beziehen und relevante Handlungsansätze abzulei-
ten: Mögliche Themenbereiche könnten postwachstumsorientierte Wirtschaftsformen und Le-
bensstile und deren Auswirkungen auf Arbeits- und Wohnformen in Stadt und Land sein. Darüber 
hinaus können auch die Formen und Vorgehensweisen des Planens und Entwickelns selbst aus 
Postwachstumssicht neu betrachtet werden und eingespielte planerische Denk- und Handlungs-
muster kritisch reflektiert werden. 

c) Migration und gesellschaftliche Polarisierung

Die Auswirkungen der Internationalisierung der Gesellschaft durch Arbeitsmigration und Flucht 
sowie die räumlichen Auswirkungen sozialer und ökonomischer Differenzierungsprozesse sind von 
zentraler gesellschaftlicher, politischer und planerischer Bedeutung. Zudem prägen Binnenwande-
rungen sowie die Zunahme von multilokalen Lebensformen das gesellschaftliche Leben und neh-
men Einfluss auf die räumliche Entwicklung. Eine weitere vertiefte Auseinandersetzung mit räum-
lichen Auswirkungen und planerischen Steuerungsmöglichkeiten ist notwendig und von besonderer 
gesellschaftlicher Relevanz. 

Zentrale Faktoren für den Erfolg oder das Scheitern von Integrationsprozessen sind die Zugangs-
möglichkeiten zu Bildung, Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie die Nutzungsmöglichkeiten öffent-
licher Räume und sozialer Infrastrukturen. In steigendem Maße geht es darum, sich mit der Zunah-
me von Disparitäten und der Sicherung der Teilhabe einzelner Bevölkerungsgruppen am 
gesellschaftlichen Leben auseinanderzusetzen. Entsprechende Handlungskonzepte für sozial-
räumliche Strategien in Quartieren sowie eine sinnvolle Zuwanderungsstrategie im Hinblick auf 
den Fachkräftemangel in bestimmten Wirtschaftssektoren und Regionen sind zu entwickeln. Wie 
lassen sich beispielsweise Kreativwirtschaft und Migrantenökonomien verbinden? Welche Chan-
cen, aber auch Probleme bringt die zunehmende Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten 
in der Care Economy? 

Zunehmende gesellschaftliche und politische Polarisierungen stellen auch die räumliche Planung 
und Entwicklung vor große Herausforderungen: Insbesondere Konflikte um die Nutzung von Räu-
men und das „Recht auf Stadt“ sind dabei zu betrachten, ebenso wie Fragen des Umgangs mit ein-
ander stark widerstreitenden und auch extremen Positionen und Orientierungen einzelner Ak-
teursgruppen. So ist zu klären, wie bei derartigen Konflikten und Konfliktparteien Planungs- 
prozesse so gestaltet werden können, dass sie zu Integration, Kohäsion und sozialem Frieden bei-
tragen.



2017–2022 _  FO R SCH U N GSKO NZEP T32

d) Gesundheitsorientierte räumliche Entwicklung

Zu den zentralen Zielen integrierter und nachhaltiger räumlicher Entwicklung gehört es, lebens-
werte Räume zu schaffen und dabei sowohl gesellschaftliche Bedürfnisse als auch natürliche Fak-
toren zu berücksichtigen. In diesem Kontext ist das Thema Gesundheit von besonderer Bedeu-
tung. Es wird hier im Sinne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Zustand des körperlichen, 
psychischen und sozialen Wohlbefindens verstanden.

Die Gesundheitsförderung war eine wesentliche Triebfeder für die Entwicklung moderner Planung 
im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die hygienischen Bedingungen in (vor)industriellen Siedlun-
gen. In den letzten Jahren wird Gesundheit wieder explizit in raum- und planungswissenschaftli-
chen Debatten aufgegriffen: Dabei werden vor allem gesundheitliche Ungleichheiten innerhalb 
und zwischen Quartieren, Städten und Regionen sowie zwischen verschieden stark betroffenen 
(„vulnerablen“) Bevölkerungsgruppen adressiert. Ungesunde Wohn-, Arbeits- oder Freizeitbedin-
gungen können u.  a. durch schleichende Risiken (Luftbelastung, Lärmbelastung, Dichte-Stress, 
hochverdichtete Bebauung etc.), aber auch durch Extremereignisse (Hitze, Überflutung etc.) 
entstehen.

Durch die zunehmende Konzentration von sozioökonomisch benachteiligten Personen in Stadt-
quartieren mit umweltbezogenen Belastungen und schlechter gesundheitlicher Versorgung wird 
die gesundheitliche Benachteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu einem systemati-
schen Problem. Aus regionaler Perspektive ist zudem die Versorgung mit gesundheitsbezogenen 
Infrastrukturen insbesondere in peripheren oder nachfrageschwachen Regionen ein zunehmend 
brisantes Thema. Zusätzlich führt der demografische Wandel zu einem starken Anstieg der Anzahl 
von älteren Menschen, wodurch der sozial- und gesundheitspolitische Handlungsbedarf in Zukunft 
auf allen politisch-administrativen Ebenen zunehmen wird.

Relevante Fragestellungen betreffen die raumbezogenen Herausforderungen und Handlungsmög-
lichkeiten zur Schaffung gesunder Lebensbedingungen, die Steuerbarkeit über planerische Instru-
mente und Programme, die kooperative Zusammenarbeit von Akteuren sowie die integrative Be-
trachtung von Gesundheit mit anderen planerischen Handlungsfeldern (z.  B. Klimaanpassung und 
Hitzestress).

e) Digitalisierung und Wissensgesellschaft

Durch die zunehmende Digitalisierung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Handlungsbereiche 
verändern sich diese auch in ihrer räumlichen Dimension: So tragen neue Informations- und Kom-
munikationstechnologien dazu bei, dass Menschen virtuell mobil sind, also unabhängig von räum-
licher Nähe zusammenarbeiten können. Auch ökonomische Wertschöpfung in Form digitaler 
Dienstleistungen und digital vernetzter Produktion findet jenseits klassischer räumlicher Wirt-
schaftsmodelle statt. Die räumlichen Implikationen einer solchen Deterritorialisierung im Allge-
meinen und neuer Wirtschaftsformen im Speziellen sind Gegenstand aktueller raumwissenschaft-
licher Debatten. Forschungsbedarf besteht dabei hinsichtlich der räumlichen Potenziale und 
Risiken von digitalen Dienstleistungen und „Industrie 4.0“ in einer Wissensgesellschaft im digitalen 
Zeitalter. Dies betrifft auch gegenläufige Tendenzen, also Prozesse der Reterritorialisierung, bei-
spielsweise durch die Entstehung neuer räumlicher Cluster in den Wissensökonomien. 

An der Schnittstelle von Digitalisierung und Wissensökonomien sind die Versorgung mit techni-
schen Infrastrukturen (Highspeed-Internet) und digitalen Diensten als Standortfaktoren zu be-
trachten, ebenso damit verbundene räumliche Ungleichheiten in der Versorgung und in den Ent-
wicklungsmöglichkeiten in Teilräumen. Zudem ist die Bedeutung von Forschungs- und Bildungs- 
einrichtungen für Wissensökonomie und -gesellschaft vertiefend in ihrer räumlichen Wirksamkeit 
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zu untersuchen, beispielsweise hinsichtlich der Effekte von Hochschulen auf die lokale und regio-
nale Entwicklung oder der Förderung von räumlichen Clustern in den Wissensökonomien. Weiter-
hin stellen sich Fragen, inwiefern sich das Verhältnis von städtischen und ländlichen Räumen wan-
delt und wie sich Mobilitätsformen durch eine fortschreitende Digitalisierung ändern. 

6.3 Priorisierung der geplanten Themen und Wissenstransfer

Die Akademie wird sich in den nächsten Jahren der geschilderten Herausforderungen annehmen 
und sich unter Nutzung verschiedener Arbeitsformen (Arbeitsgremien, Fachveranstaltungen 
etc.) und Publikationsformate vorrangig den nachstehenden Themenkomplexen widmen:

Zunehmende sozioökonomische Disparitäten sowie die Zuwanderung von Geflüchteten stellen ak-
tuelle Herausforderungen für die Stadt- und Regionalentwicklung dar. Die darauf bezogene Ausein- 
andersetzung mit bestehenden Planungsinstrumenten sowie die Weiterentwicklung dieser Instru-
mente sind von großer Bedeutung.

Eine Auseinandersetzung mit den Chancen und Implikationen gemeinwohl- und postwachstums- 
orientierter Handlungsansätze ist für die Raum- und Planungswissenschaften sowie die Planungs-
praxis notwendig, um angesichts raumrelevanter Problemlagen wie beispielsweise der Verknap-
pung von Ressourcen und der Zunahme von Ungleichheiten bisherige Paradigmen auf den Prüf-
stand zu stellen. Darüber hinaus sind auch Prozesse der Digitalisierung und der damit verbundenen 
De- und Reterritorialisierung im Kontext der Wissensgesellschaft in ihren räumlichen Ausprägun-
gen und Steuerungsmöglichkeiten zu untersuchen.

Für den Wissenstransfer im Forschungsfeld ergeben sich in den kommenden Jahren eine Reihe 
spezifischer Möglichkeiten. Der ARL-Kongress 2017 hat sich mit dem Thema Gesundheit befasst 
und wurde vom Arbeitskreis „Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen“ federführend vor-
bereitet und durchgeführt. Auch der AK „Zeitgerechte Stadt“ führt in der zweiten Jahreshälfte 
2017 eine Fachveranstaltung durch, um seine Arbeitsergebnisse mit Interessierten aus Wissen-
schaft und Praxis zu diskutieren. Nachfolgend zum Modellvorhaben der Raumordnung „Daseins-
vorsorge in der Regionalplanung“ sind eine Fachveranstaltung sowie Politikberatung im Rahmen 
der Veranstaltung „Leibniz im Bundestag“ geplant.

Weitere Möglichkeiten zum Wissenstransfer ergeben sich im Rahmen von Kooperationen. Die ARL 
ist bereits Partner im Leibniz-Forschungsverbund „Gesundes Altern“, der nach neuen, effektiven 
und praktikablen Ansätzen für ein möglichst gesundes Leben im Alter sucht. Der Forschungsver-
bund wird in 2017 eine Fachveranstaltung durchführen, die u.  a. der interdisziplinären Vernetzung 
dient und an der die ARL sich beteiligen wird.

6.4 Übersicht der laufenden Aktivitäten

Die folgende Liste umfasst laufende Aktivitäten, die mittelfristig Kapazitäten binden. Sie zeigt bei-
spielhaft die ARL-spezifische Zuspitzung von Themen für die konkrete Bearbeitung in Arbeitsgre-
mien, Veranstaltungen und Forschungsvorhaben (teilweise in Kooperationen) und veranschau-
licht den inhaltlichen Zusammenhang zwischen zwei Arbeitsphasen. Alle Arbeitsgremien definieren 
am Anfang ihres Arbeitsprozesses ein konkretes Arbeitsprogramm für die vorgesehene Laufzeit.



2017–2022 _  FO R SCH U N GSKO NZEP T34

Titel Format Kontakt in der 
Geschäftsstelle Laufzeit

Multilokale Lebensführung und 
räumliche Entwicklungen

AK Rainer Danielzyk 2012–2017

Planung für gesundheitsfördernde 
Stadtregionen

AK Martin  
Sondermann

2013–2017

Zeitgerechte Stadt AK Barbara Warner 2014–2017

Hochschulen und nachhaltige  
Regionalentwicklung

AK Martina Hülz 2014–2017

Postwachstumsökonomien AK Martina Hülz 2017–2020

Reurbanisierung – Mythos oder 
Wirklichkeit am Beispiel von Städten 
und Regionen in Nordwestdeutsch-
land

AG der LAG
Bremen/Hamburg/
Niedersachsen/
Schleswig-Holstein

Barbara Warner 2015–2017

Einfamilienhausgebiete der 50er und 
60er Jahre

AG der LAG Nord-
rhein-Westfalen West-
falen

Rainer Danielzyk 2013–2017

Onlinehandel und Raumentwicklung AG der LAG Nord-
rhein-Westfalen

Rainer Danielzyk 2016–2018

Stadtentwicklungsfonds AG der LAG
Bremen/Hamburg/
Niedersachsen/
Schleswig-Holstein

Martin  
Sondermann

2014–2017

Metropolregion Mitteldeutschland AG der LAG Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thü-
ringen

Andreas Stefansky 2012–2017

ARL-Kongress 2017: Gesundheit in 
der räumlichen Planung verankern

Fachveranstaltung Martin  
Sondermann

2016–2017

Raumwissenschaftliches Kolloqui-
um 2017: Mehr Engagement – Mehr 
Nachhaltigkeit? Städtische Trans-
formation und zivilgesellschaftliche 
Initiativen

Fachveranstaltung Rainer Danielzyk 2016–2017

Leibniz-Forschungsverbund  
Gesundes Altern

Kooperation Martin  
Sondermann

2013–2018

Innovationsgruppe UrbanRural  
Solutions

Drittmittelprojekt 
(BMBF)

Sara Reimann 2014–2018

Evolution of Clusters and Knowledge 
Networks

Dissertation Milad  
Abbasiharofteh

2015–2018
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Soziale Raumkonstruktionen durch 
private Hochschulen in ländlichen 
Räumen Niedersachsens

Dissertation Jessica Baier 2015–2018

Stadt-Land-Hybride: Alltag in  
Suburbia. Konstitutions- und  
Anpassungsprozesse zwischen  
Lebensraum und Lebensweise

Dissertation Angelina Göb 2016–2018

7 Forschungsfeld II: Umwelt, Energie, Klimawandel

7.1 Langfristige Problemstellungen im Forschungsfeld (2017–2022)

Aktuell und langfristig bedeutsame Themen der Raumentwicklung sind Klimaschutz und Anpas-
sung an den Klimawandel, Resilienz von Städten und Regionen, Energiewende und integrierte 
Landschaftsentwicklung. Zudem stellen technologische Entwicklungen im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien sowie der Mobilität neue Chancen und Herausforderun-
gen an die räumliche Entwicklung und Planung. Diese Handlungsfelder weisen eine hohe Verände-
rungsdynamik und -intensität auf und korrespondieren daher in besonderem Maße mit 
Unsicherheiten und Konflikten – sowohl in Hinblick auf planerische Ziele, Mittel und Verfahren als 
auch in Hinblick auf langfristige räumliche Konsequenzen. Die Kommunikation mit und die koope-
rative Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren in Planungsprozessen sollte auch in diesen 
technisch-naturwissenschaftlichen Handlungsfeldern im Vordergrund stehen.

Längerfristig sind Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Sinne einer 
resilienten Entwicklung räumlicher und baulicher Strukturen auch im stadtregionalen Kontext zu 
bearbeiten (vgl. Kapitel 3). Welche Herausforderungen entstehen langfristig in den Handlungsfel-
dern Klima- und Ressourcenschutz, Energiewende und technische Infrastrukturen? Neben dem 
Umgang mit praktischen Herausforderungen sind auch grundsätzliche Auseinandersetzungen mit 
Lebens- und Wirtschaftsweisen und deren Wandel notwendig: Welche räumlichen Implikationen 
haben insbesondere Ansätze zum ökologisch nachhaltigen Wirtschaften wie „green economy“ und 
Postwachstumsökonomie im Zuge der gesellschaftlichen und ökonomischen Transformation? Die 
mit der Energiewende verbundenen Veränderungsprozesse erfordern eine grundsätzliche „Neu-
justierung“ der Raumordnung und -entwicklung (vgl. Kapitel 8.2). Sie müssen dem Zieldreieck der 
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit Rechnung tragen. Neben 
dem Abstimmungsbedarf über die Eignung von Teilraumkategorien für verschiedene Formen der 
regenerativen Energieerzeugung, über flächenbeanspruchende Speicherungsformen oder über 
künftige Trassenführungen beinhaltet dies auch die Berücksichtigung neuer Strukturen der Ener-
gieerzeugung und des Energiemanagements. Der Landschaftswandel als konkrete Auswirkung des 
zunehmenden Drucks auf Fläche vor dem Hintergrund der Energiewende und der anhaltenden 
Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr steht weiterhin im Fokus. Die Entwicklung in-
tegrierter Flächenpolitiken ist wichtig, um bei Interessenskonflikten nachhaltige Strategien für Pla-
nungsräume entwickeln zu können (vgl. Kapitel 3). Hier spielen Funktionsräume eine wesentliche 
Rolle, da stadtregionale Planungsansätze administrative Gebietseinheiten und hieraus resultieren-
de Flächenkonflikte überwinden sollen. So werden beispielsweise auch neue Mobilitätskonzepte 
relevant, wenn es um die Anpassung der Regionen an politische Vorgaben, sozioökonomische Ver-
änderungen (z.  B. demografischer Wandel) und ökologische Anforderungen (Internalisierung 
von (Folge-)Kosten) sowie um die Sicherung der Daseinsvorsorge geht.
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7.2 Mittelfristige Forschungsbedarfe im Forschungsfeld (2017–2019)

a) Resilienz und klimagerechte Raumentwicklung

Die Anpassung an klimatische Veränderungen und mögliche Klimaschutzstrategien sind sowohl 
international (z.  B. Post-Kyoto-Protokoll, Übereinkommen von Paris, Hyogo Framework for Acti-
on) als auch in Deutschland (z.  B. Reform des EEG, Deutsche Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel mit dem „Aktionsplan Anpassung“) zentrale aktuelle Handlungsfelder. Innovationen zum 
Umgang mit dem Klimawandel werden auf internationaler Ebene in Netzwerken von Städten und 
Regionen oder in themenübergreifenden internationalen Netzwerken (z.  B. LIFE-Programme) ge-
neriert. Sie werden nicht bezogen auf konkrete Räume diskutiert, wie z. B. Nationalstaaten, son-
dern eher bezüglich der Betrachtungen von Folgewirkungen bestimmter Ereignisse und auf einer 
informelleren Ebene. Hier stehen Funktionsräume im Fokus, weniger administrative Grenzen. 
Grundsätzlich ist auch die Frage nach der „Robustheit“ bzw. der Anpassungsfähigkeit von Raum-
strukturen zu stellen, denn künftig werden vermehrt kleinräumige, vernetzte und flexible Lösun-
gen für Infrastruktursysteme benötigt. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage der Kompa-
tibilität verschiedener Planungsebenen zur Diskussion.

Schleichende Naturrisiken/Extremereignisse 
Krisenhafte Ereignisse wie Extremwetterlagen und schleichende Risiken durch den Klimawandel 
haben je nach regionaler Resilienz unterschiedliche Auswirkungen. Schleichende Naturrisiken sind 
eine große Herausforderung sowohl für Planungsstrategien als auch für die Vermittlung der Rele-
vanz des Themas Klimawandel in Politik und Gesellschaft. Während räumliche Planung durch ihren 
Vorsorge-Auftrag hierfür bereits grundsätzlich sensibilisiert ist, treten in der politischen und der 
öffentlichen Wahrnehmung langfristige, nicht ad hoc auftretende und in Wirkung und Ausmaß oft 
unbekannte Risiken hinter Extremereignissen zurück. Hier besteht Forschungsbedarf hinsichtlich 
der Kommunikation von Risiken und des planerischen Umgangs mit ihnen.

Umgang mit Unsicherheiten und Risiken
Da wissenschaftlich verlässliche Aussagen als Grundlage von Planungsverfahren und Gesetzge-
bung teilweise fehlen oder unterschiedliche Interpretationen miteinander in Widerspruch stehen, 
ist der Umgang mit Unsicherheiten und Risiken ein wichtiges Forschungsthema. Im Sinne ihrer 
transdisziplinären, praxisorientierten Arbeitsweise konzentriert sich die ARL auf Fragestellungen 
mit großer gesellschaftlicher Relevanz und Anwendbarkeit und berücksichtigt dabei auch die be-
sondere Bedeutung von Risiko-Kaskaden. Wichtig erscheint insbesondere die Reflexion über Da-
tenlage und Perspektiven: Wie belastbar sind Ergebnisse und Vorhersagen künftiger Entwicklun-
gen? Muss grundsätzlich in neuen Mustern gedacht werden, wenn Lang- und Kurzfristperspektiven 
gleichermaßen beachtet werden müssen?

Resilienz und Lernprozesse
In der Planungspraxis gibt es bereits Ansätze, um Städte und Regionen an Folgen klimatischer Ver-
änderungen anzupassen. Allerdings sind sowohl die Handlungsnotwendigkeiten als auch ihre 
(langfristigen) Wirkungen beispielsweise auf Siedlungsstrukturen, Infrastruktursysteme, ökono-
mische Aktivitäten oder natürliche Ressourcen teilweise schwer abzuschätzen. Folglich gilt es, Re-
silienz als die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen und Schocks weiterzuentwickeln und 
dabei transdisziplinäre Lernprozesse zu befördern und zu begleiten. So stellt z.  B. das komplexe 
Ursachen-Wirkungs-Gefüge – unter unsicheren Annahmen – große Herausforderungen für die An-
passung von Städten und Regionen dar. Es fehlen bisher Handlungsroutinen und Instrumente, um 
vorsorgend gestaltend einzugreifen.

Resilienz als Leitbild für Städte: Funktionen von Städten – was können Städte leisten? 
Insbesondere von städtischen Räumen wird erwartet, dass sie verschiedene Funktionen gleichzei-
tig erfüllen, die sich in ihren Zielen und Strategien jedoch oft gegenüberstehen: Sie sollen attraktiver 
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Lebens- und Wohnort, Wirtschaftsstandort und Hot Spot der Transformation sein, Naturerfahrung 
und Naturentwicklung ermöglichen, Energie erzeugen und zusammen mit ihrem Umland eigene 
Profile entwickeln und stärken. Ihr Wachstum soll im Rahmen der Postwachstumsgesellschaft 
zudem nachhaltig und jenseits des ökonomischen Wachstumsparadigmas erfolgen. Welche Rollen 
Städte einnehmen können und sollen, welche Erwartungen an Stadtregionen gestellt und wie diese 
planerisch umgesetzt werden können, sind folglich dringende Forschungsfragen.

Grüne Infrastrukturen im Kontext klimaresilienter Städte
Grüne Infrastrukturen haben eine besondere Bedeutung für eine integrierte Stadt- und Regional-
entwicklung – auch für die Resilienz von Städten im Klimawandel. Sie sind bzgl. einer künftigen 
Siedlungs- und Flächenentwicklung auch unter sich verändernden Umweltbedingungen wichtige 
Forschungsthemen. Hier spielen Fragen der Rolle von Bürgergesellschaft für künftige städtische 
Planung (z.  B. Urban Gardening, Engagement für grüne Wohnumfelder) ebenso eine Rolle wie 
Fragen zum sich ändernden Stellenwert von Natur und Biodiversität in Städten und Stadtregionen. 
Der Begriff Grüne Infrastrukturen betont dabei die langfristigen räumlichen Strukturen und Ver-
netzungen von Grünräumen und zugleich deren Funktionen zur Versorgung der Stadtbevölkerung 
(z.  B. mit Frischluft, Erholungs- und Begegnungsräumen).

b) Landschaftswandel und integrierte Flächenpolitik

Energiewende, Mobilität und Klimawandel als raumwirksame Einflussfaktoren
Die Energiewende, Mobilitätsinfrastrukturen und der Klimawandel haben großen Einfluss auf die 
Entwicklung von Kulturlandschaften und führen zur Neudefinition planungspolitischer Ziele. Sie 
betreffen Fragen der Priorisierung von raumwirksamen Handlungszielen der beteiligten Akteure 
aus kommunaler und regionaler Planung, der Politik und der Zivilgesellschaft sowie Fragen der 
Ökosystemleistungen von Natur- und Kulturlandschaften und der Konnektivität von Ökosystemen. 
Welche Bedeutung ist integrierten (nachhaltigen) Landnutzungsmustern künftig beizumessen, 
wenn einerseits Biodiversität geschützt und gefördert werden soll, andererseits weiterhin Flächen 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke und für Energieinfrastrukturen beansprucht werden? Die Ent-
wicklung von unzerschnittenen, großräumigen naturnahen Landschaftsstrukturen muss einen hö-
heren Stellenwert bekommen, um Ausgleichsräume bei (klimatischen) Extremereignissen vorhal-
ten zu können, die auch aus Erholungssicht bei fortschreitender Verstädterung dringend notwendig 
sind. Sie stellen für Tiere und Pflanzen, deren Resistenz und Artenvielfalt durch den Klimawandel 
stark beeinflusst werden, dringend benötigte Lebens- und Rückzugsräume dar. Welche Prioritäten 
einer nachhaltigen Landnutzung in Deutschland (Biodiversität, landwirtschaftliche Nutzung, Land-
schaftsschutz) sollen gesetzt werden?

Umgang mit Flächenkonkurrenzen
Es ist eine Diskussion über Strategien und Leitbilder zum Erhalt naturnaher Landschaften und Kul-
turlandschaften notwendig, die auch die Zieldefinition für künftige Landnutzungsmuster umfasst 
(beispielsweise zu multifunktionalen Nutzungen). Jedoch erhebt eine Vielzahl von Akteuren, de-
ren Mittel und Handlungsspielräume sehr unterschiedlich sind, Ansprüche auf die Nutzung der 
(Teil-)Räume. So ist es noch nicht gelungen, langfristige und verbindliche Methoden zur 
Überwindung von Flächenkonkurrenzen zu entwickeln. Ansätze wie Flächenkreislaufwirtschaft, 
Zertifikate oder die Berechnung von Folgekosten von Bauvorhaben sind sowohl erweiterbar als 
auch konsequent zu verfolgen, um Flächenkonkurrenzen vorzubeugen bzw. sie zu entschärfen.

Auch die Förderung erneuerbarer Energien impliziert große Interessenskonflikte und somit Raum-
nutzungskonkurrenzen und führt zu den grundlegenden Fragen, auf wessen Kosten die Energie-
wende bzw. die Ausweitung des Wirtschaftssektors der erneuerbaren Energien umgesetzt werden 
soll und wie Flächeninteressen handhabbar und vereinbar sind.
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Effizienz, Sparsamkeit und Funktionalität der Flächennutzung
Aspekte der langfristigen Nutzung von Rohstoffen zur Energieerzeugung und ihre Auswirkungen 
auf Biodiversität und Landschaft sind ebenso dringlich zu behandeln wie die Frage nach einer Ab-
stimmung der Länder und Regionen untereinander, z.  B. bezüglich des Ausbaus der Netze zur Ver-
teilung regenerativ erzeugter Energie. Mit dem Ausstieg aus der Steinkohlenförderung und künftig 
auch aus der Braunkohlenförderung rückt der Umgang mit Bergbaufolgelandschaften bzgl. der 
Folgenutzungen stärker in den Fokus der Regional- und Fachplanungen (vgl. Kapitel 8).

Bei der Entwicklung räumlicher und infrastruktureller Konzepte muss auch das Verhältnis von Effi-
zienz, Konsistenz und Suffizienz der Entwicklung neu bewertet und gestaltet werden, um Fehlin-
vestitionen zu vermeiden und Synergieeffekte, z.  B. bei Trassenplanungen, zu nutzen. Hier besteht 
Forschungsbedarf hinsichtlich der Anforderungen verschiedener Raumkategorien.

c) Infrastrukturen

Die Notwendigkeit, Standards und Konzepte der Versorgungs- und Verkehrsinfrastrukturen zu 
überarbeiten, ist ein zentrales Thema der Raumplanung. Hinzu kommen Infrastruktur- und Ange-
botserfordernisse der digitalen Infrastrukturen, um Angebot und Nachfrage, aber auch sektorale 
Teilbereiche von Ver- und Entsorgung sowie verschiedene Verkehrsangebote bzw. -träger zu ver-
netzen. Es stellen sich weiterhin Fragen zur künftigen Entwicklung von Infrastrukturen, z.  B. welche 
Auswirkungen die Trassen- und Netzplanung von Energieinfrastrukturen auf weitere Raumansprü-
che hat. Querbezüge bestehen hier zum Thema „Flächenkonkurrenzen“: Durch zu spät oder zwi-
schen Bund und Regionen nicht abgestimmte Trassenplanungen kann die „Flächenbilanz“ der Re-
gionen unnötig belastet werden.

Ein übergeordneter Bereich ist die Etablierung „smarter“ Infrastrukturen, die Effizienz, Erreichbar-
keit und Flexibilität ermöglichen und unterstützen. Sie können zur Resilienz von Regionen und ur-
banen Räumen beitragen, indem sie kurzfristige Reaktionen auf kritische Ereignisse ermöglichen.

Generell muss auch die Frage der Reaktionsschnelligkeit räumlicher Planung im Hinblick auf den 
Schutz und die Entwicklung „kritischer“ Infrastrukturen beantwortet werden – ebenso wie deren 
Abhängigkeiten untereinander erfasst und bewertet werden müssen. Wie kann Erfolg in der Risi-
koplanung bzw. -bewertung gemessen werden? Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten und der 
unterschiedlichen Zeithorizonte klimatisch bedingter Auswirkungen auf Infrastrukturen ist die 
Frage nach der Validität von Vulnerabilitätsanalysen, z.  B. bezüglich der Anfälligkeit von Infra-
strukturen, zu beantworten. Beim Einsatz bestehender planerischer Instrumente ist vielfach 
mehr Durchsetzungskraft gefragt, um Fehlplanungen (z.  B. weitere Bebauungen in Überschwem-
mungsbereichen) verlässlich zu unterbinden. Ein mögliches Synergiethema, für das die ARL als 
fachübergreifende Institution prädestiniert ist, kann die Frage nach der Umsetzbarkeit und 
Zweckmäßigkeit der Bündelung/Kombinierung leitungsgebundener Infrastrukturen für Mobili-
täts- und Energiezwecke sein.

Mit Bezug zum Forschungsfeld III werden auch grundsätzliche Fragen zu künftigen Planungspro-
zessen gestellt werden müssen: Wie kann von der üblichen Langfristperspektive in die (kurzfristi-
ge) Politik rückgekoppelt werden, wenn Ad-hoc-Entscheidungen zur Klimafolgenanpassung oder 
zur Vorsorge anstehen? Wie ist die Überführung eines globalen Problems in lokale Umsetzungs-
muster möglich?

Bedarfsgerechte Ausrichtung von Mobilitäts- und Verkehrskonzepten
Mobilitäts- und Verkehrskonzepte müssen sich stärker bedarfsgerecht ausrichten. Dies bezieht sich 
sowohl auf den Güter- als auch auf den Personenverkehr und beinhaltet beispielsweise auch Fragen 
der Flexibilität und Innovation von Logistikkonzepten (Lagerung und Lieferung von Waren).
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Mobilität der Zukunft wird sich verstärkt auf dezentrale Organisationsformen und private Träger-
schaft (Investoren, Initiativen) stützen. Sie wird außerdem postfossil und – auch hinsichtlich der 
zunehmenden Alterung der Bevölkerung – zunehmend barrierefrei und flexibel sein und somit ein 
hohes Maß an Teilnahme gewährleisten. Dies gilt nicht nur für periphere strukturschwache und 
dünn besiedelte Räume, in denen die Sicherung der Daseinsvorsorge mit gewohnten Standards 
nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sondern auch für Städte und ihre Verflechtungsräume.

Künftige Mobilität muss durch Flexibilität und Fassungsvermögen ihrer Infrastrukturen verlässlich 
wirtschaftlichen Anforderungen genügen und dabei auch ökologisch und planerisch motivierte 
Rahmenbedingungen berücksichtigen. Bereits bestehende Konzepte (nachfrageorientierte Ansät-
ze und zunehmende Integration des individuellen Verkehrsverhaltens in Modellen) sind auf ihre 
Umsetzbarkeit bzw. Übertragbarkeit zu prüfen. So spielen soziale Aspekte und Netzwerke auch 
bzgl. der Gewährleistung von Mobilitätsansprüchen eine zunehmende Rolle. Bedarfsgerechte und 
vernetzte Angebote (Smart Mobility) werden weiterhin wichtige Forschungsthemen sein.

Forschungsbedarf besteht außerdem bezüglich der Frage, wie in Agglomerationen Transport und 
Infrastrukturen für ökonomische Wertschöpfungsketten (Konsum- und Industriegüter, Dienstleis-
tungen, Daten, Primärenergie) gewährleistet werden können, wenn gleichzeitig die ökologischen 
Folgen von Verkehr möglichst gering gehalten werden müssen. Denn auch der Umgang mit dem 
stetig wachsenden Güterverkehr und seiner Energie- und Klimarelevanz ist ein nicht ausgeschöpf-
tes Forschungsfeld, auch wenn hier durchaus richtungsweisende Ansätze vorliegen (z.  B. Green 
Logistic).

7.3 Priorisierung der geplanten Themen und Wissenstransfer

Aufgrund der Komplexität des Themenfeldes „Umwelt, Energie, Klimawandel“ und der vielfältigen 
Bezüge zur Landschaftsentwicklung und zur Flächenpolitik werden abschließend thematische An-
sätze für wesentliche künftige Fragestellungen priorisiert sowie spezifische Möglichkeiten des Wis-
senstransfers aufgezeigt. Die Akademie wird sich in den nächsten Jahren der geschilderten Her-
ausforderungen in geeigneter Weise annehmen und sich vorrangig den nachstehenden Themen- 
komplexen widmen.

Bezüglich der Energiewende und des Landschaftswandels wird in den nächsten Jahren insbeson-
dere ein Augenmerk auf Fragen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation gelegt. 
Fragen substanziell nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsweisen sowie die damit verbundenen 
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen werden hinsichtlich ihrer räumlichen bzw. raumwirk-
samen, politischen und planerischen Möglichkeiten und Grenzen als eine zentrale, gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung erachtet.

Weiterhin stellt sich die grundsätzliche Frage, wie die Gesellschaft künftig mit Unsicherheiten be-
züglich der Ursachenanalyse klimatischer Ereignisse und der Klimafolgenabschätzung umgeht, ins-
besondere auch bei schleichenden Risiken. Dieses Thema erscheint wesentlich für die Formulierung 
von Trends, Leitbildern oder Szenarien in der künftigen Energie- und Klimapolitik, auch wenn es 
methodisch schwer greifbar ist. Damit einhergehen muss eine grundsätzliche Diskussion über die 
Bedeutung von überfachlichen gesellschaftlichen Zielen, beispielsweise: Ist eine nachhaltige Ent-
wicklung noch möglich? Des Weiteren spielen auch künftig Fragen der Partizipation und neue Go-
vernance-Formen in technischen und ökologischen Handlungsfeldern explizit eine wichtige Rolle.

Die ARL ist bereits Partner im Leibniz-Forschungsverbund „Energiewende“, der sich interdiszipli-
när unter thematisch-methodischer Verknüpfung von sozial-, wirtschafts-, raum-, rechts-, ingeni-
eur- und naturwissenschaftlichen Kompetenzen in problemorientierten Forschungsvorhaben mit 
den energierelevanten Sektoren Strom, Wärme und Verkehr auseinandersetzt.
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Weiterhin ist eine Leitbild- und Instrumentendiskussion zu führen zu der Frage, wie mit Landnut-
zungskonkurrenzen, die aus der Infrastrukturentwicklung auch im Rahmen der Energiewende re-
sultieren (Trassenplanung, erneuerbare Energie), umgegangen werden sollte.

Eine weitere Frage ist, wie Strategien der Logistik und der Mobilitäts- und Verkehrsplanung im in-
ternationalen Kontext unter Berücksichtigung flächen- und energiepolitischer Zielstellungen ver-
folgt werden können.

7.4 Übersicht der laufenden Aktivitäten

Die folgende Liste umfasst laufende Aktivitäten, die mittelfristig Kapazitäten binden. Sie zeigt bei-
spielhaft die ARL-spezifische Zuspitzung von Themen für die konkrete Bearbeitung in Arbeitsgre-
mien, Veranstaltungen und Forschungsvorhaben (teilweise in Kooperationen) und veranschau-
licht den inhaltlichen Zusammenhang zwischen zwei Arbeitsphasen. Alle Arbeitsgremien definieren 
am Anfang ihres Arbeitsprozesses ein konkretes Arbeitsprogramm für die vorgesehene Laufzeit.

Titel Format Kontakt in der 
Geschäftsstelle Laufzeit

Wechselwirkungen von Mobilität 
und Raumentwicklung im Kontext 
gesellschaftlichen Wandels

AK Martina Hülz 2014–2017

Nachhaltige Raumentwicklung für 
die große Transformation

AK Barbara Warner 2016–2019

Spatial and Transport Development 
in European Corridors – Example 
Corridor 22, Hamburg – Athens

IAK Barbara Warner 2015–2018

Smart grids – smart cities? IAK Evelyn Gustedt 2016–2019

Regionale Steuerung der Energie-
wende in Nordostdeutschland

AG der LAG
Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg- 
Vorpommern

Evelyn Gustedt 2016–2018

Klimanavigator Kooperation Barbara Warner laufend

Leibniz-Forschungsverbund  
„Biodiversität“

Kooperation Barbara Warner 2012–2017

Leibniz-Forschungsverbund  
„Energiewende“

Kooperation Martina Hülz 2013–2018

Lehrerfortbildung Unterrichts- 
modelle Klimawandel

Drittmittel Barbara Warner 2016–2018

Energiewende von unten.  
Bürgerenergiegenossenschaften als 
Akteure der Orts- und Regionalent-
wicklung

Dissertation Insa Thimm 2015–2018
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8 Forschungsfeld III: Planungskonzepte und -prozesse

8.1 Langfristige Problemstellungen im Forschungsfeld (2017–2022)

Transformationsprozesse – unabhängig davon, ob sie in der demografischen, ökonomischen, sozia-
len, ökologischen, politischen oder fiskalischen Dimension ausgelöst wurden – sind die Treiber der 
Veränderung des Raumes. Der Raumplanung – hier verstanden als die Gesamtheit von räumlicher, 
auf einen Ausgleich unterschiedlicher räumlicher Belange ausgerichteter Gesamtplanung sowie der 
raumwirksamen, sektoral ausgerichteten Fachplanungen – kommt die Aufgabe zu, Veränderungs-
prozesse aktiv aufzugreifen und die räumliche Entwicklung durch gezieltes Einwirken mitzugestalten 
und zu steuern. Die räumliche Gesamtplanung – Raumordnung auf Bundes-, Landes- und Regional- 
ebene sowie Stadtentwicklungsplanung – übernimmt eine ermittelnde, abwägende wie auch koor-
dinierende zukunftsorientierte Aufgabe. Raumplanung agiert nicht mehr ausschließlich in govern-
mentaler Art, sondern reagiert auf Veränderungen in der Gesellschaft vermehrt durch Einbezug 
privater und wirtschaftlicher Stakeholder (Governance). Angesichts vielschichtiger Veränderun-
gen stellt sich zunehmend die Frage, wie Planungsprozesse künftig gestaltet werden können und 
sollten und wie die damit verknüpften Beteiligungsprozesse auszugestalten sind (vgl. Kapitel 3).

Das Verständnis für die Mechanismen gesellschaftlichen Miteinanders sowie der sichere Umgang 
mit den für die Gestaltung von Planungsprozessen relevanten Rechtsmaterien und Instrumenten 
sind grundlegende Voraussetzungen für größtmögliche allseitige Akzeptanz von Planung sowie für 
ein rechtssicheres Planungshandeln. Die Kenntnis der verschiedenen Materien und Instrumente 
des Planungs-, Bau- und Umweltrechts sowie beispielsweise des Straßen- und des Energierechts 
gehört daher zu den wichtigsten Grundlagen der Raumplanung, ebenso wie der Umgang mit diesen 
Instrumenten. Dies gilt auch deshalb, weil ein Trend der Verrechtlichung verschiedener gesell-
schaftlicher Bereiche und insbesondere der Methoden, Verfahren und Instrumente der Raumpla-
nung zu verzeichnen ist. Dieser geht zunehmend von der europäischen Ebene (einhergehend mit 
dem Fortschritt der Kohäsion in Europa) aus, drückt sich aber auch in einer Vielzahl oft einschnei-
dender Gerichtsentscheidungen aus. 

Daneben gibt es aber auch das Erfordernis für die ARL, Richt- und Leitlinien, Konzepte und Novel-
lierungen von EU- sowie Bundes- und Landesrecht zu reflektieren.

8.2 Mittelfristige Forschungsbedarfe im Forschungsfeld (2017–2019)

a) Prozesse

Methodenentwicklung
Wie jede wissenschaftliche Disziplin muss auch die Planungswissenschaft darum bemüht sein, ihr 
wissenschaftliches methodisches Instrumentarium weiterzuentwickeln. Aufgrund der ihr inhären-
ten Nähe zur Planungspraxis kann und darf die Methodenentwicklung sich aber nicht nur auf die 
Wissenschaft beschränken, sondern muss sich auch Methodenproblemen in der Praxis widmen. 
Dabei sollte die Planungspraxis – vor allem die gesamträumliche Planung – dahingehend diskutiert 
werden, ob sie zu einem raumbezogenen Prozessmanagement entwickelt werden muss. Eine Not-
wendigkeit der Methodenentwicklung für die Praxis liegt in den Herausforderungen der Phasen 
formeller sowie informeller Beteiligung begründet: Üblicherweise liegen vor den ersten formellen 
Planungsschritten stets informelle Phasen der räumlichen Planung. Der gesetzlich ungeregelte, 
informelle Teil der Planung erfährt in Grenzen eine Formalisierung, die bisher in Struktur und Wir-
kungen nicht untersucht worden ist. Bislang noch nicht hinreichend beachtet ist auch die Entwick-
lung und praxisnahe Anwendung von Szenarienmethoden oder gar szenarischen Karten, mittels 
derer Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge geschaffen und gestärkt sowie Zukunftsbewer-
tung – aber auch Legitimationssicherung trotz Nicht-Wissens und bestehender Unsicherheiten – 
erfolgen kann.
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Partizipation und kooperative Planung
Insbesondere die demokratische Bedeutung von Planungspartizipation macht es erforderlich, Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nicht nur aus dem Blickwinkel der wechselseitigen Akzeptanz zu betrach-
ten. Auch in einer Phase des kooperative(re)n Staatshandelns müssen weiterhin Legitimationsan-
forderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung beachtet werden. Dies setzt demzufolge ihrer 
beliebigen Ausweitung Grenzen. Auch in Zukunft muss die Rechtssicherheit und damit die Umsetz-
barkeit der Planung gewährleistet sein. Neben den demokratisch legitimierten Vertretern des Ge-
meinwesens, die die Interessen des Gemeinwohls bei anstehenden Planungsentscheidungen be-
achten müssen, erheben seit einiger Zeit zunehmend weitere gesellschaftliche Gruppen den 
Anspruch, für das Gemeinwohl einzutreten. Wer vertritt in einer sich zunehmend diversifizieren-
den Gesellschaft heute und in Zukunft das Gemeinwohl? Wie wirken verschiedene Akteure zusam-
men? Welche Prozessanforderungen ergeben sich? Ist die Planungspraxis mit ihrer aktuellen Res-
sourcenausstattung überhaupt in der Lage, noch umfassendere Prozesse durchzuführen? Auch 
aus den neueren Entwicklungen zur Akzeptanz von Planungen und Vorhaben – hier seien insbeson-
dere die genossenschaftlichen Lösungen aufgeführt – ergeben sich weitere Herausforderungen 
nicht nur für die Planungsprozesse, sondern auch für das spätere gesellschaftliche Miteinander: 
Werden durch neue Partizipations- und Kooperationsansätze stets alle Gruppen besser inkludiert 
oder findet nicht auch eine partielle Exklusion von Gruppen statt? Wenn ja, von welchen Gruppen, 
wie ist das demokratietheoretisch zu bewerten und wie kann es aufgefangen werden?

Demokratie und Machtverständnis in der Raumplanung
Größere Beachtung erfordern in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Begriffen, die Defini-
tionsmacht einzelner gesellschaftlicher Gruppen und damit auch das Beilegen von Zielkonflikten 
(Partizipationserfordernisse vs. Verfahrensbeschleunigung) sowie auch Fragen der unterschiedli-
chen Ausstattung von Planungsinstanzen und der an der Planung beteiligten Akteure (bzgl. Finan-
zen, Sach- und Personalmitteln). Machtstrukturen, Ungleichheitslagen, Exklusions- und Inklusi-
onsprozesse lassen sich insbesondere auch im Rahmen des europäischen Gender-Mainstreaming- 
Konzeptes sichtbar machen (die Kategorie „Geschlecht“ fungiert als „eye-opener“). In einem in-
ternationalen Vergleich ist zu fragen, wie sich die Anerkennung der Gender-Relevanz in der Orga-
nisation und Struktur der Planung von Raumnutzung und -aneignung in unterschiedlichen europä-
ischen Regionen auswirkt und welchen Beitrag Verfahren der Gender-Analyse zur Demokratisierung 
von Planungsprozessen zu leisten vermögen.

Rolle der sozialen Medien
Der zunehmenden Möglichkeiten des Internets, insbesondere der „Social Media“, bedient sich 
auch die Planungspraxis. Dabei sind diese Möglichkeiten weder in der praktischen Anwendung 
noch in den wissenschaftlichen Grundlagen bislang hinreichend betrachtet worden. Aber nicht nur 
die Vermittlungsmöglichkeiten der planenden und verfahrensleitenden Behörden zur Öffentlich-
keit bzw. zu Trägern öffentlicher Belange sind ein Betrachtungsfeld. Auch die Rolle der lokalen 
Medien und oftmals (zumindest bei größeren Vorhaben) der Leitmedien oder der Einfluss der 
Bloggerszene auf Planungsprozesse sind noch nicht hinreichend untersucht worden.

Kooperation zwischen den Rechtswissenschaften und anderen Disziplinen
Nicht allein die Ausweitung der raumrelevanten Gesetze, die ein immer komplexeres Gerüst für die 
räumliche Entwicklung mit sich bringt, bedarf der noch auszubauenden Betrachtung von Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Rechtsmaterien. Darüber hinaus ist vielmehr eine verzahnte Be-
trachtung verschiedener steuernder Elemente notwendig, die die Entwicklung des Raumes beein-
flussen: Die Betrachtung der steuernden Wirkung des Rechts muss um die der steuernden Wirkung 
von Anreizen – insbesondere die der bestehenden raumrelevanten Förderprogramme – ergänzt 
werden. Aber auch Schnittstellen zwischen den raumrelevanten Disziplinen (technisch, naturwis-
senschaftlich, sozial, rechtlich) und den Sphären, denen an Planungsprozessen beteiligte Akteure 
angehören (Staat, Markt, Zivilgesellschaft), sind zu überprüfen und „passfähiger“ zu machen. 
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Internationale Dimension der Planungsprozesse
Internationale Aspekte spielen angesichts von Globalisierungsprozessen eine bedeutende Rolle bei 
zahlreichen Themen. Dazu zählen unter anderem Fragen nach den Auswirkungen deutscher Raum- 
entwicklung/-planung auf andere Territorien ebenso wie Fragen nach Wechselwirkungen zwischen 
nationalstaatlichem und europäischem Recht sowie dem Völkerrecht. Zu hinterfragen ist die Be-
deutung oder die Einflussnahme einzelner nationaler Raumentwicklungskonzepte auf die entspre-
chenden Politikfelder in der EU oder in anderen Nationalstaaten. Weitgehend offen scheint in der 
gegenwärtigen politischen Situation der EU, ob nicht statt eines Lernens voneinander eine Re-Na-
tionalisierung stattfindet, die von einem geringen Interesse an sich angleichendem oder gar har-
monisiertem Planungshandeln zeugt. Ob demgegenüber zu beobachtende Prozesse der Re-Regio-
nalisierung eher die Suche nach „Verbündeten“ im Sinne bisheriger INTERREG-Projekte befördern 
und damit nationalstaatliches Denken mittels planungspraktischer Arbeit beschränken, ist ebenso 
offen. Zur Untersuchung dieser Fragen eignet sich vor allem vergleichende Forschung.

b) Recht

Die ARL als Plattform der planungsrechtlichen Diskussion
Die ARL erkennt die große Bedeutung der Gesetze, die die Entwicklung des Raumes betreffen, an. 
Mit dem Trend der Verrechtlichung soll dabei nicht abwehrend, sondern positiv gestaltend umge-
gangen werden. Das Forschungsfeld widmet sich daher auch der rechts- und planungswissen-
schaftlichen Bearbeitung der für die Raumplanung relevanten Rechtsmaterien. Das Thema „Recht“ 
– als Querschnittsfeld zu anderen, eher sektoral ausgerichteten Feldern – soll in der Akademiear-
beit fachlich kompetent stärker verankert werden und den bundesweit (und ggf. darüber hinaus) 
interessierten Personenkreis durch verschiedene Gremienarten bzw. Veranstaltungsformate ver-
netzen.

Instrumenten- und Wirkungsanalysen sowie Evaluierung
Die großen Trends der Raumentwicklung – wie etwa die Herausforderung durch den Klimawandel, 
durch den demografischen Wandel der Gesellschaft, oder seit einigen Jahren verstärkt durch die 
Energiewende – erzeugen einen Handlungsbedarf für alle Bereiche der Ebenen der räumlichen 
Planung. Durch die raumrelevanten Gesetze und die auf ihnen beruhenden planerischen Vorgaben 
soll diesen Herausforderungen begegnet und die räumliche Entwicklung gesteuert werden. Die 
Entwicklung der Rechtsmaterien selbst erfolgt durch Gesetzesnovellen, die auf in der Anwen-
dungspraxis gewonnenen Erkenntnissen basieren. In Gesetzgebungsverfahren des Planungsrechts 
ist es mittlerweile etablierte Praxis, Planspiele als vorlaufende Gesetzesvorbereitung durchzufüh-
ren, um späteren negativen Auswirkungen der betreffenden Gesetze vorbeugen zu können. Empi-
risch fundierte Erkenntnisse über die beabsichtigte(n) und unbeabsichtigte(n) Wirkung(en) der 
planungsrechtlichen Instrumente sind allerdings noch spärlich. Sie sind jedoch zwingend erforder-
lich, und zwar nicht nur zur Weiterentwicklung des raumbeeinflussenden Rechts, sondern auch, 
um wichtige Hilfestellungen für die Planungspraxis geben zu können.

Rechtliche Aspekte der Partizipation 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungs- und Zulassungsverfahren ermöglicht im demokra-
tischen und beteiligungsrechtlichen Sinne eine Teilhabe aller am Planungsprozess sowie an Ent-
scheidungsprozessen legitimierter Gremien. Nicht nur gesellschaftliche Veränderungsprozesse, 
sondern auch die Diversifizierung und zunehmende Komplexität des raumrelevanten Rechts (z.  B. 
Einzug des raumordnungsrechtlichen Instrumentariums in das Energierecht) stellt die Planungs-
partizipation vor neue Herausforderungen, die die Planungspraxis bewältigen muss. Daher sind 
generalisierte und grundlegende Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Planungsebenen 
erforderlich. Trotz der Bedeutung der Partizipation ist bislang überwiegend der Umgang damit auf 
der örtlichen Ebene wissenschaftlich betrachtet worden. Eine ähnlich intensive Befassung mit den 
verschiedenen überörtlichen Ebenen steht noch aus und ist wegen der zunehmenden überörtli-
chen Planungsbezüge dringend erforderlich.
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Planungsrecht und seine (In-)Flexibilität
Politik/Planung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gestalten räumliche Strukturen und damit auch 
Rahmenbedingungen und Grundlagen für das Handeln von Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Die 
dabei ins Spiel kommenden höchst unterschiedlichen Interessen erfordern eine (rechtliche) Ord-
nung der Raumnutzung, die auf zahlreichen, stets komplexer werdenden Regelungen aufbaut. Die 
raumplanerischen Rechtsmaterien und ihre formellen Instrumente waren in der Vergangenheit 
zwar geeignet, den Koordinierungsauftrag der Raumordnung zu erfüllen, stoßen jetzt aber an ihre 
Leistungsgrenzen. Gerade die zahlreichen Transformationsprozesse lassen den Einsatz experimen-
teller Planungs- und Raumaneignungsansätze (z. B. Urban Gardening) ratsam erscheinen, insbe-
sondere dann, wenn der Imperativ einer integrierten Planung verfolgt werden soll. Hierzu zählt 
u.  a. der Umgang mit kooperativer Flächenentwicklung oder die Weiterentwicklung der planeri-
schen Steuerungsinstrumente unter Schrumpfungsbedingungen, beispielsweise um Baurecht zu-
rückzunehmen. Daher sollten Ansätze zur Konzeptualisierung von Experimentierräumen näher 
untersucht werden. Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen wie auch (sozio-)
ökonomischen Wandels und seiner räumlichen Folgen erscheint der formelle Instrumentenbau-
kasten der Raumplanung noch als zu unflexibel und daher insgesamt ausbauwürdig. Dabei muss 
aber berücksichtigt werde, dass bereits jetzt die Planungs- (und ggf. die anschließenden Genehmi-
gungs-)verfahren eine Dauer erreicht haben, die die Gefahr ihrer Delegitimierung in sich trägt.

Internationale Aspekte des Planungsrechts
Auch wenn Raumplanung grundsätzlich zunächst von nationalen Institutionen betrieben wird und 
dies im konkreten Fall stets auf der Basis nationalen Rechts geschieht, muss sie doch in dreierlei 
Hinsicht international begriffen werden:

1. Die beschriebenen Dimensionen der raumwirksamen Veränderungen, die als entscheidende 
Einflussgrößen der Raumentwicklung anzusehen sind, sind nicht nur nationalen, sondern viel-
mehr häufig internationalen Ursprungs.

2. Die Auswirkungen der Raumplanung wiederum sind oftmals nicht allein auf das Territorium der 
betreffenden, national planenden Institution beschränkt. Dies gilt nicht nur für unmittelbar 
grenznahe Planungsgebiete (etwa Regionen oder Kommunen), sondern auch für eher leitbild-
hafte Überlegungen bzw. Festlegungen, die teilweise massive Auswirkungen auf den Raum be-
nachbarter Staaten haben können.

3. Zwar besitzt die EU keinerlei (rechtliche) Kompetenz für die Raumordnung, es sind aber auf 
EU-Ebene nicht nur Regelungen nachbarstaatlicher Planungsauswirkungen getroffen worden, 
sondern auch zum Teil Regelungen grundlegender Art, die die nationalen Rechtsnormen zum 
Teil massiv beeinflussen.

Somit kann eine auch aus anderen Gründen nötige Weiterentwicklung des nationalen Rechts der 
Raumentwicklung und ihrer Planungs- und Prüfinstrumente nicht auf den Einbezug inter- und 
transnationaler Zusammenhänge verzichten. Als Beispiel sei die Strategische Umweltprüfung zu 
nennen, bei der zu hinterfragen ist, ob sie noch ein Prüfungsinstrument ist oder schon ein Pla-
nungsinstrument geworden ist.

Abwägung, Alternativen und Abschichtung
Das Instrument der Abwägung ist aus rechtlicher wie auch aus planerischer Sicht eines der wich-
tigsten im Baukasten der Raumplanung. Hierzu ist es unerlässlich, dass die planenden Institutionen 
die Ausgangslage kompetent erkunden und eine Betrachtung von Handlungsalternativen vorneh-
men. Die Integration der Alternativenprüfung in den Gesamtplanungsprozess, insbesondere die 
Abschichtung zwischen den Planungsebenen und innerhalb eines Genehmigungsverfahrens sowie 
das Verhältnis der Gesamtplanung zu den raumwirksamen Fachplanungen und deren Beachtens- 
oder Berücksichtigungspflichten, ist letztlich noch nicht vollständig geklärt. Alle drei Faktoren 
könnten Auswirkungen auf die Alternativenprüfung haben. Insbesondere das wechselseitige Ver-
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hältnis zwischen Städtebau-, Raumordnungs- und Fachplanungsrecht wirft in der Planungspraxis 
wie auch in der rechtswissenschaftlichen Betrachtung noch Fragen auf. Dies gilt im Übrigen auch 
im Hinblick auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich des Planungs-
rechts.

8.3 Priorisierung der geplanten Themen und Wissenstransfer

Viele der in diesem Forschungsfeld genannten Aspekte – von der Methodenentwicklung bis hin zu 
den unterschiedlichen Rechtsfragen – können selten für sich betrachtet werden, sondern sind auf 
vielfältige Weise miteinander verbunden. Darüber hinaus müssen sie zwangsläufig auch bei der 
Bearbeitung von Themen in den Forschungsfeldern I und II berücksichtigt werden. Erst mit der 
Aufnahme der Arbeit durch die berufenen Gremien werden i. d. R. die Arbeitsschwerpunkte deut-
lich, teils bedingt durch Kompetenzen und Präferenzen der Gremienleitung und aller Mitwirken-
den, teils bedingt durch politische oder wissenschaftliche Brisanz zur gegebenen Zeit und das dar-
aus resultierende Erfordernis, entsprechenden Zielgruppen dafür Erkenntnisse an die Hand geben 
zu müssen. Grundsatzthemen, die den Kern dieses Forschungsfeldes bilden und beispielsweise 
bisher im AK „Planungstheorie“ behandelt wurden, werden kurz- bis mittelfristig im jüngst 
eingesetzten IAK „Planning and Governing the Metropolis“ fortgeführt. Dieser konzentriert sich 
voraussichtlich vor allem auf die Verknüpfung der zuvor erwähnten Aspekte Partizipation/Koope-
ration sowie Demokratie/Machtverständnis.

8.4 Übersicht der laufenden Aktivitäten

Die folgende Liste umfasst laufende Aktivitäten, die mittelfristig Kapazitäten binden. Sie zeigt bei-
spielhaft die ARL-spezifische Zuspitzung von Themen für die konkrete Bearbeitung in Arbeitsgre-
mien, Veranstaltungen und Forschungsvorhaben (teilweise in Kooperationen) und veranschau-
licht den inhaltlichen Zusammenhang zwischen zwei Arbeitsphasen. Alle Arbeitsgremien definieren 
am Anfang ihres Arbeitsprozesses ein konkretes Arbeitsprogramm für die vorgesehene Laufzeit.

Titel Format Kontakt in der  
Geschäftsstelle Laufzeit

Planungstheorien – Stand und  
Perspektiven

AK Evelyn Gustedt 2013–2017

Gender in Spatial Development –  
Perspectives, Similarities and  
Differences

IAK Evelyn Gustedt 2014–2018

Planning & Governing the  
Metropolis

IAK Evelyn Gustedt 2016–2019

Grenzüberschreitende  
Raumentwicklung Bayerns

AG der  
LAG Bayern

Andreas Klee 2015–2017

Neue Wege für die integrierte  
Entwicklung des Wohnens in  
städtischen Räumen

AG des JF Martin  
Sondermann

2014–2017

Regionalplanung IIK Rainer Danielzyk laufend

Braunkohlenregionen IIK Andreas Stefansky laufend
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Forum Planungsrecht IIK Andreas Stefansky laufend

Handwörterbuch der Stadt- und  
Raumentwicklung

RA Andreas Stefansky 2012–2017

PLANET Europe: a joint Masters  
Programme on European spatial  
planning, environmental policies and 
regional development

Kooperation Evelyn Gustedt laufend

Gesamtalpine Schutzzone für den  
Alpenraum

Forschungsauftrag 
der ARL

Andreas Klee 2016–2017

Comparative Analysis of Territorial 
Governance and Spatial Planning  
Systems in Europe

Drittmittel Evelyn Gustedt 2016–2018

9 Überfachliche Aktivitäten

Unter dem Gesichtspunkt der überfachlichen Aktivitäten werden Tätigkeiten subsumiert, die für 
die strategische Weiterentwicklung der Akademie, für ihre Außendarstellung und Positionierung in 
der Forschungslandschaft notwendig sind. Diese Aktivitäten beinhalten unter anderem Aspekte 
der internen und externen Kommunikation, Nachwuchsförderung, Kooperationen, Gremienarbeit 
und Strategieentwicklung. Sie dienen auch der Vernetzung und dem Aufbau neuer Kooperationen. 
Zudem werden hier inhaltliche Aktivitäten zusammengefasst, die in der ARL themenfeldübergrei-
fend bearbeitet werden.

Ein Schwerpunkt dieses Bereichs ist mittelfristig die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschich-
te der ARL – insbesondere ihrer Anfangsjahre – und ihrer Vorgängereinrichtung, der Reichsarbeits-
gemeinschaft für Raumforschung (RAG), vor dem Hintergrund der Entwicklung des Systems der 
Raumplanung. Ein Schwerpunkt der Forschungen werden dabei die personellen (Dis-)Kontinuitä-
ten von den 1930er bis zu den 1950er Jahren sein. In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig 
zwei größere Forschungsprojekte durchgeführt:

Am Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover wird geforscht zum The-
ma „Kontinuitäten und Neuorientierungen: die Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
und das Fortwirken von personellen Netzwerken am Wissenschaftsstandort Niedersachsen nach 
1945“ (Leitung: apl. Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann). Das Forschungsvorhaben wird vom 
Wissenschaftsministerium des Landes Niedersachsen finanziell gefördert und von der ARL unter-
stützt.

Darüber hinaus hat das Präsidium der Akademie vor längerer Zeit bereits beschlossen, ein wissen-
schaftlich unabhängiges Forschungsvorhaben mit Mitteln der Akademie zu finanzieren, um die Ge-
schichte der Anfangsjahre der ARL sowie ihrer Vorgängereinrichtung, der RAG, aufzuarbeiten. Da-
bei sollen die personellen Kontinuitäten auch über Niedersachsen hinaus intensiv beleuchtet 
werden. Zur Vergabe dieses Forschungsvorhabens wurde eine deutschlandweite Ausschreibung 
durchgeführt. Unter dem Titel „Von der RAG zur ARL: personelle, institutionelle, konzeptionelle 
und raumplanerische (Dis-)Kontinuitäten“ wurde der Forschungsauftrag folgendermaßen formu-
liert: „Das Ziel des Projektes liegt darin, eine umfassende Aufarbeitung und Bewertung der ‚Über-
gangsjahre‘ von RAG zu ARL nach den Maßstäben der historisch-kritischen Geschichtswissenschaft 
vorzunehmen mit dem Ziel, (Dis-)Kontinuitäten der Raumplanung und Raumforschung (perso-
nell, institutionell, konzeptionell und raumplanerisch) herauszuarbeiten. Dafür sollen ‚Schlüsselfi-
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guren der Szene‘ als Beispielfälle der (Dis-)Kontinuitäten identifiziert und die (Dis-)Kontinuitäten 
untersucht werden.“ Im Oktober 2016 fand unter Beteiligung unabhängiger Experten ein Auswahl-
verfahren statt, im November 2016 hat das Präsidium den Auftrag vergeben. Die Ergebnisse der 
Untersuchung werden voraussichtlich Ende 2019 vorliegen. Es ist vorgesehen, zu gegebener Zeit 
eine Tagung durchzuführen, bei der die Ergebnisse präsentiert werden. Zudem soll geklärt werden, 
ob die Ergebnisse der Arbeit auch in einer Ausstellung vorgestellt werden können.

Von langfristiger Bedeutung für die ARL sind die Pflege und der weitere Ausbau der institutionellen 
Kooperationen. In nationaler Hinsicht stehen die raumwissenschaftlichen Einrichtungen der Leib-
niz-Gemeinschaft (5R) im Fokus. Dem 5R-Netzwerk gehören neben der ARL noch das Leibniz-Ins-
titut für Länderkunde (IfL), das ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (asso-
ziiert), das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und das Leibniz-Institut für 
Raumbezogene Sozialforschung (IRS) an. Darüber hinaus kooperiert die ARL mit Forschungsein-
richtungen im Bereich der räumlichen Planung und Raumentwicklung in Deutschland, insbesonde-
re im Rahmen des 11R-Netzwerks. Dieses besteht aus den oben genannten 5R-Einrichtungen sowie 
dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR), dem Deutschen Institut für Ur-
banistik (DifU), dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), dem 
von Thünen-Institut (TI), dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UfZ) und dem Zentral- 
institut für Raumplanung an der Universität Münster (ZIR) (vgl. Kapitel 11.4).

Auch die Kooperationen der ARL mit Hochschulen im In- und Ausland sollen intensiviert werden. 
Die mit der Berufung des Generalsekretärs der ARL begonnene enge Zusammenarbeit mit der 
Leibniz Universität Hannover und deren Forschungszentrum TRUST soll fortgeführt und gegebe-
nenfalls auf weitere Felder ausgedehnt werden. Darüber hinaus kooperiert die ARL mit weiteren 
Hochschulen wie der TU Dortmund, an der im zweijährlichen Rhythmus die Dortmunder Konfe-
renz Raum- und Planungsforschung als Kooperationsveranstaltung der ARL und der Fakultät Raum-
planung stattfindet. Um Synergieeffekte besser zu nutzen, sollen neue Kooperationen mit Hoch-
schulen im In- und Ausland vertraglich etabliert werden. Gemeinsame Projekte, Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen mit Partnereinrichtungen aus dem Ausland sowie der persönliche Austausch 
über Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler sollen intensiviert werden. Dabei erfolgt 
zunächst eine Schwerpunktsetzung auf Frankreich und Russland. Ergänzend sei hier auf die Inter-
nationalisierungsstrategie der ARL verwiesen (vgl. Kapitel 11.1).

Die Förderung des Nachwuchses in Wissenschaft und Praxis gilt es weiter zu strukturieren und 
auszubauen (vgl. Kapitel 11.2). Hierzu zählt zunächst die Förderung von Doktorandinnen und 
Doktoranden im Rahmen des TRUST-/ARL-Promotionskollegs. In diesem Rahmen finanziert die 
ARL vier Stellen für Doktorandinnen und Doktoranden in der Geschäftsstelle und bindet gleichzei-
tig die Nachwuchskräfte in die Gremienarbeit der Akademie ein. Die seit 2011 stattfindende Inter-
national Summer School der ARL mit wechselnden Partnereinrichtungen in europäischen Ländern 
hat sich bewährt und soll weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Verwertung der gewonne-
nen Erkenntnisse in referierten Fachzeitschriften gilt es verstärkt zu unterstützen. Damit kann 
auch ein Beitrag zur besseren Sichtbarkeit dieses Formats in der Wissenschaft geleistet werden. 
Das seit 1998 bestehende Junge Forum der ARL, das jährlich eine Tagung durchführt und Arbeits-
gruppen zu aktuellen Themen der Raumentwicklung und Raumplanung einrichten kann, soll eben-
falls weiterentwickelt werden, vor allem um die Forumsfunktion bei jungen Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis zu verbessern und Anreize für die Teilnahme an Aktivitäten des 
Jungen Forums zu erhöhen. Schließlich sind die beiden Mentoring-Programme für junge Planerin-
nen und Planer sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Raum- und Umweltplanung 
zu erwähnen. Die Programme laufen seit 2005 und werden gemeinsam mit dem Förderkreis für 
Raum- und Umweltforschung (FRU) durchgeführt. Jährlich wechselnd werden die Programme für 
junge Frauen sowie für junge Frauen und Männer ausgeschrieben. Sie erfreuen sich einer hohen 
Nachfrage und werden kontinuierlich weiterentwickelt.
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Im Sommer 2016 wurde die „Christel und Klaus Wolf-Stiftung“ mit Sitz in Bad Homburg vor der 
Höhe errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Praxis sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen der Aufgaben der ARL. Es han-
delt sich um eine sogenannte Verbrauchsstiftung, aus der der ARL in den nächsten zehn Jahren 
neben den Erträgen regelmäßige Beträge für die Ausführung des Stiftungszweckes zufließen. Die 
Stiftung wurde von der Witwe des verstorbenen Akademiemitglieds und ehemaligen ARL-Präsi-
denten Prof. Dr. Klaus Wolf errichtet. Mit den jährlich zufließenden Summen kann die ARL ihre 
Aktivitäten vor allem im Bereich Nachwuchsförderung bedeutend intensivieren.

Eine weitere Aufgabe dieses Bereichs sind die forschungsfeldübergreifenden Publikationen der 
ARL: die referierte Fachzeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“, die gemeinsam mit den 
anderen Instituten des 5R-Netzwerks herausgegeben wird, und das Wissenschaftsmagazin „Nach-
richten der ARL“. Deren Qualität gilt es langfristig zu sichern. Zudem wird angestrebt, die Zeit-
schrift „Raumforschung und Raumordnung“ für eine Autoren- wie Leserschaft außerhalb des 
deutschsprachigen Raumes weiter zu öffnen, was vor allem durch eine Erhöhung des Anteils eng-
lischsprachiger Beiträge erreicht werden soll.

Schließlich sollen die bisherigen Formate der Politik- und allgemein der Gesellschaftsberatung wei-
ter qualifiziert und neue Formate entwickelt werden (vgl. Kapitel 4). Angesichts zunehmender 
Partizipationsmöglichkeiten und steigender Erwartungen an die Berücksichtigung spezifischer zi-
vilgesellschaftlicher Interessen steigt die Bedeutung von Transferaktivitäten, die sich an die inter-
essierte Öffentlichkeit wenden. In den Bereichen Wissenschaftskommunikation und Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit hat die ARL mit der Nutzung sozialer Medien und der Organisation öffentlich-
keitswirksamer Veranstaltungen in den vergangenen Jahren bereits neue Formate erprobt, die 
weiterentwickelt werden sollen. Die Ansprache höchst unterschiedlicher Zielgruppen – von der 
Wissenschaft über die Planungspraxis bis hin zur Zivilgesellschaft – wirft Fragen bezüglich der Nut-
zerorientierung und der Evaluierung der Angebote auf. Daher wird die ARL ihre Transferaktivitäten 
und ihre Instrumente zur Wirkungsanalyse in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwi-
ckeln (vgl. Kapitel 2).

Für die Jahre 2017 bis 2019 werden folgende Schwerpunkte der Tätigkeiten der ARL formuliert:

1. Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der referierten Fachzeitschrift „Raumfor-
schung und Raumordnung“ im Verbund mit den anderen raumwissenschaftlichen Einrichtun-
gen der Leibniz-Gemeinschaft (5R) in Richtung einer internationalen und gelisteten raumwis-
senschaftlichen Fachzeitschrift

2. Wissenschaftliche Aufarbeitung der Anfangsjahre der ARL, ihrer Vorgängereinrichtung, der 
Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung, sowie der (Dis-)Kontinuitäten der Raumpla-
nung und Raumforschung (personell, institutionell, konzeptionell und raumplanerisch)

3. Intensivierung der Zusammenarbeit im 5R-Netzwerk sowie mit weiteren Hochschulen und Ein-
richtungen des In- und Auslandes durch gemeinsame Projekte, Veröffentlichungen und Veran-
staltungen

4. Entwicklung eines Programms für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
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C Über die ARL

10 Organisation und Arbeitsweise

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) ist ein außeruniversitäres Forum so-
wie Forschungs- und Kompetenzzentrum (in der Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts) für 
die Erforschung räumlicher Strukturen und Entwicklungen, ihrer Ursachen und Wirkungen und 
ihrer politisch-planerischen Steuerung. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft wird sie von Bund 
und Ländern institutionell gefördert. Die ARL ist von überregionaler Bedeutung und gesamtstaat-
lichem wissenschaftspolitischem Interesse, da sie als einzige raum- und planungswissenschaftliche 
Einrichtung im deutschsprachigen Raum grundlegende und aktuelle Themen der Raumentwick-
lung und Raumplanung in einer transdisziplinären, netzwerkförmigen Arbeitsweise bearbeitet. Die 
Aufgaben der ARL umfassen Forschungsleistungen – vor allem in Form von Gremienarbeit unter 
Einbezug des personellen Netzwerks – sowie Transferleistungen. Bei nahezu allen Vorhaben arbei-
tet die ARL mit Partnern aus universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, der 
Planungspraxis, der Verwaltung und Wirtschaft zusammen, und das auf nationaler und internatio-
naler Ebene.

10.1 Arbeitsweise

Die Besonderheit der ARL liegt darin, dass sie die Kompetenzen von Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft und Praxis auf den Gebieten von raumwissenschaftlicher Forschung, Raumentwick-
lung und Raumplanung in einem disziplinübergreifenden Netzwerk vereint. Die inter- und transdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in der Forschung und der Transfer von Wissen erfolgen vor allem in den 
Gremien der ARL (vgl. Kapitel 10.2).

Die Mitarbeit in der ARL ist ehrenamtlich; die in der ARL eingesetzten Budgetmittel haben somit 
eine „Seed-money“-Funktion. Sie werden für die Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleis-
tungen sowie die Erstattung von Reisekosten und Aufwandsentschädigungen eingesetzt und ma-
chen die Zusammenarbeit im Netzwerk überhaupt erst möglich. Die inhaltliche Arbeit der ARL er-
folgt vor allem in inter- und transdisziplinär arbeitenden Gremien, in denen Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammenwirken. Sie leisten zumeist anwendungsorientier-
te Forschung und erbringen durch wissenschaftliche Beratung Dienstleistungen für Politik, Verwal-
tung und die breitere Öffentlichkeit sowie Beiträge für die raumwissenschaftliche Aus- und Fortbil-
dung. Die Forschungsplanung und die Themenfindung erfolgen per Gegenstromprinzip in einem 
diskursiven Verfahren unter Einbeziehung des personellen Netzwerks der ARL. Das Forschungs-
konzept strukturiert die mittel- und langfristigen Forschungsaktivitäten der ARL, indem es einen 
breiten thematischen Korridor definiert. Der Vorschlag konkreter Forschungsfragen und die Initi-
ierung neuer Arbeitsgremien erfolgen dagegen im Wesentlichen durch Mitglieder des personellen 
Netzwerks (bzw. bereits bestehende Arbeitsgremien) und/oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle. Über die Einrichtung von Gremien entscheidet das Präsidium der ARL. Die 
unentgeltliche Leistungserbringung im Rahmen der Gremien, Organe und weiteren Einrichtungen 
der ARL ist zu betonen, um die in diesem Forschungskonzept aufgeführten Projekte angemessen 
beurteilen zu können.

10.2 Netzwerk

Zum Netzwerk der ARL im engeren Sinne gehören die für eine Dauer von zehn Jahren gewählten 
Mitglieder der Akademie (MdA) (derzeit 198). Die Zusammensetzung des Netzwerks wird konti-
nuierlich weiterentwickelt, wobei neben der fachlichen Exzellenz in wissenschaftlicher und/oder 
planungspraktischer Hinsicht Kriterien wie Nachwuchsförderung, Geschlechtergerechtigkeit, 



2017–2022 _  FO R SCH U N GSKO NZEP T50

fachliche Vielfalt und Internationalisierung besonders beachtet werden. Bei Vorliegen entspre-
chender Voraussetzungen, d. h. insbesondere bei nachweisbar aktiver Mitarbeit, kann die Mitglied-
schaft nach Ablauf der zehn Jahre verlängert werden. Die Mitglieder stammen überwiegend aus 
der Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland. Die Anteile der jüngeren und der weiblichen 
Akademiemitglieder konnten durch Neuberufungen von Akademiemitgliedern in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht werden. Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf, bei der Zu-
wahl neuer Mitglieder Diversity-Kriterien anzulegen. Die Mitglieder der ARL beraten während der 
alljährlichen Mitgliederversammlung Grundsatzfragen und Schwerpunkte der Tätigkeit der ARL, 
diskutieren die fachlichen Ergebnisse der Gremienarbeit und wählen das Präsidium sowie neue 
Mitglieder der ARL.

Im Netzwerk der ARL wirkt darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Expertinnen und Experten 
mit, die im Rahmen von Verfahren (z. B. Call for Membership) für die Mitarbeit in den Arbeitsgremien 
der ARL ausgewählt wurden.

Von den insgesamt 685 Mitwirkenden im Netzwerk stammen 54 % aus der Wissenschaft und  
46 % aus der Praxis. Die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit im Netzwerk der ARL findet 
in verschiedenen Arbeitsgremien statt.

1. Arbeitskreise (AK) bearbeiten ausgewählte, thematisch begrenzte Fragestellungen, die meist 
durch die Nähe zur problem- und anwendungsorientierten Grundlagenforschung gekennzeich-
net sind. Sie werden vom Präsidium für die Dauer von maximal drei Jahren eingesetzt und 
i. d. R. durch Pilotstudien, Forschungskolloquien und Kerngruppen fachlich vorbereitet. Der 
Vorschlag konkreter Forschungsfragen und die Initiierung neuer Arbeitsgremien erfolgen im 
Wesentlichen durch Mitglieder des personellen Netzwerks und/oder Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle. Das Präsidium entscheidet über die Einrichtung neuer Arbeitsgre-
mien und berücksichtigt dabei insbesondere die Kohärenz mit dem Forschungskonzept. Für 
ausgewählte, international relevante Fragestellungen richtet die ARL allein oder in Kooperation 
mit Partnereinrichtungen zunehmend Internationale Arbeitskreise (IAK) ein. Hier ist die Ar-
beitssprache i. d. R. Englisch und die Mehrzahl der Mitglieder stammt aus dem Ausland.

2. Ad-hoc-Arbeitskreise (AAK) werden insbesondere in Hinblick auf die Politikberatung einge-
setzt. Sie erarbeiten kurzfristig unter Verwendung vorliegender Forschungsergebnisse hand-
lungsorientierte Empfehlungen zu aktuellen Fragen und Problemen der Raumentwicklung und 
Raumplanung.

3. Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) sind kontinuierlich arbeitende Foren für regional ori-
entierte Forschung und für den Informationsaustausch auf Länderebene. Die ARL hat sieben 
Landesarbeitsgemeinschaften eingerichtet, die in zeitlich befristeten Arbeitsgruppen (AG) 
Fragen der Landes- und Regional- sowie zunehmend auch der Stadtentwicklung bearbeiten. 
Daneben erbringen sie Dienstleistungen für Politik, Verwaltung und die breitere Öffentlichkeit 
in den betreffenden Ländern. Die Themenstellungen der Arbeitsgemeinschaften orientieren 
sich ebenfalls am Forschungskonzept der ARL sowie an der regionalen Relevanz. Angestrebt 
wird, möglichst häufig größere Themenkomplexe im Verbund zwischen bundesweit tätigen Ar-
beitskreisen und mehreren LAG-Arbeitsgruppen zu bearbeiten.

4. Informations- und Initiativkreisen (IIK) obliegt die Bearbeitung grundlegender und komple-
xer raum- und fachplanerischer Probleme und Handlungsansätze aus Wissenschaft und Praxis. 
Ihre Arbeit mündet in der Regel in Handlungsempfehlungen für Praxis und Wissenschaft. We-
gen der thematischen Breite der Arbeiten sind die Informations-und Initiativkreise längerfristig 
angelegt.
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5. Redaktionsausschüsse (RA) haben die Aufgabe, in bestimmten Zeitabständen den Stand des 
Wissens, der Erkenntnisse und Erfahrungen in den Raum- und Planungswissenschaften oder in 
ihren wichtigen Teilgebieten in Publikationen zusammenzufassen. Von herausragender Bedeu-
tung sind die Grundlagenwerke (beispielsweise das Handwörterbuch der Stadt- und Raument-
wicklung), für deren Erarbeitung die ARL durch ihr großes Netzwerk im raumwissenschaftli-
chen Bereich über besondere Kompetenzen verfügt.

6. Das Junge Forum (JF) nimmt Aufgaben der Nachwuchsförderung wahr. Seine Mitglieder en-
gagieren sich vor allem im Rahmen von Mitgliederversammlungen, Fachtagungen, regionalen 
Fachtagungen, Lenkungsgruppen und bis zu zwei parallel tätigen, zeitlich befristeten Arbeits-
gruppen.

Das Präsidium – als gewählte Vertretung der Akademiemitglieder – leitet die inhaltliche Arbeit der 
Akademie und vertritt sie nach außen. Es besteht aus einer Präsidentin / einem Präsidenten, drei 
Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten aus Wissenschaft und Praxis sowie der Generalsekretärin / dem 
Generalsekretär. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die Präsidiumsmitglieder bringen ihre umfang-
reiche fachliche Erfahrung aus ihren jeweiligen hauptberuflichen Tätigkeiten ehrenamtlich in die 
Akademiearbeit ein. Das Präsidium beschließt das Forschungskonzept und den Tätigkeitsbericht 
sowie grundlegende strategische Konzepte. Es setzt Arbeitsgremien ein und beruft deren Mitglie-
der. Weiterhin ist das Präsidium, auch im Zusammenwirken mit dem Förderkreis für Raum- und 
Umweltforschung (FRU), mit der Nachwuchsförderung und Fragen der Gleichstellung sowie der 
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und der konzeptionellen Begleitung der ARL-Kongres-
se befasst.

10.3 Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle der Akademie mit Sitz in Hannover ist zum einen Managementeinrichtung und 
Impulsgeber für das personelle Netzwerk der ARL. Sie organisiert die laufende Arbeit im Netzwerk, 
insbesondere in den zahlreichen Arbeitsgremien, und unterstützt die Tätigkeit der Organe und 
Einrichtungen. Zum anderen leisten die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle wissenschaftliche Beratungstätigkeit, liefern inhaltliche Impulse für die Arbeit im 
Netzwerk und wirken in intern und extern finanzierten Forschungsvorhaben mit.

Die Geschäftsstelle (insgesamt 38 Beschäftigte, inkl. zwei Auszubildende und vier Promovierende, 
Stichtag: 01.10.2016) besteht aus dem Generalsekretär mit drei zugeordneten Stabsstellen, sechs 
wissenschaftlichen Referaten (WR) sowie fünf Referaten mit Aufgaben zentraler Dienste. Letztere 
sind in der Zentralabteilung (ZA) zusammengefasst, die vom Vertreter des Generalsekretärs gelei-
tet wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wissenschaftlichen Referate organisieren und 
begleiten die laufende Arbeit des Netzwerks. Dies beinhaltet die Koordination des gesamten For-
schungsprozesses und der Arbeitsgremien sowie die Organisation von Veranstaltungen und die 
Betreuung und Herausgabe von Publikationen. Darüber hinaus erbringen sie in gewissem Umfang 
auch eigene Forschungsleistungen, die aus Haushaltsmitteln oder zusätzlich eingeworbenen Dritt-
mitteln finanziert werden, sind aktiv in der Lehre und betreuen Master- und weitere Abschlussar-
beiten mit. Die Verantwortung für die wissenschaftliche Zeitschrift „Raumforschung und Raum-
ordnung“ (RuR), die von den Institutionen des 5R-Netzwerks herausgegeben wird, liegt ebenfalls 
bei einem wissenschaftlichen Referat der Geschäftsstelle. Der Anteil der wissenschaftlichen Aktivi-
täten in der Geschäftsstelle soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Dies betrifft 
sowohl die aktive Beteiligung der wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten an der Netz-
werkforschung, ihre eigenen Forschungsaktivitäten, Forschung im Rahmen von Promotionen als 
auch die vermehrte Akquise von Drittmitteln.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstellen unterstützen in Abstimmung mit der Akade-
mieleitung die laufenden Tätigkeiten der Organe und Einrichtungen, leisten Beiträge zur strategi-
schen Weiterentwicklung der Akademie und unterstützen die Umsetzung der damit verbundenen 
Maßnahmen (vgl. Kapitel 11). Sie koordinieren die Forschungsplanung, das Berichtswesen, die 
Drittmittelakquise, die Nachwuchsförderung sowie die Wissenschaftskommunikation der Akade-
mie. Darüber hinaus pflegen sie Kontakte zur Leibniz-Gemeinschaft und zu den institutionellen 
Partnern der Akademie.

Die Referate der Zentralabteilung erbringen Dienstleistungen für die Geschäftsstelle sowie für das 
Netzwerk der ARL insgesamt, indem sie Veröffentlichungen im hauseigenen Verlag betreuen, Ver-
anstaltungen wie den jährlichen ARL-Kongress organisieren und administrative Angelegenheiten 
der Geschäftsstelle und des personellen Netzwerks bearbeiten.

10.4 Aufsicht und Beratung

Die ARL wird bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben von mehreren Organen und Ein-
richtungen beaufsichtigt und beraten. Ihre jeweiligen Funktionen und Aufgaben sowie ihre Zusam-
mensetzung werden in der Satzung und in jeweils eigenen Geschäftsordnungen näher erläutert.

Oberstes Organ des Netzwerkes ist die einmal jährlich stattfindende Mitgliederversammlung. 
Hier beraten die Akademiemitglieder über Grundsatzfragen und Schwerpunkte der Tätigkeit der 
ARL. Sie wählen im zweijährlichen Turnus das Präsidium sowie jedes Jahr – wenn Plätze zur Verfü-
gung stehen – neue Mitglieder nach Kriterien der wissenschaftlichen und planungspraktischen Ex-
zellenz hinzu. Zudem werden Berichte des Präsidiums und Ergebnisse der Gremien inhaltlich disku-
tiert. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der jeweilige Präsident bzw. die jeweilige 
Präsidentin.

Besondere Bedeutung hat das Kuratorium der ARL als Aufsichtsorgan. Es achtet auf die satzungs-
gemäße Aufgabenerfüllung, genehmigt das Programmbudget, das Forschungskonzept und den 
Tätigkeitsbericht. Das Kuratorium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Res-
sorts des Bundes und des Sitzlandes Niedersachsen, aus Mitgliedern, die die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) entsendet, sowie aus zwei Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern.

Der Wissenschaftliche Beirat berät das Kuratorium und das Präsidium unabhängig in allen wis-
senschaftlichen Fragen. Er ist mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des 
In- und Auslandes, die nicht der ARL angehören, besetzt. Der Wissenschaftliche Beirat begleitet die 
Ausarbeitung des Forschungskonzepts sowie die Aufstellung von Verfahren und Kriterien für die 
Bewertung der Arbeitsergebnisse.

Der Nutzerbeirat hat die Aufgabe, die ARL bei der weiteren Entwicklung der wissenschaftlichen 
Dienstleistungen zu beraten, um praktische Nutzerprobleme und -interessen frühzeitig zu erken-
nen und zu berücksichtigen. Ihm gehören eine Vertreterin/ein Vertreter der Raumordnung des 
Bundes, sieben Vertreterinnen/Vertreter der Landes- und Regionalplanung, drei Vertreterinnen/
Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände sowie Personen aus Hochschulen, der Wirtschaft, 
dem Bibliothekswesen sowie der Presse- und/oder Öffentlichkeitsarbeit an.

Der Wissenschaftliche Beirat und der Nutzerbeirat bewerten die Tätigkeit der ARL unter anderem 
in Form von Audits.
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11 Grundlegende Strategien und Konzepte

11.1 Internationalisierung

Viele der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit, wie der Umgang mit 
dem Klimawandel und die Erreichung von Energieeffizienz, verlangen nach globalen und koopera-
tiven Lösungsansätzen. Die deutsche Forschungslandschaft hat bereits darauf reagiert, indem die 
Bundesregierung (2008) und die Leibniz-Gemeinschaft (2013) Strategien zur Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung vorgelegt haben. Bei der Umsetzung dieser Strategien 
kommt gerade den Raumwissenschaften aufgrund ihrer inter- und transdisziplinären Betrach-
tungsweise für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen eine bedeutende Rolle zu. Deshalb orien-
tiert sich auch die Arbeit der Akademie zunehmend international. Sie pflegt Partnerschaften mit 
Forschungs- und Planungseinrichtungen in Nachbarländern, die bereits zu gemeinsamen interna-
tionalen Veranstaltungen, Drittmittelprojekten und Nachwuchsförderungsinitiativen geführt ha-
ben. Zudem hat sie damit begonnen, ihre Forschung vermehrt auch auf Fragestellungen zu richten, 
die an aktuelle europäische und globale Forschungs- und Raumplanungsdiskussionen anknüpfen.
 
Die Internationalisierungsstrategie der ARL hat zum Ziel, die transnationalen Aspekte der Akade-
miearbeit in den kommenden Jahren weiter systematisch auszubauen und somit die internationale 
Anschlussfähigkeit der Akademie sicherzustellen. Dafür sind, aufbauend auf den bereits existieren-
den Aktivitäten der Akademie, sechs Felder zur weiteren Internationalisierung der ARL identifiziert 
und wie folgt priorisiert worden:

1. Die Internationalisierung der Akademiearbeit wird durch Maßnahmen zur thematischen An-
knüpfung der ARL-Verbundforschung an europäische und internationale Diskussionen in raum-
bezogener Praxis und Wissenschaft gefördert. Weiterbildungen, wie beispielsweise Sprachkur-
se für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erleichtern die internationale Zusammenarbeit.

2. Der Aufbau weiterer strategischer Partnerschaften mit raumwissenschaftlichen und pla-
nungspraktischen Einrichtungen im Ausland wird forciert und ggf. durch formelle Kooperati-
onsvereinbarungen verstetigt. Die International Summer Schools werden weitergeführt.

3. Die Steigerung der Drittmittelforschung wird seit 2014 durch die Stabsstelle „Forschungs-
förderung“ vorangetrieben. Besonderes Augenmerk wird auf internationale Ausschreibungen 
und Kooperationsmöglichkeiten gelegt.

4. Ein vermehrter internationaler Austausch durch die Aufnahme von Gastwissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern sowie Auslandsaufenthalte von Mitarbeitenden der Geschäftsstelle 
wird angestrebt. Zur Finanzierung dieser Aktivitäten bewirbt sich die ARL für Drittmittelprojek-
te und Mobilitätsprogramme.

5. Die Erweiterung der internationalen Vernetzung wird durch die Internationalisierung der 
ARL-Mitgliedschaft und der Gremien, durch eine gesteigerte Präsenz in internationalen For-
schungsnetzwerken und auf internationalen Veranstaltungen sowie durch ein internationales 
Mentoring-Programm (Europäisches Junges Forum) verfolgt.

6. Eine Ausweitung der Tätigkeiten im Bereich Capacity Building / Entwicklungszusammenar-
beit wird als fruchtbar für die internationale Vernetzung der ARL angesehen und langfristig ins 
Auge gefasst.

Die Internationalisierungsstrategie der ARL sagt für jeden dieser sechs Bereiche sowohl etwas zum 
Status quo als auch zu den Entwicklungspotenzialen und konkreten Zielen und Maßnahmen aus.
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11.2 Nachwuchsförderung und Personalentwicklung 

Dem Nachwuchs in den verschiedenen raum- und planungswissenschaftlichen Disziplinen und in 
der Praxis der Raumentwicklung und Raumplanung eröffnet die ARL die Möglichkeit, untereinan-
der Netzwerke aufzubauen, Kontakte zu etablierten Expertinnen und Experten herzustellen, an der 
Weiterentwicklung der Akademie mitzuwirken und an gemeinsamen Weiterbildungen teilzuneh-
men. Die Akademie wiederum nutzt die Ressourcen und die Expertise des Nachwuchses für ihre 
transdisziplinäre Forschung. Durch eine Reihe von Maßnahmen fördert die ARL intensiv den Nach-
wuchs im Bereich der raumbezogenen Wissenschaften und Praxis, an den Hochschulen und ver-
einzelt im Bereich der schulischen Bildung.

Insbesondere das Junge Forum der ARL spielt für die Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle. Es 
bietet Berufstätigen unter 35 Jahren aus Wissenschaft und Praxis auf dem Gebiet der Raumfor-
schung und -entwicklung die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen sowie wissen-
schaftliche Fragestellungen zu diskutieren und gemeinsam zu publizieren. Plattformen dafür sind 
vor allem die jährlich stattfindende Tagung, regionale Foren und zeitlich befristete Arbeitsgruppen 
zu relevanten und aktuellen Themen.

Seit 2011 stellt die Geschäftsstelle vier Qualifizierungsstellen für Promovierende zur Verfügung, 
die Ende 2015 für die Dauer von drei Jahren neu besetzt wurden. Die Promovierenden werden 
fachlich, organisatorisch und finanziell durch die Geschäftsstelle unterstützt und sind in das 
TRUST-/ARL-Promotionskolleg zum Thema „Räumliche Transformation – Phänomene, Planung, 
Steuerung, Gestaltung im Spannungsfeld zwischen städtischen und ländlichen Räumen“ integriert. 
Das Kolleg wird von der ARL in Kooperation mit dem Forschungszentrum TRUST („Transdiscipli-
nary rural and urban spatial transformation“), bei dem die ARL auch externes Mitglied ist, an der 
Leibniz Universität Hannover (LUH) angeboten. Die Promovierenden werden aktiv in die Arbeit 
der Akademie einbezogen; die Betreuung der Doktorarbeiten wird jedoch von Hochschullehrerin-
nen und -lehrern der LUH übernommen.

Seit 2011 organisiert die ARL jährlich eine mehrtägige International Summer School zusammen mit 
wechselnden Partnern aus europäischen Nachbarländern. Zuletzt wurden folgende Themen be-
handelt:

 > 2016: Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place  
(in Kooperation mit der Universität Stockholm)

 > 2015: Winners and losers: Why are the effects of regional policy so different?  
(in Kooperation mit der Universität Ústí nad Labem bzw. der Technischen Universität Prag)

 > 2014: Global Urban Networks  
(in Kooperation mit der University of Loughborough)

Die International Summer School 2017 zum Thema „Social Innovation in Urban and Regional De-
velopment“ wird in Kooperation mit der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften durchgeführt.

Darüber hinaus fördern die ARL und der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung (FRU) 
Nachwuchskräfte in Wissenschaft und Praxis der Raum- und Umweltplanung im Rahmen von Men-
toring-Programmen. Seit 2005 besteht ein Programm, das speziell junge Frauen beim Start in das 
Berufsleben unterstützt und dazu beiträgt, den Anteil von Frauen in leitenden Funktionen der 
Raumplanung zu erhöhen. Ab 2015 wird das Programm im jährlichen Wechsel mit einem zweijäh-
rigen Mentoring-Programm für Frauen und Männer ausgeschrieben. Die Nachwuchsförderung von 
ARL und FRU wird in Zukunft finanziell von der im Sommer 2016 eingerichteten „Christel und Klaus 
Wolf-Stiftung“ unterstützt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
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Wissenschaft und Praxis sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen der Aufgaben der 
ARL.

In die Personalentwicklung der Akademie sind sowohl die Geschäftsstelle als auch das personelle 
Netzwerk der ARL einbezogen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle erhalten 
regelmäßig Angebote zur fachlichen Weiterqualifizierung. Der Pflege und Entwicklung des perso-
nellen Netzwerks wird aufgrund seiner zentralen Rolle für die Tätigkeit der ARL kontinuierlich be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Weiterentwicklung des Netzwerks wird zielgerichtet und 
unter Berücksichtigung von strategischen Gesichtspunkten – wie dem Verhältnis zwischen Wissen-
schaft und Praxis, Nachwuchsförderung, Gleichstellung und Internationalisierung – verfolgt.

Die Mitgliederversammlung hat Kriterien zur Zuwahl neuer Mitglieder verabschiedet, die die fach-
liche Exzellenz der Kandidatinnen und Kandidaten in den Mittelpunkt stellen und die auch der Zu-
wahlausschuss der ARL bei seinen Voten zugrunde legt. Zu diesen Indikatoren zählen – bezogen auf 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – beispielsweise die Zahl der Veröffentlichungen in re-
ferierten Zeitschriften, geleitete Forschungs- und vor allem Drittmittelprojekte, internationale Er-
fahrungen sowie Beirats- und Gutachtertätigkeiten. Für die Zuwahl von Praktikerinnen und Prakti-
kern sind beispielsweise eine Leitungsfunktion, die Durchführung innovativer Planungsverfahren 
oder Beratungstätigkeiten relevant.

Seit etwa 2010 werden alle Arbeitskreise und zunehmend auch die Arbeitsgruppen der Landesar-
beitsgemeinschaften über einen sogenannten Call for Membership besetzt. Damit wird sicherge-
stellt, dass neben den zuvor erwähnten Kriterien Geschlechtergerechtigkeit, Nachwuchsförderung 
und Internationalisierung die fachliche Qualität der Bewerberinnen und Bewerber für die 
Mitwirkung ausschlaggebend ist. Seit Anwendung dieser Regelung hat sich der Anteil der Frauen 
und der Nachwuchskräfte in den Arbeitsgremien deutlich erhöht.

11.3 Drittmittel

Drittmittelprojekten wird in der ARL eine immer größere Bedeutung zugeschrieben, da sie für das 
personelle Netzwerk und die Geschäftsstelle der ARL vielfältige positive Effekte haben. Sie steigern 
die Innovationsfähigkeit der Akademie, indem neue qualifizierte Personen aus dem In- und Ausland 
für Forschungstätigkeiten gewonnen werden können. Durch Drittmittel können darüber hinaus 
neue Kooperationen eingegangen und erweiterte Themen bearbeitet werden. Es lassen sich somit 
zusätzliche Vorhaben realisieren, die insbesondere in ihrer Größenordnung mit der Grundförde-
rung alleine nicht finanzierbar wären. Dadurch ergeben sich erweiterte Möglichkeiten u. a. für die 
internationale Vernetzung, für die Nachwuchsförderung sowie für die intensivere Kooperation mit 
Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Akteuren aus der Praxis. Der Fo-
kus zukünftiger Drittmittelanträge soll im Bereich anwendungs- und transferorientierter Projekte, 
Projektverbünde und in der wissenschaftlichen Reflexion von Methoden und Instrumenten der 
Raumentwicklung und Raumplanung liegen.

Um die Antragstellung zu koordinieren und zu professionalisieren, wurde die Stabsstelle For-
schungsförderung neu eingerichtet. Der Mitarbeiter ist für die Initiierung und Entwicklung von 
drittmittelgeförderten Projekten und die Bereithaltung von drittmittelbezogenen Informationen 
zuständig. Zudem unterstützt er die Wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten bei der 
Koordination und Vorbereitung von Antragstellungen sowie das Projektpersonal bei der Durchfüh-
rung von Drittmittelprojekten. In den kommenden Jahren soll eine Drittmittelstrategie erarbeitet 
werden, die Möglichkeiten zur Drittmittelakquise aufzeigt und Schwerpunkte setzt. Neben dem 
Ausbau der drittmittelgeförderten Forschung in der Geschäftsstelle sollen dabei auch die Potenzi-
ale für Drittmittelforschung im personellen Netzwerk der ARL stärker beachtet und genutzt wer-
den.
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Gerade die im Rahmen verschiedener Programme des Bundes und der EU erfolgenden Ausschrei-
bungen bieten Gelegenheit, in Form von Wissenschaft-Praxis-Verbünden intensiver zusammenzu-
arbeiten und innovative Themen in transdisziplinärer Weise zu bearbeiten. Zudem bewirbt sich die 
ARL im Rahmen des jährlichen Leibniz-Wettbewerbs um Fördermittel aus dem Pakt für Forschung 
und Innovation. Auch die Leibniz-Forschungsverbünde, an denen die ARL beteiligt ist, ermöglichen 
die gemeinsame Einwerbung von Drittmittelprojekten in bereits bestehenden Konsortien. Seit 
2014 ist die ARL auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) antragsberechtigt.

Bei Antragstellungen und Projektdurchführungen engagiert sich die ARL sowohl in der Position des 
Leadpartners als auch in der Rolle eines Projektpartners. Dabei werden neben Förderprogrammen 
der EU (u.  a. INTERREG, Tempus, COST), der Bundesebene (z.  B. des BMBF) oder ihr nachgela-
gerten Einrichtungen (u.  a. des BBSR) auch regional fokussierte Programme (z.  B. des Landes 
Niedersachsen) in Anspruch genommen. Im europäischen und internationalen Kontext konnten 
bereits größere Projekte wie COMMIN, BalticClimate und RUDECO realisiert werden. Darüber 
hinaus hat sich die ARL von 2013 bis 2016 an dem vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Verbundprojekt „LeNa –Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniver-
sitären Forschungsorganisationen“ beteiligt (vgl. Kapitel 5) und wirkt aktiv an der Einwerbung ei-
nes Folgeprojektes mit. Die Beteiligung an weiteren Projekten mit transdisziplinärem Fokus wie 
UrbanRural Solutions (BMBF) und mit raumwissenschaftlichem Kontext wie COMPASS (ESPON) 
wird fortgeführt.

11.4 Kooperation und Vernetzung

Die Akademie ist durch ihr personelles Netzwerk fest in die raumwissenschaftliche Forschungs-
landschaft, die Planungspraxis und die übrigen Bereiche ihres Aufgabenfeldes eingebunden. Der 
Großteil der Mitwirkenden der ARL kommt aus dem deutschsprachigen Raum bzw. dem gemeinsa-
men planungspolitischen mitteleuropäischen „Diskursraum“, da durch grundsätzlich ähnliche Pro-
bleme und Planungsverständnisse eine gute fachliche Verständigungsmöglichkeit gegeben ist. Eine 
weitere Internationalisierung der Mitgliedschaft, zunächst auf europäischer Ebene, wird grund-
sätzlich angestrebt, muss sich aber an der Ressourcenverfügbarkeit orientieren.

Als Teil der Leibniz-Gemeinschaft steht die ARL im engen Austausch mit zahlreichen der 91 Leib-
niz-Einrichtungen. Sie beteiligt sich an den Leibniz-Arbeitskreisen „Nachhaltigkeit“ (Leitung: Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk; Geschäftsführung: Dr. Ina Peters) und „Wissenstransfer“ sowie an den For-
schungsverbünden „Biodiversität“, „Energiewende“ und „Gesundes Altern“. Darüber hinaus hat 
sich die ARL an dem Verbundprojekt LeNa beteiligt (s. o.). Von besonderer Bedeutung ist die Ko-
operation mit den anderen raumwissenschaftlichen Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft im 
Rahmen des 5R-Netzwerkes. Diesem gehören neben der ARL das Leibniz-Institut für Länderkunde 
(IfL), das ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (assoziiert), das Leibniz-Ins-
titut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozial-
forschung (IRS) an. Die 5R-Einrichtungen sind Herausgeber der renommierten Fachzeitschrift 
„Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning“ (RuR) und kooperieren u.  a. 
bei der Organisation und Durchführung des „Raumwissenschaftlichen Kolloquiums“.

Die Geschäftsstelle der ARL kooperiert eng mit der Leibniz Universität Hannover (LUH), mit der 
sie einen offiziellen Kooperationsvertrag geschlossen hat. Das aktuelle Hauptprojekt der Zusam-
menarbeit ist das TRUST-/ARL-Promotionskolleg, das gemeinsam von der ARL und dem For-
schungszentrum TRUST, bei dem die ARL auch externes Mitglied ist, getragen wird (s. o.). Der 
Generalsekretär der Akademie, Prof. Dr. Rainer Danielzyk, ist zugleich Universitätsprofessor für 
Landesplanung und Raumforschung im Institut für Umweltplanung (IUP) der LUH. Die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle beteiligen sich an der Lehre, 
insbesondere im Masterstudiengang „European Master in Territorial Development“ (EuMiTD). Im 
Raum Hannover kooperiert die ARL-Geschäftsstelle mit dem traditionsreichen Bürgerbüro Stadt- 
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entwicklung (bbs). Darüber hinaus führt sie gemeinsame Forschungsprojekte mit anderen deut-
schen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Organisationen durch. 
So ist das Thema „Wissenstransfer“ der Fokus mehrerer Kooperationsprojekte, u.  a. mit dem Leib-
niz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., dem Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB), dem Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL), der Universität Kassel und 
dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). Gemeinsam mit der Fakultät Raumplanung 
der Technischen Universität Dortmund organisiert die ARL seit 2012 im zweijährlichen Rhythmus 
die Dortmunder Konferenz Raum- und Planungsforschung.

Offizielle Kooperationsverträge mit dem Ziel der gemeinschaftlichen Erstellung wissenschaftlicher 
Produkte und der Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen bestehen seit 2009 mit dem Insti-
tut für Probleme der Regionalen Wirtschaft der Russischen Akademie der Wissenschaften und seit 
2013 mit der Europäischen Akademie Bozen (EURAC). Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der 
internationalen Kooperationen besteht in der projektbezogenen Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Universitäten und Einrichtungen in Frankreich, darunter renommierte Universitäten wie die 
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, die Université de Lille und die Université de Strasbourg 
sowie außeruniversitäre Einrichtungen wie die Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Fer-
rand (MSH) und das Institut Français Bonn. Zudem kooperiert die ARL mit der französischen Or-
ganisation APERAU, die unter ihrem Dach verschiedene Forschungseinrichtungen im Themenfeld 
Raumplanung und Städtebau im französischsprachigen Raum vereint. Darüber hinaus pflegt die 
ARL produktbezogene Kooperationen in Form von gemeinsamen Veranstaltungen und Workshops 
mit der Universiteit Utrecht und der Radboud University Nijmegen. Die in früheren Jahren erfolgte 
Beteiligung an Drittmittelprojekten im europäischen und internationalen Kontext wird durch das 
ESPON-Projekt COMPASS in Kooperation mit der Technische Universiteit Delft weitergeführt.

Einen wichtigen Beitrag zu nationalen und internationalen Kooperationen leisten auch die Aktivitä-
ten der ARL im Bereich der Nachwuchsförderung, beispielsweise die gemeinsamen Mentoring-Pro-
gramme mit dem FRU und die International Summer Schools in Zusammenarbeit mit wechselnden 
Partnereinrichtungen im Ausland (siehe oben).

11.5 Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung der ARL umfasst alle Schritte des wissenschaftlichen Arbeitens, von der 
Auswahl der Akademiemitglieder und der weiteren Mitwirkenden über die Initiierung von For-
schung im Netzwerk, die transdisziplinäre Generierung von neuem, anwendungsbezogenem Wis-
sen bis hin zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse und zum Transfer von Wissen. Gemäß 
ihrer satzungsgemäßen Verpflichtung hat die ARL Regelungen zur Sicherung der Qualität ihrer 
Tätigkeit und Arbeitsergebnisse erlassen. Die Grundlage bilden die „Regeln zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis in der ARL und Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlver-
halten“, die seit 2004 in Kraft sind. Darüber hinaus werden sowohl im personellen Netzwerk der 
ARL als auch in der Geschäftsstelle verschiedene Instrumente und Verfahren zur Qualitätssiche-
rung eingesetzt:

1. Kriterien für die Auswahl von Mitgliedern und Mitwirkenden 
Ein zentrales Element zur Qualitätssicherung im Netzwerk ist dessen personelle Zusammenset-
zung. Die Qualifikation, Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitglieder und Mitwirkenden 
bestimmt die Qualität der Akademiearbeit maßgeblich mit. Die Mitgliederversammlung der 
ARL hat daher Kriterien für die Auswahl von Mitgliedern und Mitwirkenden verabschiedet. Bei 
der Zuwahl neuer Mitglieder sind Exzellenzkriterien zu beachten, die die Leistungen von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern einerseits und Praktikerinnen und Praktikern anderer-
seits würdigen und vergleichbar machen. Bei der Besetzung der Arbeitsgremien und der Aus-
wahl von Konferenzbeiträgen werden Calls for Membership bzw. Calls for Papers 
vorgeschaltet.
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2. Transparente und partizipative Programmplanung 
Das Forschungskonzept der ARL ist maßgeblich von Kriterien wie Aktualität, Originalität und 
Relevanz der Forschungsthemen für Gesellschaft, Politik, Verwaltung (vor allem in den Berei-
chen Raumentwicklung und Raumplanung) und Wirtschaft geprägt. Es wird auf der Grundlage 
von Expertenworkshops mit internen und externen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis er-
arbeitet und definiert den thematischen Korridor der mittelfristigen (drei Jahre) und langfris-
tigen (sechs Jahre) Akademiearbeit. Um Transparenz in der Forschungsplanung zu gewährleis-
ten, werden die Organe und Einrichtungen sowie das personelle Netzwerk der Akademie 
systematisch in diesen Prozess einbezogen. Die Themengenerierung für neue Arbeitsgremien 
erfolgt im Wesentlichen durch Mitglieder des personellen Netzwerks und/oder Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Bei der Beurteilung eines Antrags zur Einrichtung ei-
nes neuen Arbeitsgremiums durch das Präsidium sind die Passfähigkeit des Forschungsthemas 
mit dem Akademieprofil und dem Forschungskonzept von besonderer Bedeutung. Darüber hi-
naus werden Kriterien wie die bisherige Thematisierung in der Akademie sowie die Aktualität, 
Originalität und Relevanz des Forschungsthemas für Gesellschaft, Politik, Verwaltung (vor al-
lem in den Bereichen Raumentwicklung und Raumplanung) und Wirtschaft berücksichtigt. 
Auch die Eignung des Forschungsthemas für die Bearbeitung im personellen Netzwerk der ARL 
fließt in die Beurteilung ein. Durch die langfristige Festlegung eines thematischen Korridors 
und die kurz- bis mittelfristige Initiierung konkreter Arbeitsgremien sind die Prozesse der For-
schungsplanung und Themengenerierung in einem Gegenstromprinzip miteinander ver-
schränkt (detaillierte Beschreibung ab S. 7).

3. Kritische Reflexion der Arbeitsergebnisse 
Ein wichtiges Qualitätssicherungsmerkmal ergibt sich aus der Angemessenheit der For-
schungsstrukturen und Arbeitsprozesse. Die intensive inter- und transdisziplinäre Zusammen-
arbeit garantiert die Qualität und Relevanz der Forschungsergebnisse aus den Arbeitsgremien 
und ermöglicht eine zeit- und praxisnahe Politik- und Gesellschaftsberatung. Darüber hinaus si-
chert die Rückkopplung der Arbeitsergebnisse mit der Geschäftsstelle und den Organen und 
Einrichtungen die Kohärenz mit dem wissenschaftlichen Profil der ARL.

4. Qualitätskriterien für Veröffentlichungen 
Die ARL hat spezifische Regeln aufgestellt, um die Qualität der Veröffentlichungen in den 
Schriftenreihen des eigenen Verlags sicherzustellen. Alle Manuskripte in den Reihen „For-
schungsberichte der ARL“ und „Arbeitsberichte der ARL“ werden von externen unabhängigen 
Gutachterinnen bzw. Gutachtern im Doppel-Blind-Verfahren evaluiert. Zudem werden die Ar-
beitsgremien dazu angeregt, vermehrt in referierten Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Zur 
Validierung der Forschungsergebnisse dient auch deren Vorstellung und Diskussion auf rele-
vanten Fachtagungen.

5. Steigerung der Drittmittel 
Auch die Einwerbung von Drittmitteln zeugt von wissenschaftlicher Qualität. Die Geschäfts-
stelle hat in den letzten Jahren erfolgreich nationale und europäische Drittmittelprojekte ein-
geworben und, zum Teil als Leadpartner, durchgeführt. In den kommenden Jahren soll die An-
zahl von Drittmittelprojekten gesteigert und durch die Einstellung von Drittmittelbeschäftigen 
die Innovationsfähigkeit der Geschäftsstelle erhöht werden. Die Auswahl der Förderprogram-
me und Fördermittelgeber erfolgt strategisch unter Berücksichtigung und zur weiteren Stär-
kung des wissenschaftlichen Profils und der Alleinstellungsmerkmale der Akademie.

6. Beratung und Auditierung durch Beiräte 
Die Einrichtungen der Akademie tragen durch ihre fortlaufenden Beratungstätigkeiten und die 
Durchführung von Audits maßgeblich zur Qualitätssicherung bei. Der Wissenschaftliche Beirat 
berät die ARL in allen wissenschaftlichen und organisatorischen Fragen sowie hinsichtlich der 
Organisation der Forschung und der Kriterien für die Sicherung der Qualität der Arbeitsergeb-
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nisse. Er ist in die Entwicklung des Forschungskonzepts und des Programmbudgets involviert 
und bewertet zudem die Arbeitsweisen und -ergebnisse der Forschungsfelder und der Akade-
mie im Rahmen von Audits (nächstes Gesamtaudit: 2018). Der Nutzerbeirat berät die Akade-
mie bei der weiteren Entwicklung ihrer wissenschaftlichen Dienstleistungen und unterstützt 
somit die Anwendungsorientierung und Berücksichtigung der Interessen von Nutzerinnen und 
Nutzern. Auch der Nutzerbeirat evaluiert die Akademietätigkeiten im Rahmen von Audits 
(nächstes Gesamtaudit: 2019).

7. Evaluierung durch die Leibniz-Gemeinschaft 
Als Leibniz-Einrichtung wird die ARL alle sieben Jahre durch den Senatsausschuss Evaluierung 
der Leibniz-Gemeinschaft (SAE) extern evaluiert. Die Evaluierung 2015 verlief ausgesprochen 
positiv. In seiner Stellungnahme betonte der Senat der Leibniz-Gemeinschaft, dass die ARL 
eine wesentliche Einrichtung für die raum- und planungsorientierten Akteure im deutschspra-
chigen Raum sei. Auf dieser Grundlage empfahl der Senat Bund und Ländern die Förderung 
der ARL für weitere sieben Jahre ohne Auflagen und Berichtspflichten. Die nächste Evaluierung 
erfolgt voraussichtlich 2022.

8. Zielgruppenbefragungen und Wirkungsanalysen 
Die Geschäftsstelle überwacht laufend die Qualität der Produkte aus den Netzwerkaktivitäten. 
Sie analysiert die Absatz- und Downloadzahlen der Veröffentlichungen aus dem ARL-Verlag. 
Zudem vergibt sie in regelmäßigen Abständen Aufträge zur Durchführung von Zielgruppenbe-
fragungen und Wirkungsanalysen (vgl. Kapitel 2.3). Für die Qualitätssicherung der ARL ist es 
fundamental, den transdisziplinären Forschungsansatz konzeptionell weiterzuentwickeln und 
die Wirkungsanalyse voranzutreiben. Daher wird die Akademie ihre Transfer- und Beratungsak-
tivitäten weiter intensivieren und qualifizieren sowie Kriterien und Indikatoren zur Wirkungs-
analyse, Evaluierung und Qualitätssicherung entwickeln.

9. Qualitätssicherung in der Geschäftsstelle 
Für die Geschäftsstelle hat die Akademie ebenfalls verschiedene qualitätssichernde Maßnah-
men entwickelt, sowohl für die eigene Forschung als auch für die Ermöglichung der Netzwerk-
forschung. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind in 
erster Linie für die wissenschaftliche Betreuung und die inhaltliche Integration der Akademie-
arbeit zuständig. Darüber hinaus sollten sie ein eigenes Profil entwickeln, eigene Themen pfle-
gen und sich durch Publikationen, Konferenzteilnahmen und Drittmittelprojekte am wissen-
schaftlichen Diskurs beteiligen.

11.6 Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die ARL setzt sich aktiv für die gemäß Art. 3 Abs. 2 GG verfassungsmäßig und gesetzlich gebotene 
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie für eine Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ein. Generelle Ziele sind die Verbesserung der Zugangs-, Aufstiegs- und Beteiligungs-
möglichkeiten, eine Erhöhung des Anteils von Frauen in wissenschaftlichen und Leitungspositio-
nen und der Abbau von struktureller Benachteiligung in allen Bereichen, in denen Frauen 
nachweislich unterrepräsentiert sind. Die „Ausführungsvereinbarung Gleichstellung“ der Leib-
niz-Gemeinschaft und die „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ werden dabei zu-
grunde gelegt. Die Bemühungen der ARL richten sich in dieser Hinsicht auf ihr personelles Netz-
werk (Mitglieder und Mitwirkende) wie auch auf die Geschäftsstelle.

Innerhalb des Netzwerks gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte, die zuletzt im Jahr 2016 von der 
Mitgliederversammlung für eine zweijährige Amtszeit gewählt wurde. Weiterhin bietet der von 
Akademiemitgliedern gegründete Förderkreis für Raum- und Umweltforschung (FRU) seit 2005 
ein Mentoring-Programm an, das sich explizit nur an weibliche Nachwuchskräfte in Wissenschaft 
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und Planungspraxis richtet, um Frauen in ihrer Karriereplanung zu unterstützen. Der Frauenanteil 
der Mitglieder der ARL konnte seit 1998 kontinuierlich von 6  % auf 29  % gesteigert werden  
(Stichtag: 01.10.2016). Mittelfristig soll ein Anteil von 40  % erreicht werden.

In der Geschäftsstelle der ARL werden die Gleichstellungsziele seit 2011 in einem Gleichstellungs-
plan festgehalten, der jeweils für drei Jahre Gültigkeit hat und das nächste Mal im Laufe des Jahres 
2017 überarbeitet wird. Zur Umsetzung dieses Plans nehmen zwei Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten wahr, die unmittelbar der Leitung der Ge-
schäftsstelle zugeordnet ist. Die Geschäftsstelle setzt sich bei der Neubesetzung von Stellen für ein 
ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter ein – z.  B. durch die aktive Rekrutierung von Frauen 
respektive Männern bei Unterrepräsentanz oder durch die gezielte Suche nach qualifizierten Kan-
didaten/Kandidatinnen in Netzwerken.

Um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, verfügt die Geschäftsstelle über 
Dienstvereinbarungen zu flexiblen Arbeitszeiten und zu Telearbeit. Mobile Working und Homeof-
fice sind, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, möglich. Die familienbe-
dingte Beurlaubung – ausdrücklich auch von Männern – wird im Rahmen der gesetzlichen und ta-
rifrechtlichen Vorschriften unterstützt. Teilzeit kann befristet oder unbefristet vereinbart werden. 
Dies gilt auch für Führungspositionen. Soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen, werden 
Anträge auf befristete Teilzeitbeschäftigung oder auf Beurlaubung zur Betreuung und Pflege min-
derjähriger Kinder oder pflegebedürftiger Familienangehöriger unterstützt.

In der Geschäftsstelle haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch die, die sich in Elternzeit 
oder in pflegebedingter Freistellung bzw. Beurlaubung befinden – gleichermaßen die Gelegenheit 
zur Fort- und Weiterbildung. Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden so geplant, dass 
alle Beschäftigten ihren Familienpflichten räumlich und zeitlich nachkommen können. Für ihr bei-
spielhaftes Handeln im Sinne einer an Chancengleichheit ausgerichteten Personalführung und ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde der Geschäftsstelle im Jahr 2012 erstmals 
das „TOTAL E-QUALITY“-Prädikat verliehen. Eine erneute Zertifizierung fand 2015 statt und wird 
auch im Jahr 2018 wieder angestrebt.
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Anhang

Experten- und Sachverständigentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Geschäftsstelle
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Mitgliedschaften und Vorsitze von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der ARL-Geschäftsstelle in Beiräten, Kommissionen und Jurys. Sie stellt jedoch keine 
vollständige Auflistung aller Aktivitäten der Geschäftsstelle dar. Die satzungsgemäßen Aktivitäten 
der Geschäftsstelle wie beispielsweise wissenschaftliche Veröffentlichungen, Veranstaltungen, 
Vorträge, Moderationen, Gutachten u. a. werden im Rahmen des Berichtswesens erfasst. Die fol-
gende Übersicht bezieht sich auf das Jahr 2016 und vermittelt einen Eindruck von der transdiszip-
linären Vernetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Name Einrichtung Funktion Zeitraum
Rainer Danielzyk Akademie für Raumforschung und Landes-

planung (ARL)
Mitglied seit 2000

Rainer Danielzyk Kuratorium des Zentralinstituts für Raum-
planung an der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster

Mitglied seit 2003

Rainer Danielzyk Geographische Kommission für Westfalen 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Mitglied seit 2003

Rainer Danielzyk Beirat für Raumentwicklung des Bundes- 
ministeriums für Verkehr und digitale  
Infrastruktur

Mitglied

Vorsitzender

seit 2003

seit 2010

Rainer Danielzyk Editorial Advisory Board der Zeitschrift 
„disP“ der ETH Zürich

Mitglied seit 2006

Rainer Danielzyk Internet-Zeitschrift „PND online – Planung 
Neu Denken“ des Lehrstuhls für Planungs-
theorie und Stadtentwicklung der RWTH 
Aachen

Redaktions- 
mitglied

seit 2007

Rainer Danielzyk Fachkollegiat für Planungswissenschaft, 
Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung, 
Landschaftsplanung und -architektur im 
DFG-Fachkollegium 410 „Bauwesen und 
Architektur“

Mitglied 2008–2016

Rainer Danielzyk Kuratorium des Evangelischen Studien- 
werkes Villigst e. V.

Persönliches 
Mitglied

seit 2008

Rainer Danielzyk Verlagsreihe „Planungswissenschaftliche 
Studien zu Raumordnung und Regional- 
entwicklung“ des Verlags Dorothea Rohn

Mitheraus- 
geber

seit 2009

Rainer Danielzyk Beirat des „Zentrums für Nachhaltige Regio- 
nalentwicklung in Oldenburg“ (ZENARIO)

Mitglied seit 2010

Rainer Danielzyk Fachzeitschrift „Raumforschung und  
Raumordnung | Spatial Research and  
Planning“ (RuR)

Mitheraus- 
geber

seit 2010

Rainer Danielzyk Redaktionsbeirat Neues Archiv für  
Niedersachsen

Mitglied seit 2011

Rainer Danielzyk Arbeitskreis Regionale Entwicklungs- 
kooperationen des Wirtschaftsministeriums 
des Landes NRW

Mitglied seit 2012
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Rainer Danielzyk Beirat „Regionaler Diskurs“ im Rahmen der 
Erstellung des Regionalplanes für das Ruhr-
gebiet durch den Regionalverband Ruhr

Mitglied seit 2016

Rainer Danielzyk Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover e. V. Beiratsmitglied seit 2012
Rainer Danielzyk Empfehlungsgremium Agglomerations- 

konzept Köln/Bonn
Mitglied seit 2016

Rainer Danielzyk Jury zur Auswahl der REGIONALEN 
2022/2025 des MBWSV NRW

Mitglied seit 2016

Rainer Danielzyk Beirat der Innovation City Ruhr, Bottrop Mitglied seit 2013
Rainer Danielzyk Kompetenzzentrum für Raumforschung 

und Regionalentwicklung in der Region 
Hannover e. V.

Vorstands- 
vorsitzender

seit 2013

Rainer Danielzyk Förderkreis für Raum- und Umwelt- 
forschung (FRU) e. V.

Vorstands- 
mitglied

seit 2013

Rainer Danielzyk Leibniz-Arbeitskreis „Nachhaltigkeit“ Sprecher seit 2015
Rainer Danielzyk Beirat „Baukultur in ländlichen Räumen“ 

der Bundesstiftung Baukultur
Mitglied 2015–2016

Rainer Danielzyk Wissenschaftlicher Beirat Institut Arbeit 
und Technik Gelsenkirchen

Mitglied seit 2016

Evelyn Gustedt Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover e. V. Beiratsmitglied seit 1996
Andreas Klee Fachzeitschrift „Raumforschung und  

Raumordnung | Spatial Research and  
Planning“ (RuR)

Editor-in-Chief seit 2003

Andreas Klee Förderkreis für Raum- und Umwelt- 
forschung (FRU) e. V.

Vorstands- 
mitglied

seit 2005

Andreas Klee Dresden Leibniz Graduate School Mitglied des 
Scientific Advi-
sory Boards

seit 2015

Andreas Klee Expertenplattform Demografischer Wandel 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Mitglied der 
Lenkungs- 
gruppe

seit 2015

Ina Peters Leibniz-Arbeitskreis „Nachhaltigkeit“ Geschäfts- 
führerin

seit 2016

Gabriele Schmidt Forschungsjournal Soziale Bewegungen Redakteurin seit 2004
Martin Sondermann COST Action CA15218 „Measuring  

homelessness in Europe”
Mitglied des 
Management 
Committee

2016–2020

Martin Sondermann Arbeitskreis „Mind the Gap“, Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung 

Leiter 2013–2016

Martin Sondermann COST Action TU1201 „Urban Allotment  
Gardens in European Cities“

Mitglied des 
Management 
Committee

2012–2016

Martin Sondermann DVAG – Deutscher Verband für  
Angewandte Geographie

Sprecher des 
Forums  
Hannover/  
Niedersachsen

seit 2012

Barbara Warner Projektbeirat UBA F&E „Anforderung  
klimagerechte Infrastrukturplanung“

Beiratsmitglied 2015–2017

Barbara Warner Allianz Ländlicher Raum – Positionspapier 
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