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Vorwort

VII

Vorwort

Der Arbeitskreis der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, dessen Bericht
hiermit vorgelegt wird, traf sich in den Jahren 1997 bis 2000 insgesamt elfmal, um eine
gemeinsame Konzeption zu erarbeiten, Zwischenergebnisse zu diskutieren, Arbeitsschritte
aufeinander abzustimmen und eine Einigung über inhaltliche Aussagen grundsätzlicher
Art herbeizuführen.

In der gemeinsam erarbeiteten Vorgehensweise nehmen Fallstudien einen zentralen
Platz ein. Acht Mitglieder des Arbeitskreises übernahmen die Aufgabe, an jeweils einem
Landkreis Probleme der Landbewirtschaftung im Hinblick auf die nachhaltige Entwick-
lung eines ländlichen Raumes zu bearbeiten. Dies geschah, gestützt auf einschlägige Sta-
tistiken, durch Auswertung  der verfügbaren Literatur und das Sammeln von Informatio-
nen aus der Region. Der Anschauung vor Ort, vor allem aber persönlichen Gesprächen
mit einer Vielzahl von Schlüsselpersonen, kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Bei
den Schlüsselpersonen handelte es sich um Repräsentanten der Kreisverwaltung, der staat-
lichen Fachverwaltungen, der Regionalplanung, der landwirtschaftlichen Berufsvertretung,
Umwelt- und Naturschutzverbände, Bürgerinitiativen sowie Bürgerinnen und Bürger, die
an der Entwicklung ihres Kreises besonderen Anteil nahmen.

Allen, die durch die bereitwillige Zurverfügungstellung von Informationen sowie einen
freimütigen und intensiven Gedankenaustausch unter Einsatz ihrer Zeit zur Erarbeitung
der Ergebnisse beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Ohne ihre enga-
gierte Mitarbeit wären die gründlichen und vertieften Einblicke in die Probleme der Bei-
spielsregionen, auf denen die grundsätzlichen Aussagen dieses Berichtes beruhen, nicht
möglich gewesen.



Kurzfassungen

VIII

Kurzfassungen

HEINZ AHRENS

2. Das Konzept der „Nachhaltigkeit“ bei der Entwicklung ländlicher
Räume

Das dargelegte „moderate“ Konzept der Nachhaltigkeit bei der Entwicklung ländlicher Räu-
me läuft auf eine flexible Ressourcennutzung hinaus, die dem endogenen Entwicklungspo-
tential des jeweiligen Raumes zur Entfaltung verhelfen soll, bei gleichzeitiger Sicherstellung
eines Mindestressourcenschutzes. Die sich dabei herausbildende Spezialisierung zwischen
den Regionen trägt in erheblichem Umfange den Opportunitätskosten des Ressourcen-
schutzes Rechnung.

Der Arbeitskreis vermag sich deshalb den häufig im Zusammenhang mit „Nachhaltigkeit“
genannten fundamentalistischen Postulaten nicht anzuschließen, insbesondere nicht (a) der
Forderung nach Setzung „naturwissenschaftlich definierter Umweltstandards“, (b) dem Kon-
zept „geschlossener regionaler Wirtschaftskreisläufe“, (c) dem Ideal einer „Integration in der
Landnutzung“ (darunter insbesondere der Wunsch nach einer „flächendeckenden Einfüh-
rung des ökologischen Landbaus“) und (d) der Forderung nach einem „Netto-Versiegelungs-
verbot“. Er plädiert stattdessen dafür, bei Entscheidungen über die Nutzung der Umweltres-
sourcen auch künftig so weit wie möglich dem Prinzip der Güterabwägung zu folgen und
weiterhin eine zumindest partielle räumliche Spezialisierung zuzulassen. Gleichzeitig er-
scheint es erforderlich, bestehenden, aber noch nicht ganz durchgesetzten Regeln für den
(Mindest-) Ressourcenschutz in einzelnen Bereichen zur Geltung zu verhelfen und - beson-
ders im Bodenschutz - ergänzende Normen zu setzen.

SIEGFRIED BAUER

3. Gesellschaftliche Funktionen ländlicher Räume

In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie sich der häufig verwendete Begriff
„Funktionen ländlicher Räume“ näher präzisieren und definieren lässt und welche Bedeu-
tung den Funktionen ländlicher Räume für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft
zukommt. Dabei geht es nicht nur um eine einfache Definition, sondern um eine konzeptio-
nelle Einordnung des Begriffs Funktionen vor dem Hintergrund grundlegender Zusammen-
hänge zwischen regionalen Strukturen, räumlichen Potentialen sowie den entsprechenden
Umweltbeziehungen und schließlich - woran die besondere Bedeutung des Sachverhalts
deutlich wird - unter Berücksichtigung der Stadt-Land-Verflechtungen. Basierend auf diesen
Abschnitten erfolgt schließlich eine weitere Differenzierung ländlicher Räume nach wirt-
schaftlichen Strukturen, Umweltcharakteristiken und Politikherausforderungen. Auch wenn
die theoretischen Überlegungen in diesem Kapitel keine endgültigen, direkt anwendbaren
Antworten geben, so sollen doch durchgängige, auf allgemeinen Prinzipien beruhende,
Orientierungslinien für eine konkrete Politikdiskussion für ländliche Räume gewonnen wer-
den.
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ECKHART NEANDER

4. Bedeutung von Land- und Forstwirtschaft für die Funktionen
ländlicher Räume

Ein Überblick über die möglichen und tatsächlich realisierten Beiträge der Land- und Forst-
wirtschaft zu den von den ländlichen Räumen in Deutschland wahrgenommenen gesell-
schaftlichen Funktionen anhand der Literatur zeigt, dass diese Beiträge insbesondere von der
Flächennutzung der genannten Wirtschaftsbereiche bestimmt werden, dass sie vor allem
die Produktionsfunktion, die Siedlungs- und Wohnfunktion, die Freizeit- und Erholungsfunk-
tion und die ökologische Speicher- und Regulationsfunktion ländlicher Räume betreffen und
dass Art und Gewicht dieser Beiträge erhebliche Unterschiede zwischen Land- und Forst-
wirtschaft, zwischen verschiedenen Intensitätsstufen der Bewirtschaftung und zwischen
verdichtungsnahen und peripheren ländlichen Räumen aufweisen können.

HEINZ AHRENS, CHRISTIAN LIPPERT, WILHELM WINDHORST

5. Indikatoren zur Nachhaltigkeit der Entwicklung ländlicher Räume

In diesem Kapitel werden Indikatoren abgeleitet, die für Entscheidungen über Strategien
einer nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume herangezogen werden können. Dabei
geht es um zwei Arten von Indikatoren: (a) Indikatoren der Realisierung der gesellschaftli-
chen Funktionen ländlicher Räume und (b) Indikatoren zur Beschreibung des Einflusses, der
von der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf die Umwelt in ländlichen Räumen
ausgeht („Umweltindikatoren“). In Kapitel 5.2 werden zunächst die unter (a) genannten
Messgrößen dargestellt sowie von denen unter (b) solche, die Wirkungen auf die Zustände
der Umweltressourcen beschreiben. In Kapitel 5.3 folgen, ausgehend  von dem im Bundes-
naturschutzgesetz genannten Begriff der „Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“, die Dar-
stellung des Konzepts der „natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen“ und Über-
legungen zu Messgrößen, die den Einfluss der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf
diese Entwicklungsfähigkeit zu indizieren vermögen.

ECKHART NEANDER

6.2 Fallstudie Landkreis (LK) Wolfenbüttel

Der Landkreis (LK) Wolfenbüttel gehört mit einer durchschnittlichen Bodenklimazahl von 75
zu den Regionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit besonders günstigen Stand-
ortbedingungen für die landwirtschaftliche Bodennutzung in Form des Marktfruchtanbaues.
Nur 16 von 327 Kreisen im früheren Bundesgebiet (= 5 %) und immerhin 12 von 112 Kreisen
in den neuen Bundesländern (= 11 %) weisen durchschnittliche Bodenklimazahlen von 70
und darüber auf. Siedlungsgeschichtlich bedingt fallen besonders günstige Standortbedin-
gungen für die landwirtschaftliche Bodennutzung meist mit einer größeren Bevölkerungs-
dichte zusammen; die o. g. 28 Kreise gehören ausnahmslos den siedlungsstrukturellen Kreis-
typen 1, 2, 3, 5 und 6 („verdichtete Kreise“) an.
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HEINRICH BECKER

6.3 Fallstudie Kreis Borken

Der Kreis Borken steht im „Konzert“ der Fallregionen als Beispiel für eine veredlungsstarke
Region. Dieser aus landwirtschaftlicher Sicht auffällige Sachverhalt verblasst stark vor der
allgemeinen Entwicklung des Kreises: Der Kreis Borken gilt als eine der wirtschaftlich expan-
sivsten Regionen in Nordrhein-Westfalen.

JÖRG MAIER, JÜRGEN LUDWIG

6.4 Fallstudie Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Siedlungsstruktur im Landkreis ist geprägt durch einige schwerpunktmäßige Siedlungs-
und Gewerbebereiche im nördlichen Teil und eine große Anzahl von Ortsteilen, Dörfern,
Weilern und Einöden im südlichen Teil. Der größte Teil der Landschaft hat alpinen Charakter.
Insofern kennzeichnen ungünstige Produktionsbedingungen die Landwirtschaft. Die Alm-
wirtschaft im Landkreis ist eine besondere Wirtschaftsform. Das Kreisgebiet wird eingeteilt
in „Berggebiet“, „Benachteiligte Agrarzone“ und „Sonstiges Gebiet“. Nach langen Diskus-
sionen wurde 1998 ein Leitbild für die Weiterentwicklung der Region erarbeitet. Dieses stellt
die Landschafts- und Umweltpotentiale in den Mittelpunkt mit dem Ziel einer langfristigen
Sicherung der Lebens-, Wirtschafts- und Freizeitqualität des Raumes. Innerhalb der Region
wird gemeinsames Handeln und nach Möglichkeit eine Partizipation der Bevölkerung ange-
strebt. Zur Stärkung der Wirtschaftskraft sowie des Arbeitsplatzangebotes soll die Wirtschafts-
struktur innovativ fortentwickelt werden. Hierzu sind u. a. der Aufbau und die Durchführung
eines regionalen Standortmarketings vorgesehen.

WINFRIED VON URFF

6.5 Fallstudie Landkreis Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg kommt aufgrund seiner Lage zu München der Siedlungs- und Wohn-
funktion eine hohe Bedeutung zu. Nach dem Regionalplan München soll die Wohnbebau-
ung auf Entwicklungsachsen entlang zweier S-Bahn-Strecken konzentriert und an deren
Haltepunkten gebündelt werden. Der Raum dazwischen soll durch regionale Grünzüge
offengehalten und die Entstehung von durchgehenden Siedlungsbändern durch Trenngrün
verhindert werden. Der Landkreis ist reich an ökologisch wertvollen Flächen (zahlreiche
Seen, Moore, Feuchtbiotope), die erhalten und weiterentwickelt werden sollen. Dabei wird
dem Vertragsnaturschutz eine zentrale Funktion zugewiesen. Die Landwirtschaft wird im
Norden durch größere Ackerbaubetriebe mit guten Chancen für eine zukünftige Wettbe-
werbsfähigkeit geprägt, im Süden durch Milchviehbetriebe mit vorwiegend geringen Her-
dengrößen, deren Entwicklung bei einer Liberalisierung des Milchmarktes nicht gesichert ist.
Hier kann für die Politik die Aufgabe entstehen, eine sinnvolle Grünlandnutzung, die den
Charakter der Landschaft erhält, zu unterstützen.
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ROSEMARIE SIEBER

6.7 Fallstudie Landkreis Ostvorpommern

Der Landkreis Ostvorpommern wurde als Fallbeispiel für einen strukturschwachen, dünnbe-
siedelten peripher gelegenen Raum gewählt. Er umfasst neben einem stark landwirtschaft-
lich geprägten größeren Hinterland mit seiner Küste und der Insel Usedom traditionell sehr
stark touristisch geprägte Gebiete. Bereits seit der Jahrhundertwende sind die Seebäder auf
der Insel  Usedom ein beliebtes  Urlaubsziel. Der Tourismus allein  wird aber auch zukünf-
tig die Strukturschwäche der Region nicht ausgleichen können. Noch auf Jahre wird die
Region auf Wirtschaftsförderung angewiesen sein. Allerdings bietet sich die Chance, die
wirtschaftliche Entwicklung im Einklang mit der Natur, dem größten Potential der Region, zu
entwickeln.

CHRISTIAN LIPPERT

6.8 Fallstudie Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Für das Gebiet des peripher gelegenen Landkreises hat sich in den neunziger Jahren zu-
nächst ein erheblicher Verlust an Arbeitsplätzen, insbesondere im nach wie vor für die Regi-
on bedeutsamen Braunkohle- und Energiebereich, sowie ein starker Bevölkerungsrückgang
ergeben. Im Gegensatz zur angrenzenden kreisfreien Stadt Görlitz wuchs die Bevölkerung
zuletzt jedoch vor allem in einigen ländlichen Gemeinden leicht an. Im nördlichen Teil des
Kreisgebietes herrschen sandige Standorte mit Kiefernforsten, Teichen und ertragsschwa-
chen Agrarflächen vor. Letztere sind gegenwärtig nur aufgrund der hohen EU-Flächenprämi-
en rentabel zu bewirtschaften, so dass langfristig ihre landwirtschaftliche Nutzung fraglich
erscheint. Dabei ist zu bedenken, dass ein Teil dieser Flächen in Verbindung mit den zahlrei-
chen Teichen ein großes Potential für den Natur- und Artenschutz bietet. Entscheidend für
die künftige Entwicklung dieses Potentials wird sein, ob es gelingt, zum einen die Landwirt-
schaft – durch entsprechende Ausgestaltung der Agrarförderung, z.B. mit Hilfe des Vertrags-
naturschutzes – und zum anderen die allgemeine Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung
so mit dem Naturschutz abzustimmen, dass die sich abzeichnenden Konflikte entschärft
werden.

ECKHARD BERGMANN

6.9 Fallstudie Landkreis Teltow-Fläming

Der Landkreis Teltow-Fläming ist eine der an Berlin angrenzenden „Tortenstückregionen“ –
enge Verflechtungen zu Berlin im Norden und ländlicher Raum im Süden. Er ist geprägt
durch ein Kern-Rand-Gefälle zwischen Berliner Grenze und dem südlichen Rand – ein Land-
kreis mit Suburbanisierung und Landflucht? Die Landwirtschaft leistet auf den guten Böden
im Landkreis ihren Beitrag zur Sicherung der Erwerbsgrundlagen durch Nahrungsmittelproduk-
tion. Darüber hinaus muss sie nach neuen Funktionen suchen bzw. bereits bestehende aus-
bauen. Die Stichworte lauten: Erschließung des Berliner Absatzmarktes durch hochwertige
Produkte, nachwachsende Rohstoffe und "Tourismus–Landschaftsschutz–Naturschutz". Der
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Landkreis muss seine funktionalen Verflechtungen nach Berlin positiv zu nutzen, in der Ko-
operation mit Berlin liegen die Chancen für eine nachhaltige Landnutzung.

WILHELM WINDHORST, WINFRIED VON URFF, HEINZ AHRENS,
HEINRICH BECKER, CHRISTIAN LIPPERT

7. Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen in den Fallstudienregionen
und Nachhaltigkeit – vergleichende Analyse

Im Anschluss an die Ausführungen der einzelnen Fallstudien wird im Folgenden der Versuch
einer Zusammenführung von qualitativer Analyse und quantitativen Angaben zu den gesell-
schaftlichen Funktionen der ländlichen Räume unternommen. Hierzu erfolgt zunächst die
gemeinsame Analyse der Fallstudienregionen aus der Perspektive der in Kapitel 3 definier-
ten gesellschaftlichen Funktionen, bevor anschließend der Versuch einer quantifizierenden
Erfassung, Darstellung und Beschreibung des in den Regionen realisierten „Mix“ an gesell-
schaftlichen Funktionen unternommen wird. In Verbindung mit einem stark vereinfachen-
den, mehrdimensionalen Verfahren zur Indikation der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes entstehen so Hinweise für eine Beurteilung der Nachhaltigkeit der Landbewirtschaftung
in den Fallstudienregionen.

WINFRIED VON URFF

8.1 Rahmenbedingungen

Der im Zuge der Globalisierung zunehmende Wettbewerb zwischen den Regionen stellt
vor allem strukturschwache Regionen vor neue Herausforderungen. Die Landwirtschaft wird
zur Entwicklung dieser Regionen nur einen begrenzten Beitrag leisten können, ist zur Erhal-
tung der Funktionsfähigkeit dieser Regionen aber unverzichtbar. Die Agrarpolitik wird den
Ansprüchen der Verbraucher an Nahrungsmittelsicherheit und der Bürger an Tierschutz und
Umweltqualität stärker als bisher Rechnung tragen müssen. Der technische Fortschritt, ins-
besondere die Gentechnologie und die rechnergestützte Prozesssteuerung in der Pflanzen-
und Tierproduktion, eröffnen völlig neue Möglichkeiten und können  - entgegen weit ver-
breiteter gesellschaftlicher Vorbehalte - einen wichtigen Beitrag dazu leisten, divergierende
Ziele zum Ausgleich zu bringen. Der Spielraum der auf Preisstützung und Ausgleichzahlun-
gen beruhenden landwirtschaftlichen Markt- und Preispolitik wird enger. Exporterstattungen
werden sich in der WTO nicht auf Dauer aufrechterhalten lassen; Ausgleichzahlungen sto-
ßen auf abnehmende Akzeptanz und lassen sich den Landwirten in den Beitrittsländern nicht
vorenthalten. Der ländlichen Entwicklung als der „zweiten Säule“ der Gemeinsamen Agrar-
politik muss daher eine zunehmende Bedeutung zukommen.

CHRISTIAN LIPPERT, HEINZ AHRENS, ECKHARD BERGMANN

8.2 Umweltpolitik

Würde man die Produktionsentscheidungen in einer Volkswirtschaft ausschließlich dem Markt
überlassen, so käme es wegen der Existenz positiver und negativer externer Effekte zu einer
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suboptimalen Landnutzung. Der Umweltpolitik stehen bei der Aufgabe der Internalisierung
externer Effekte verschiedene Instrumente zur Verfügung, wobei im Allgemeinen das Verur-
sacherprinzip so weit wie möglich angewendet werden sollte und darüber hinaus die preis-
lichen (Anreiz-)Instrumemte besonders günstig zu beurteilen sind. In diesem Kapitel werden
anhand der Befunde aus den Fallstudien typische Gefährdungen der Umweltressourcen in
der Agrarlandschaft und die Möglichkeiten und Grenzen des Ressourcenschutzes aufgrund
des bestehenden Instrumentariums der Umweltpolitik dargelegt.

Im Anschluss hieran werden Orientierungslinien für die Weiterentwicklung der Umweltpo-
litik aufgezeigt. Auf Grundlage des Konzeptes der Nachhaltigkeit stehen in deren Mittel-
punkt:

(a) kurzfristig eine Verbesserung der Ausgestaltung der Agrarumweltprogramme (stärkere
– u.a. auch regionsspezifische – Staffelung der Prämien; Gestaltung „maßgeschneidert-
er“, kleinräumig-gebietsspezifischer Programme; Anhebung bestimmter Umweltförder-
prämien; Ausdehnung der Fünfjahresperiode; flexible Handhabung der „Prämienkontin-
gentierungen“ bei Mutterkühen und Mutterschafen; bessere Berücksichtigung der Ei-
gentumsverhältnisse bei der Maßnahmenausgestaltung) sowie eine Ergänzung der ord-
nungsrechtlichen Maßnahmen (insbesondere: effektivere Umsetzung und regionsspez-
ifische Differenzierung der Vorschriften der Düngeverordnung zur Begrenzung der
Gülleausbringung; Weiterentwicklung der Kriterien zur guten fachlichen Praxis nach
§17 Bundes-Bodenschutzgesetz);

(b) mittelfristig die Einführung einer Stickstoffabgabe auf EU-Ebene und eines Maßnahmen-
pakets zur Verbesserung der Absatzbedingungen für „Ökoprodukte“ sowie die Änderung
bestimmter agrarpolitischer Rahmenbedingungen und

(c) langfristig, im Hinblick auf die betriebs- und regionsübergreifende Koordinierung des
Ressourcenschutzes, die Realisierung der Konzepte „Naturagent“ und „ökologische Fi-
nanzzuweisungen“.

ECKHART NEANDER

8.3 Strukturpolitik

Nach einer kurzen Rekapitulation von Zielen und Instrumenten der Strukturpolitik werden
die seit Inkrafttreten der Agenda 2000 auf der Ebene der Europäischen Union, des Bundes
und der Länder geltenden Bestimmungen zur regionalen und sektoralen Strukturförderung
dargestellt, soweit sie für ländliche Räume bedeutsam erscheinen.

Eine Abschätzung des mutmaßlichen strukturpolitischen Handlungsbedarfs in den acht aus-
gewählten Fallstudienregionen, gegliedert in denjenigen in der Land- und Forstwirtschaft
und denjenigen in den außeragrarischen Bereichen, anhand der in den Kapiteln 6.2 bis 7.
enthaltenen Informationen ergibt, dass, sofern ein solcher Bedarf erkennbar ist, dieser zu
großen Teilen durch das in den Fallstudienregionen zu erwartende Angebot an strukturpoli-
tischen Fördermaßnahmen abgedeckt werden könnte, dass andererseits aber deutliche An-
passungen und Änderungen einzelner Förderangebote geboten erscheinen.
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THEOPHIL WEICK

8.4 Raumordnungspolitik

Nachhaltige Raumentwicklung erfordert, die ökonomischen und soziokulturellen Ansprü-
che an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen. Eine wesentli-
che Rolle hierbei spielt die Raumordnung; ihr kommt dabei ein herausgehobener Stellen-
wert zu. Um jedoch ihre Lenkungspotentiale besser entfalten zu können, bedarf es verstärkt
einer Ergänzung und Flankierung.

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang drei Aspekte:

� zum einen die Prozess- und Projektorientierung (von der Raumordnung zur Regionalent-
wicklung),

� zum anderen die marktwirtschaftliche Orientierung („Preise statt Pläne“),

� zum dritten die Bereitstellung von „Nachhaltigkeitsindikatoren” (vgl. ARL 1999, S. 77).

Die Ausführungen befassen sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten von Raumordnung und
Regionalentwicklung im Allgemeinen (Kap. 8.4.2 und 8.4.4) sowie mit den Gestaltungsmög-
lichkeiten unter besonderer Betrachtung der Aspekte der Landbewirtschaftung (Kap. 8.4.3
und 8.4.5).
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HEINZ AHRENS

2. The concept of sustainability in the development of rural areas

The set out “moderate” concept of sustainability in the development of rural areas aims at a
flexible exploitation of resources which is supposed to help develop the endogenous devel-
opment potential of the space in question and at the same time ensure a protection of
minimum resources. The specialisation developing between regions, resulting there from,
takes into account the costs of opportunities of resource protection at a considerable extent.

The study group is therefore not able to support the fundamentalist thesis that has often been
mentioned in connection with sustainability; in particular it does not agree (a) to the call to
establish “scientifically defined environment standards”,  (b) to the concept of “closed region-
al economic cycles”, (c) to the ideal of an “Integration in the exploitation of the land (among
these, in particular the wish for the introduction of an “exhaustive ecological farming”) and (d)
to the demand for a “net ban of sealing”.

Instead, it defends the opinion that the principle of considering the goods should also be
followed in the future as far as possible and that at least a partial spatial specialisation should
be granted when decisions on the exploitation of environment resources will be made in the
future.

At the same time it seems necessary to help gain importance to existing - but not yet entirely
accepted - regulations for the (minimum) protection of resources in individual areas and to set
additional standards, in particular in soil conservation.

SIEGFRIED BAUER

3. Social function of rural spaces

In this contribution the question is looked into in which way the frequently used concept
“function of rural spaces” can be specified and defined in a more detailed way and which
significance has the function of rural spaces in a lasting development of society. What is
meant is not only a simple definition but a conceptual classification of the concept Function
against the background of basic connections between regional structures, spatial potentials
and the corresponding environment relations; and finally - which makes particularly clear the
special significance of facts - the interweaving of towns and rural areas is taken into consider-
ation. On the basis of these sections, a further distinction of rural spaces according to eco-
nomic structures, environment characteristics and political challenges is finally made. Even if
theoretical considerations in this chapter do not give any definitive and directly applicable
answers, throughout guidelines, based on general principles shall be gained for a concrete
discussion of politics for rural spaces.
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ECKHART NEANDER

4. Contributions of agriculture and forestry to the functions
of rural areas

A survey through the literature on potential and realized contributions of agriculture and
forestry to various social functions fulfilled by rural regions in Germany shows that these
contributions heavily depend on the kind of land use of the two sectors of the economy, that
they mainly concern the production function, the settlement and housing function, the leas-
ure and recovery function and the ecological storage and regulation function of rural regions
and that the nature and weight of these functions show significant differences between
agriculture and forestry, between degrees of landuse intensity, and between rural regions
close to agglomerations and those at the periphery.

HEINZ AHRENS, CHRISTIAN LIPPERT, WILHELM WINDHORST

5. The problem of indicators of sustainable development in rural areas

In chapter 5 indicators are deduced that can be used for decisions related to strategies for a
sustainable development of rural areas. Two kinds of indicators have been distinguished: (a)
Indicators of the realisation of social functions in rural areas and (b) indicators to describe the
effects of the realisation of social functions on the environment in rural areas („environmental
indicators“). In chapter 5.2 possible indicators mentioned under (a) are listed and described.
Then some of those indicators among the various measures under category (b) will be intro-
duced, which asses effects on the states of environmental resources. Chapter 5.3 presents
the concept of the „self-organising capacity of ecosystems“ as well as measures indicating the
impact of the realisation of social functions on this capacity.

ECKHART NEANDER

6.2 Case study of the County Wolfenbüttel

In the Landkreis Wolfenbüttel, among land utilizing spatial functions the production and
processing of arable commodities, the extraction of drinking water from groundwater re-
sources, the mining of gravel and sand, and the provision of land for housing and traffic
purposes prevail. Potential conflicts arise between farming and forestry on one hand and
requirements of settlement and traffic, of gravel and sand extraction, of drinking water provi-
sion and biodiversity functions on the other hand. The regional plan for the Braunschweig
area provides approaches to solve these conflicts by identifying special areas with priority for
nature and landscape protection, and by showing measures suitable to warrant farming and
forestry practices in accordance with locational requirements. Measures applied at present
do not seem to be sufficiently efficient.
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HEINRICH BECKER

6.3 Case study of the county Borken

The district of Borken stands in the group [“concert”] of case regions as an example for a
region which has strongly been refined. These circumstances, which are conspicuous from
an agricultural point of view, grow pale when they are considered next to the general devel-
opment of the district: The district Borken is economically considered one of the most expan-
sive regions in North Rhine-Westphalia.

JÖRG MAIER, JÜRGEN LUDWIG

6.4 Case study of the County Bad Tölz-Wolfratshausen

The structure of the development area in the district is marked by some housing estate areas
and some industrial parks which are centred in the northern part and by a great number of
boroughs, villages, hamlets and wilderness in the southern part. The main part of the land-
scape has alpine character. Therefore, the agriculture is submitted to unfavourable conditions
of production. Alpine pastures in the district require a special farming system. The district has
been divided in “mountainous areas”, “underprivileged agricultural areas” and “other areas”.
After long discussions, in 1998 a model was worked out for further development of the
region. This model focusses on landscape and environment potentials aiming at a long term
guarantee for the quality of life, economy and leisure time in the region. Within the region,
common action and if possible, a participation of the population is being strived for. In order
to strengthen the power of economy and enhance job offers, the structure of the economy
shall be developed further in an innovative manner. For this purpose, amongst others, the
establishment and realisation of a marketing, which takes the whole region as its location,
have been planned.

WINFRIED VON URFF

6.5 Case study of the county Ebersberg

In the district of Ebersberg, the function of settlement and living have a high significance due
to its situation close to Munich. According to Munich’s regional plan, construction of residen-
tial buildings will be concentrated along two development axis along two rapid-train routes,
focussing density of constructions around train stops. Regional green spaces in between
settlements are to be held free and thus, the development of continuous strips of living areas
will be avoided by green separations. The district is rich in ecologically valuable spaces (nu-
merous lakes, moors, humid biotopes), which shall be maintained and developed further. In
this way, the protection of nature, guaranteed by a contract, has been given a central function.
Agriculture is characterised by big farming businesses in the north with good prospects for
future competitiveness, in the south by dairy businesses with mostly herds of reduced num-
bers of animals, the development of which will not be assured if the dairy market becomes
liberalised. In this place, a forthcoming task for politicians may be to support a reasonable
utilisation of grassland which conserves the character of the landscape.
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ROSEMARIE SIEBER

6.7 Case study of the county Ostvorpommern

The region of East Vorpommern was selected as a case study for a peripherally-located,
sparsely-settled area with weak infrastructure. In addition to a larger „hinterland“ strongly
shaped by agriculture, the area includes the coast and island of Usedom, which are heavily
influenced by tourism. Since the beginning of the 20th century, the seaside resorts on Use-
dom have been a popular tourist destination. Tourism alone will not be able to support the
weak infrastructure in the future. The region will have to rely on economic support for years
to come. In any case, there is the possibility to develop the economy in harmony with nature,
the greatest regional potential.

CHRISTIAN LIPPERT

6.8 Case study of the county Niederschlesischer Oberlausitzkreis

During the nineties this peripherial district witnessed a serious loss of employment, especial-
ly in the still important lignite and energy sector, as well as a strong decline of population. But
recently and in contrast to the neighbouring city of Görlitz the population increased slightly,
especially in some rural communities. Sandy soils with pine forests, large ponds and poor
agricultural areas prevail in the northern part of the district. At present the corresponding
agricultural areas are cultivated profitably but only because of the high land related payments
from the EU, so that in the long run their agricultural use seems to be jeopardized. In this
context it should be noted that a part of these areas, connected with the numerous ponds,
represents a high potential for nature and species conservation. For the future development
of this potential it will be most important to influence (i) farming practices – e.g. by means of
specified contracts with farmers – and (ii) the general development of the economy and
infrastructure in such a way that the already existing conflicts with the objectives of nature
protection will be at least partly avoided.

ECKHARD BERGMANN

6.9 Case study of the county Teltow-Fläming

The county of Teltow-Fläming is one of the regions bordering on the city of Berlin with close
relationships to Berlin in the north and to the rural area in the south. It is characterised by a
core-fringe divide between the border area to Berlin and the southern fringe area - actually a
county of suburbanisation and migration from the countryside. Agriculture uses the good
soils in this county to ensure the source of income via food production. Furthermore it seeks
for new functions resp. has to extend existing ones. Keywords mentioned in this context are
e.g. the development of the outlet market of Berlin through high-quality products, regenerat-
ing raw materials and “tourism-landscape protection-nature conservation”. The county must
use its functional relationships to Berlin in a positive way, as the cooperation with Berlin
provides chances for a sustainable land use.
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WILHELM WINDHORST, WINFRIED VON URFF, HEINZ AHRENS,
HEINRICH BECKER, CHRISTIAN LIPPERT

7. Fulfilment of societal functions and sustainability in the case studies –
comparing analysis

In this chapter an explorative approach is tried to combine the qualitative analysis of societal
functions with quantitative arguments. The first chosen perspective is to analyse all case
studies in the light of each of the societal functions defined in Chapter 3. Based upon this, an
experimental quantitative presentation of the identified mix of societal functions in each case
region is presented. In combination with an simplifying approach to indicate the self-organis-
ing capacity of ecosystems integrity (i.e. “Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes“) the oper-
ationalisation of the debate on sustainability is targeted.

WINFRIED VON URFF

8.1 Framework terms and conditions

Increasing competition between regions implied by globalisation will bring new challenges
for regions suffering from structural weaknesses. Agriculture can only make a limited contri-
bution to economic development of such regions but is indispensable for maintaining their
functionality. Agricultural policy will have to put more emphasis than in the past on consum-
ers’ concerns about food safety and citizens’ concerns about animal welfare and about quality
of the environment. Technical progress, particularly genetic engineering and computer con-
trolled processes in plant and animal production offer completely new possibilities and can –
contrary to reservations widely spread in our society  – make major contributions to reconcile
diverging objectives. The potentials of the agricultural market and price policy, which is
primarily based on price support and compensation payments, becomes more and more
limited; export restitutions cannot be permanently maintained within the WTO, compensa-
tion payments are confronted with decreasing acceptance and cannot be denied to farmers
in accession countries. Increasing emphasis will therefore have to be put on rural develop-
ment, the “second pillar “ of the Common Agricultural Policy.

CHRISTIAN LIPPERT, HEINZ AHRENS, ECKHARD BERGMANN

8.2 Environmental Policy

If the production related decisions in an economy were left exclusively to the market, this
would result in a suboptimal pattern of land use, due to the existence of positive and negative
externalities. To internalize such externalities, various instruments are available. In choosing
from them, the Polluter Pays Principle should be applied as much as possible, and price
(incentive) elements should be given preference over administrative ones.

On the basis of the case studies, this chapter highlights typical dangers to environmental
resources in agrarian landscapes as well as possibilities and limits of the existing policy instru-
ments with a view to environmental protection. Following this, some guidelines for the
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extension of the environmental policy toolbox are outlined. On the basis of the concept of
sustainability, they envisage:

(a) in the short run: an improvement of agri-environmental schemes (greater differentiation
of the premia; establishment of programmmes tailored to the conditions of smaller areas;
increase of certain premia; flexible handling of “ceilings” for direct payments in the case
of cows and ewes; special consideration of the pattern of landownership in the moulding
of the agri-environmental measures) as well as additional administrative arrangements
(in particular: more effective enforcement and regional differentiation of the German
fertilizer directive in the field of manure application);

(b) in the medium run: the introduction of an EU-wide nitrogen levy, and of a combination of
measures promoting the marketing of products from organic farming; as well as the
modification of certain agricultural market and structural policies; and

(c) in the long run: the implementation of two innovative institutional concepts, namely that
of a “nature agent” and that of “ecological financial allocations”, with the aim of better
coordinating environmental resource protection on the supra-farm and supra-regional
level.

ECKHART NEANDER

8.3 Structural policy

After a short review of goals and instruments of structural policy, the main regulations on
regional and sectoral structural improvement of the European Union, and the federal and
Länder governments effective with the “Agenda 2000” are presented. A tentative estimation
of the presumable requirements for structural policy actions in the eight case study regions
described in chapter 6, divided into those for agriculture and forestry and those outside the
primary sectors, suggests that these requirements may to a large part be satisfied by the
measures supplied, but that in some cases significant adjustments and changes of these
measures seem necessary.

THEOPHIL WEICK

8.4 Spatial Planning Policy

Sustainable spatial development requires that economic and socio-cultural demands on the
space with its ecological functions should be brought in harmony. On this occasion, spatial
order plays an essential role; it is highly rated. In order to be able to better develop its control,
however, it needs more and more a completion and supporting measures..

I� n this connection, three aspects are of major importance:

� firstly, process and project orientation (from spatial planning to regional development),

� econdly, the orientation towards the market (“prices instead of plans”),

� thirdly, making available “sustainability indicators” (compare ARL 1999, page 77).
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The comments are dealing with the possibilities of the organisation of spatial order and
regional development in general (Chap. 8.4.2 and 8.4.4) as well as with the possibilities of
organisation with special consideration of the aspects of the cultivation of the land (Chapter
8.4.3 and 8.4.5).
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WINFRIED VON URFF

1. Zielsetzung und Aufbau

Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Nachhaltige Raumentwicklung“ der Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung wurde 1997 der Arbeitskreis „Landbewirt-
schaftung und nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume“ ins Leben gerufen. Ihm gehör-
ten an

� Prof. Dr. HEINZ AHRENS (stellvertretender Vorsitzender), Professur für Agrarpolitik und
Agrarumweltpolitik, Martin Luther-Universität Halle Wittenberg,

� Prof. Dr. SIEGFRIED BAUER, Professur für Projekt- und Regionalplanung, Justus Liebig-Uni-
versität Gießen,

� Dr. HEINRICH BECKER, Forschungsstelle für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V. Bonn,

� Wissenschaftlicher Oberrat Dipl.-Vw. ECKARD BERGMANN, Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung Bonn,

� Dr. CHRISTIAN LIPPERT, Professur für Agrarpolitik und Agrarumweltpolitik, Martin-Luther-
Universität Halle Wittenberg / Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus TU Mün-
chen,

� Prof. Dr. Dr. JÖRG MAIER, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung,
Universität Bayreuth,

� Direktor a.D. Dr. VIKTOR VON MALCHUS, Unna,

� Prof. Dr. ECKHART NEANDER, Institut für Strukturforschung der Bundesforschungsanstalt
für Landwirtschaft Völkenrode (seit 1999 pensioniert),

� Dr. ROSEMARIE SIEBERT, Institut für Sozioökonomie, Zentrum für Agrarlandschafts- und
Landnutzungsforschung e.V. Müncheberg,

� Dr. GÜNTHER THIEDE, Ministerialrat a.D., Luxemburg (bis 1999),

� Prof. Dr. WINFRIED VON URFF (Vorsitzender), Lehrstuhl für Agrarpolitik, TU München (seit
1999 emeritiert),

� Dr. WILHELM WINDHORST, Ökologie-Zentrum, Christian Albrecht-Universität Kiel,

� Dipl.-Ing. THEOPHIL WEICK (seit 1999), Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern.

Der Arbeitskreis wurde seitens der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
durch Dipl.-Vw. BURKHARD LANGE (vertretungsweise durch Dr. VOLKER WILLE) betreut. Die
Aufgabe der Geschäftsführung wurde von Dr. ANNETTE SELIGER (vertretungsweise von Dr.
GERHARD DORFNER), Lehrstuhl für Agrarpolitik, TU München, wahrgenommen.

Der Arbeitskreis traf sich zu insgesamt elf Arbeitssitzungen, auf denen zunächst ein
gemeinsames Konzept erarbeitet und die Vorgehensweise festgelegt wurde. Im Laufe der
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Zeit traten die Diskussion von Zwischenergebnissen und die inhaltliche Abstimmung zu
grundsätzlichen Aussagen mehr und mehr in den Vordergrund.

Hauptzielrichtung der Arbeit war die Suche nach tragfähigen Ansätzen für eine regio-
nale Entwicklung in ländlichen Räumen, die ökologischen, ökonomischen und sozialen
Aspekten Rechnung trägt. In diesem Zusammenhang war es zunächst notwendig, sich
mit dem Begriff der Nachhaltigkeit auseinander zu setzen und sich auf ein Konzept zur
Nachhaltigkeit für die Entwicklung ländlicher Räume zu einigen. Der erste von HEINZ AH-
RENS stammende Beitrag dieses Bandes ( Kapitel 2 ) ist dieser Aufgabe gewidmet. In ihm
werden zunächst die aus der Literatur bekannten Definitionen zur Nachhaltigkeit wieder-
gegeben und kritisch kommentiert, bevor auf die Frage eingegangen wird, welches Kon-
zept der Nachhaltigkeit der Entwicklung eines ländlichen Raumes zugrunde gelegt wer-
den soll. Der Arbeitskreis ist dem Vorschlag des Autors gefolgt, von einem schwachen
Konzept der Nachhaltigkeit auszugehen, das der Erhaltung der natürlichen Ressourcen
keine unbedingten Vorrang einräumt, sondern oberhalb der Schwelle eines gewissen
Mindestressourcenschutzes Güterabwägungen erforderlich macht. Letztendlich kommt
es darauf an, dass ländliche Räume ihre vielfältigen Funktionen dauerhaft erfüllen können.

Um welche Funktionen es sich dabei handelt, wird in dem nachfolgenden Beitrag (Ka-
pitel 3) von SIEGRIED BAUER behandelt. Im Mittelpunkt stehen dabei sieben Funktionen, die
sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte einschließen. Der Arbeitskreis ist sich
darüber im Klaren, dass dabei die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zu kurz kommt,
sah aber keine Möglichkeit, soziale Funktionen auf einem mit den anderen Funktionen
vergleichbaren Niveau zu operationalisieren. Der Arbeitskreis glaubt, mit den von ihm
definierten Funktionen eine für den Zweck dieses Berichtes brauchbare Lösung gefunden
zu haben, wobei man natürlich immer darüber diskutieren kann, wie weit es sinnvoll ist,
Funktionen zusammenzufassen oder getrennt zu behandeln. Nach langer Diskussion ent-
schied sich der Arbeitskreis dafür, den Funktionsbegriff so zu verwenden, dass er sowohl
Funktionen umfasst, die von ländlichen Räumen für Verdichtungsräume erbracht werden,
also sozusagen einen Leistungsüberschuss darstellen, als auch Funktionen, die der Dek-
kung des Bedarfs der in der Region lebenden Bevölkerung dienen.

Von Anfang an stand fest, dass der Arbeitskreis nicht alle Aspekte der nachhaltigen
Entwicklung ländlicher Räume gleichwertig in seine Betrachtungen einbeziehen konnte,
sondern sich dabei auf solche konzentrieren sollte, die in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung stehen. Daraus ergibt sich eine vorran-
gige Beschäftigung mit der Landwirtschaft, auf die in der Bundesrepublik 54% der Flä-
chennutzung entfallen, sowie in zweiter Linie mit der Forstwirtschaft, die mit 29% an der
Flächennutzung beteiligt ist. Auslöser für diese Konzentration waren auch Besorgnisse
über Formen der land- und forstwirtschaftlichen Flächennutzung, die als nicht nachhaltig
gelten, d.h. wenn sie in größerem Umfang betrieben werden, zu einer Bedrohung für die
nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume werden können. Nachhaltige Formen der land-
und forstwirtschaftlichen Flächennutzung sind zwar kein Garant für eine nachhaltige Ent-
wicklung ländlicher Räume, aber eine solche Entwicklung ist auch nicht denkbar, wenn
die Landbewirtschaftung in einer Form erfolgt, durch die der Boden und andere Umwelt-
medien in größerem Umfang dauerhaft belastet werden.
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Es war daher notwendig, die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft für die Funktio-
nen ländlicher Räume einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Dies geschieht in
Kapitel 4 durch ECKHART NEANDER. Die Gliederung dieses Kapitels folgt den in Kapitel 3
definierten Funktionen, wobei zu jeder Funktion herausgearbeitet wird, welche positiven
Beiträge die Land- und Forstwirtschaft leistet und welche Konflikte sich dabei ergeben
können. Den mit der Situation nicht vertrauten Leser mag es überraschen, wie gering der
Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zur Wirtschaftskraft ländlicher Räume heute ist, ge-
ringer als der Beitrag der vor- und nachgelagerten Bereiche, die mit der Landwirtschaft
teils eng, teils weniger eng verflochten sind. Wegen der hohen Bedeutung der Landwirt-
schaft für die Flächennutzung kann es mit anderen Funktionen, die Ansprüche an die
Fläche stellen, sowohl zu Komplementaritäten als auch zu Konflikten kommen.

Im Anschluss an die in Kapitel 2 dargelegten grundsätzlichen Überlegungen zum Kon-
zept der Nachhaltigkeit stellt sich natürlich die Frage, wie positive und negative Entwick-
lungen durch geeignete Indikatoren messbar gemacht werden können. Dieser Frage ist
Kapitel 5 gewidmet. Es enthält zwei Teile, von denen der erste von HEINZ AHRENS und
CHRISTIAN LIPPERT verfasste Teil sich mit der Frage beschäftigt, welche Belastungen der
Umweltressourcen von den verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen ausgehen, auf
welche Handlungen bzw. Faktoren sie im Einzelnen zurückzuführen sind und wie man
diese selbst, die von ihnen ausgehenden Wirkungen sowie Reaktionen darauf durch Indi-
katoren erfassen kann. Der zweite, von WILHELM WINDHORST verfasste Teil des Kapitels,
beschäftigt sich mit einem zweiten, mehr dynamischen Aspekt der Nachhaltigkeit, der
Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen, die durch die Realisierung gesellschaftlicher Funk-
tionen des ländlichen Raumes mehr oder weniger stark beeinflusst werden. Auch hierfür
werden Indikatoren entwickelt, die geeignet sind, die Auswirkungen dieses Einflusses ab-
zubilden.

Welche Bedeutung den gesellschaftlichen Funktionen in verschiedenen Typen ländli-
cher Räume zukommt, welche Wirkungen davon ausgehen und wie die Entwicklung in
diesen Räumen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu sehen ist oder gesehen wird,
wird anhand von acht Fallstudien untersucht. Die Fallstudienregionen, die sich aus Grün-
den der Verfügbarkeit statistischer Daten jeweils auf einen Landkreis erstrecken, wurden
so ausgewählt, dass sie ballungsraumnahe und periphere Regionen umfassen, Regionen
mit großbetrieblicher und kleinbetrieblicher Agrarstruktur, günstige und ungünstige na-
türliche Produktionsbedingungen sowie Regionen mit Sondereinflüssen wie Braunkoh-
lenbergbau, Fremdenverkehr oder intensive landwirtschaftliche Veredlungsproduktion. In
Einzelfällen spielte bei der Auswahl auch die Frage eine Rolle, inwieweit Mitglieder des
Arbeitskreises aus früheren Untersuchungen bereits über Kontakte zu einer bestimmten
Region verfügten. Insgesamt wurden folgende Kreise (in Klammern die jeweiligen Bear-
beiter) in die Darstellung einbezogen:

Wolfenbüttel (ECKHART NEANDER), Borken (HEINRICH BECKER), Bad Tölz-Wolfratshausen (JÖRG

MAIER), Ebersberg (WINFRIED VON URFF), Lahn-Dill-Kreis (SIEGFRIED BAUER), Ost-Vorpommern
(ROSEMARIE SIEBERT), Niederschlesischer Oberlausitzkreis (CHRISTIAN LIPPERT), Teltow-Fläming
(ECKHARD BERGMANN).



1. Zielsetzung und Aufbau

4

Insgesamt vermitteln die Fallstudien interessante Einblicke in die unterschiedliche Aus-
prägung der gesellschaftlichen Funktionen ländlicher Räume und die damit verbundenen
Probleme. Dabei wird deutlich, dass eine nachhaltige Entwicklung durch unterschiedliche
Faktoren gefährdet wird, wozu ökonomische Faktoren, die in einer unzureichenden Erfül-
lung der Wirtschaftskraftfunktion zum Ausdruck kommen, ebenso gehören wie Überbe-
anspruchungen des Ökosystems in Verbindung mit einer starken Ausprägung der Wohn-
funktion sowie der dieser Funktion und der Wirtschaftskraftfunktion dienenden Infrastruktur
oder eine hohe Intensität der landwirtschaftlichen Flächennutzung. In den Fallstudien wird
ebenfalls gezeigt, wie die auf regionaler Ebene zur Verfügung stehenden Entscheidungs-
variablen und Instrumente der Raumplanung genutzt werden, um Konflikte zwischen den
einzelnen Funktionen möglichst zu entschärfen und negative Auswirkungen auf die Um-
weltressourcen zu verhindern. Statistische Daten zu den Beispielsregionen, die im We-
sentlichen auf Datensammlungen des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft beruhen, wurden in Querschnittstabel-
len im Anhang zusammengestellt. Innerhalb der Fallstudien wird darauf verwiesen. Diese
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass in allen Fallstudien Daten verwendet werden, die
sich auf den gleichen Gegenstand und den gleichen Zeitpunkt beziehen und aus einer
einheitlichen Quelle stammen, was ein Maximum an Vergleichbarkeit gewährleistet. Die
Darstellung bietet dem Leser weiterhin die Möglichkeit, „mit einem Blick“ Querschnitts-
vergleiche für ihn besonders interessierende Sachverhalte vorzunehmen. Dafür muss er
allerdings in Kauf nehmen, bei Verweisen in den Fallstudien die jeweiligen Anhangtabel-
len aufzuschlagen.

Der ursprüngliche Gedanke, in den Fallstudien weitgehend auf die in Kapitel 5 entwik-
kelten Indikatoren zurückzugreifen, ließ sich nur teilweise verwirklichen. Zum einen liegt
dies daran, dass nur für wenige der entwickelten Indikatoren statistische Daten auf Kreis-
ebene zur Verfügung stehen, zum anderen aber auch an dem Vorgehen des Arbeitskrei-
ses und an zeitlichen Vorgaben. Die Indikatorenkataloge von Kapitel 5 wurden teilweise
zeitlich parallel zu der Arbeit an den Fallstudien entwickelt, d.h. sie lagen teilweise erst
vor, als einzelne Fallstudien bereits einen fortgeschrittenen Bearbeitungsstand erreicht
hatten. Bei der in Arbeitskreisen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
üblichen Vorgehensweise, bei der keine Mittel für Primäruntersuchungen zur Verfügung
gestellt werden, sondern diese, soweit sie anfallen, von den Bearbeitern bzw. deren Insti-
tutionen getragen werden müssen, sind solche Einschränkungen unvermeidbar.

Im Anschluss an die Fallstudien wird der Versuch unternommen, die Charakteristika
der Beispielsregionen in Bezug auf die Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen in ei-
nem Querschnittsvergleich herauszuarbeiten. Dazu wurden zwei Entwürfe erarbeitet, ei-
ner durch WINFRIED VON URFF, in dem durch eine vergleichende Auswertung der Fallstudien
versucht wurde, qualitative Aussagen zu der Bedeutung der gesellschaftlichen Funktio-
nen in den einzelnen Beispielsregionen als Grundlage für eine Diskussion ihrer nachhalti-
gen Funktionserfüllung abzuleiten. Ein zweiter Entwurf durch WILHELM WINDHORST ging
weiter, indem der Versuch unternommen wurde, die einzelnen Funktionen durch jeweils
einen Indikator auszudrücken und durch eine vergleichende Skala messbar zu machen.
Dieser Gedanke, mit dem Neuland beschritten wurde, erschien bestechend, auch wenn
das erste Ergebnis nicht befriedigte. Eine kleine Arbeitsgruppe, der neben WILHELM WIND-
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HORST auch HEINZ AHRENS, HEINRICH BECKER und CHRISTIAN LIPPERT angehörten, vertiefte diesen
Ansatz bis zu Ergebnissen, die besser waren als die ersten, zum Teil aber immer noch als
problematisch empfunden wurden. Kapitel 7 in der vorliegenden Form ist eine Kombina-
tion beider Ansätze, indem für jede der gesellschaftlichen Funktionen die Ausprägung im
Vergleich zu anderen Regionen geschildert und dann darauf eingegangen wird, inwieweit
es gelingt, sie durch einen Indikator quantitativ vergleichend auszudrücken. Auf diese
Weise kann sich der Leser selbst ein Bild darüber machen, wo dies befriedigend gelungen
ist und wo nicht.

Der letzte Teil des Berichtes (Kapitel 8) ist der Ableitung von Erfordernissen für zukünf-
tiges Handeln gewidmet. Bei der Vorgehensweise des Arbeitskreises überrascht es nicht,
dass hier keine radikalen Forderungen aufgestellt werden, für deren politische Umsetzung
ohnehin kaum eine Wahrscheinlichkeit besteht. Entsprechend dem von ihm verwendeten
Konzept für die Nachhaltigkeit der Entwicklung ländlicher Räume beschränkt sich der
Arbeitskreis darauf, Konfliktbereiche zu identifizieren und aufzuzeigen, wie sie im Rah-
men der bestehenden politischen Instrumente gelöst werden können und in welcher Rich-
tung Ergänzungen des Instrumentariums sinnvoll erscheinen.

In diesem Zusammenhang erschien es zunächst sinnvoll, die zukünftigen Rahmenbe-
dingungen, die dieser Betrachtung zugrunde liegen, aufzuzeigen. In Kapitel 8.1 macht
WINFRIED VON URFF deutlich, dass durch die WTO ein weiterer Liberalisierungsdruck auf die
EU ausgehen wird und die anstehende Osterweiterung einen Abbau des Stützungsni-
veaus für die Landwirtschaft notwendig machen wird, woraus sich die schwierige Aufga-
be ergibt, die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu erhöhen und
gleichzeitig den gesellschaftlichen Anforderungen an gesundheitliche Unbedenklichkeit
der Nahrungsmittel sowie umweltverträgliche und tiergerechte Produktion zu entspre-
chen.

 Welche Bedeutung der Umweltpolitik zukommt, wird in Kapitel 8.2 von CHRISTIAN LIP-
PERT, HEINZ AHRENS und ECKHARD BERGMANN behandelt. Nach einer Begründung für die Um-
weltpolitik wird hier aufgezeigt, welche Gefährdung der Umweltressourcen und zu deren
Schutz ergriffene Maßnahmen aus den Fallstudien deutlich werden, bevor Orientierungs-
linien für die Umweltpolitik erarbeitet werden, die sowohl die Anwendung bekannter In-
strumente als auch neue Konzepte, wie das Konzept „Naturagent“ und ökologische Fi-
nanzzuweisungen, einschließen.

 Eine analoge Darstellung erfolgt in Kapitel 8.3 für die Strukturpolitik durch ECKHART

NEANDER. Es werden zunächst Ziele und Aufgaben der Strukturpolitik dargestellt, sodann
ihre derzeitige Ausgestaltung in der Bundesrepublik und in der EU, wobei neben der Agrar-
strukturpolitik auch die Strukturpolitik im Sinne regionaler Wirtschaftspolitik Gegenstand
der Betrachtung ist. Es wird gezeigt, inwieweit die Regionen der Fallbeispiele an der bishe-
rigen Strukturpolitik partizipiert haben und wo für die Zukunft unter dem Einfluss der
Beschlüsse zur Agenda 2000 die Gefahr besteht, dass das Förderungsinstrumentarium
den sich aus den veränderten Rahmenbedingungen ergebenden Anforderungen nicht
mehr entspricht.

Welche Rolle der Raumordnung und Regionalentwicklung für die nachhaltige Entwick-
lung ländlicher Räume zukommt, wird abschließend in Kapitel 8.4 von THEOPHIL WEICK
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behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei die Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur
durch die Raumordnung unter besonderer Betrachtung des Aspektes der Landbewirtschaf-
tung. Der Autor zeigt in diesem Zusammenhang, wie sich die Planung im Laufe der Zeit
geändert hat, von umfassenden, aber wenig durchsetzbaren Plänen der ersten Generati-
on über ein differenzierteres, den gestiegenen Raumansprüchen des Natur- und Umwelt-
schutzes Rechnung tragendes Konzept von Plänen der zweiten Generation zu „schlan-
ken“ Plänen und Programmen der dritten Generation, in denen die Frage der Steuerungs-
wirkung in den Vordergrund tritt. Dabei wird auch deutlich, dass Planung heute mehr und
mehr als ein auf ein dauerhaftes Regionalmanagement ausgerichteter Prozess verstanden
wird. Im Hinblick auf die Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur wird in der agrar-
strukturellen Entwicklungsplanung ein dafür geeigneter Ansatz gesehen.
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Literatur

2.1 Definition von „Nachhaltigkeit“

Bei der Definition von „Nachhaltigkeit“ (Sustainability) wird meist von der Formulie-
rung des Brundtland-Berichts ausgegangen, wonach „nachhaltige Entwicklung [ ...] die
Entwicklung [ist], die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (HAUFF 1987:
48). Aus dieser Formulierung lassen sich zwei verschiedene Konzepte ableiten, die hier
zunächst in idealtypischer Weise dargestellt und bezüglich ihrer Konsequenzen interpre-
tiert werden: das Konzept „gleichmäßige Wohlfahrtsentwicklung“ („weak sustainability“)
und das Konzept „nachhaltige Umweltnutzung“ („strong sustainability“) (CANSIER 1995).

Gleichmäßige Wohlfahrtsentwicklung: Hierbei wird abgestellt auf eine über die Zeit
etwa gleichmäßige Entwicklung der Wohlfahrt aus dem Gesamtbündel von Gütern, die
das Lebensglück des Menschen bestimmen: (a) den vom Menschen erzeugten, materiel-
len Gütern und (b) den Leistungen der Natur. Dabei wird von einer weitgehenden Substi-
tuierbarkeit zwischen den beiden o.g. Güterkategorien ausgegangen: Wohlfahrtseinbu-
ßen durch eine Verringerung der Leistungen der Natur können im Prinzip durch eine
Vermehrung der materiellen Güter kompensiert werden. Idealerweise wäre bei diesem
Ansatz z.B. mindestens eine Konstanz der Pro-Kopf-Wohlfahrt über die Zeit - im Prinzip
für alle Generationen - zu fordern (auch wenn im Brundtland-Bericht in dem obigen Zitat
nichts über das Verhältnis der Bedürfnisbefriedigung aufeinander folgender Generatio-
nen ausgesagt wird).
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Nachhaltige Umweltnutzung: Hier geht es ausschließlich um die Sicherung der Leistun-
gen der Natur. Denn letztere wird als Voraussetzung jeglichen Lebens und damit auch als
Voraussetzung der Erzeugung materieller Güter angesehen. Die „essentiellen Elemente“
der Natur sind nicht substituierbar. Gefordert wird eine gleichbleibende Ausstattung der
Generationen mit Funktionsäquivalenten natürlicher Ressourcen. Zu definieren sind - auf
der Grundlage naturwissenschaftlich-medizinischer Kriterien - Umweltqualitätsziele und
Umweltstandards, die den Erhalt des natürlichen Kapitalstocks mit Sicherheit gewährlei-
sten.

Vergleicht man die beiden Konzepte, so liegt ein wesentlicher Unterschied in dem Rang,
welcher der ökologischen Zielsetzung beigemessen wird. Bei dem Konzept der „gleich-
mäßigen Wohlfahrtsentwicklung“ gehen ökologische und ökonomische Leistungen des
Systems sozusagen gleichberechtigt - wenn auch mit jeweils spezifischer Gewichtung - in
die Zielfunktion ein. Das Konzept der „nachhaltigen Umweltnutzung“ dagegen hat einen
vorrangig ökologischen Kern und erhält erst bei der Umsetzung ökonomische (und sozia-
le, s.u.) Bezüge - der aus der Notwendigkeit eines „ökologischen Umbaues“ der Gesell-
schaft resultierende Strukturwandel soll ökonomisch (und sozial) verträglich organisiert
werden. Anders ausgedrückt: in der Zielfunktion stehen ökonomische und soziale Ziele,
die „Ökologie“ findet sich - als unbedingt zu realisierendes Hauptziel - in den Nebenbe-
dingungen.

Nimmt man die beiden Konzepte in ihrer idealtypischen Form, so weisen sie folgende
Schwächen auf (vgl. auch v. URFF 1998):

Das Konzept der „gleichmäßigen Wohlfahrtsentwicklung“ ist problematisch, sofern
bestehende Grenzen der Substituierbarkeit zwischen Naturleistungen und materiellen
Gütern vernachlässigt werden. Es besteht dann die Gefahr, dass das Naturkapital irreversi-
bel geschmälert wird zu Lasten nachfolgender, auf Leistungen der Natur angewiesener
Generationen.

Beim Konzept der „nachhaltigen Umweltnutzung“ dagegen bleiben Substitutionen
zwischen materiellen Gütern und Leistungen der Natur, die ja - bei Gewährleistung einer
gewissen Mindestausstattung mit Natur - durchaus möglich sind, u.U. unbeachtet. Hinzu
kommt:

� Umweltstandards, die mit Sicherheit (Wahrscheinlichkeit von 100%) Umweltschäden
ausschließen, können angesichts unvollständiger Informationen nicht definiert werden.
Es kann sich somit nur um die Verringerung von Risiken handeln, d.h. um die Verringe-
rung der Wahrscheinlichkeit möglicher Schäden. Diese Minderung hat ihren Preis in
Gestalt eines Verzichts auf materielle Güter. Welches Maß an Unsicherheit noch ak-
zeptiert werden soll, ist politisch zu entscheiden (vgl. auch CANSIER 1995).1  Sicherheit
kann es nicht geben bzw. nur zu einem unvertretbar hohen Preis. Die naturwissen-

1 Welche Entscheidungen bei Risiko, Unsicherheit oder Ungewißheit getroffen werden können und wovon
dies abhängt, ist Gegenstand der Entscheidungstheorie (vgl. hierzu auch: SRU 1994, Tz 59; BRANDES et al. 1997,
Kap. 12 und 19).
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schaftlichen Grenzwerte verabsolutieren das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft und
vernachlässigen die Opportunitätskosten des Umweltschutzes.

� Ökonomische Mindeststandards werden bei diesem Konzept nicht definiert.

Es erscheint daher sinnvoll, als Kompromiss zwischen den beiden Positionen eine „mo-
derate“ Nachhaltigkeitskonzeption zu entwickeln (CANSIER 1997, KNAUS et al. 1998). Sie
soll mit dem Begriff „nachhaltige Ressourcennutzung“ gekennzeichnet werden.

Nachhaltige Ressourcennutzung: Gegenwärtige Generationen sollen mit dem vorhan-
denen Gesamtressourcenbestand (menschengemachte Produktionsfaktoren und Natur-
kapital) so umgehen, dass die nachfolgenden Generationen das Gesamtbündel ihrer Be-
dürfnisse (Konsum materieller Güter und Inanspruchnahme von Leistungen der Natur)
zumindest in etwa gleichem Maße befriedigen können. Gleichzeitig sind ökologische
Mindeststandards zu gewährleisten. Innerhalb der hierdurch vorgegebenen Grenzen hat
die Politik allerdings die Möglichkeit, zwischen Umweltqualität und der Versorgung mit
materiellen Gütern frei zu entscheiden.2

Hierbei ist zu berücksichtigen:

a. Wenn die gegenwärtige Generation bei der Wahl zwischen Umweltqualität und der
Versorgung mit materiellen Gütern Entscheidungen trifft, so entscheidet sie damit über
die Entwicklung der beiden Komponenten des Gesamtkapitals: sie entscheidet also mit
über die beiden Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen.3

Hieraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:

� Es könnte unangemessen sein, „intergenerative Gerechtigkeit“ ausschließlich durch
Erhaltung des Bestandes an natürlichen Ressourcen gewährleisten zu wollen. Denn
hierdurch könnte der menschengemachte Kapitalstock in unvertretbarem Maße aufge-
braucht oder seine Vergrößerung behindert werden, zu Lasten der Versorgung nach-
folgender Generationen mit materiellen Gütern. Hinzu kommt: Bei umweltschutzbe-
dingt anhaltend ungünstiger Wirtschaftsentwicklung nimmt der Druck auf die natürli-
chen Ressourcen zu und erodiert die Grundlage für die Finanzierung von Umweltschutz-
maßnahmen.

2 Dass es abzuwägen gilt zwischen Umweltqualitätszielen und Zielen der Versorgung mit materiellen Gü-
tern, darauf verweist seit langem der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU): „Der Rat sieht keinen
Anlaß, seine früher formulierte Position zu revidieren, dass über optimale Zustände von Umweltqualität - als
Abwägung von Nutzenverzicht und Grenzkosten der Vermeidung bzw. Beseitigung einer Umweltbelastung -
nicht wissenschaftlich entschieden werden kann, sondern diese in einem Verfahren von Versuch und Irrtum
approximativ von der Politik und den Bürgern gesucht und erprobt werden müssen“. (Anmerkung: Der Text
enthält vermutlich einen Fehler: statt „Nutzenverzicht“ müsste es „Nutzengewinn“ heißen. H.A.) (SRU 1987,
Tz. 88).

3 Wenn heute die Produktion materieller Güter einen hohen Stellenwert hat zu Lasten der Umweltqualität,
so werden Teile des Naturkapitals aufgezehrt mit dem Ergebnis einer schlechteren Versorgung zukünftiger
Generationen mit Leistungen der Natur. Wenn dagegen heute die Umweltqualität  einen hohen Stellenwert hat
zu Lasten der Produktion materieller Güter, so wird hierdurch die Vergrößerung des menschengemachten
Faktorbestandes behindert, so dass zukünftige Generationen einer schlechteren Versorgung mit materiellen
Gütern entgegensehen.
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� Die Präferenzen der nachfolgenden Generationen bezüglich der Versorgung mit mate-
riellen Gütern einerseits und Naturleistungen andererseits sind uns unbekannt. Anzu-
streben ist deshalb eine Entwicklung, die durch eine gewisse Flexibilität gekennzeich-
net ist und ein späteres Umsteuern ermöglicht. Irreversible Verluste nicht substituierba-
rer Elemente des Naturkapitals sollten deshalb so weit wie möglich vermieden werden.
Das Problem besteht jedoch darin, diese zu definieren; hierbei ist zwischen strenger
und weniger strenger Irreversibilität zu unterscheiden (bei letzterer ist eine Rückgän-
gigmachung mit hohen Kosten verbunden, aber nicht ausgeschlossen (FREY und BLÖCH-
LIGER 1991). Darüber hinaus liegen über zukünftige Substituierbarkeiten kaum Informa-
tionen vor.4

b. Bei der Definition des Konzeptes der Nachhaltigkeit wird als weiteres Ziel das Sozial-
ziel     genannt. In dem oben diskutierten Konzept der „nachhaltigen Umweltnutzung“
bedeutet dies, dass der ökologische Umbau der Gesellschaft sozial verträglich organi-
siert werden soll: zwar werden keine Abstriche an der absoluten Priorität des Umwelt-
ziels gemacht, aber es sollen Maßnahmen zur Reduzierung der sozialen Opportuni-
tätskosten seiner Realisierung ergriffen werden. Im Rahmen unseres Konzeptes der
„nachhaltigen Ressourcennutzung“ bedarf das Sozialziel keiner besonderen Erwähnung;
denn in jedem vernünftigen Modell zur Optimierung der Ressourcennutzung muss
neben dem Wachstumsziel und dem Umweltziel selbstverständlich auch das Sozialziel
enthalten sein, als Element in der Zielfunktion oder sogar in Form einer unbedingt ein-
zuhaltenden Nebenbedingung.

2.2 Nachhaltigkeit in der Entwicklung einer Region

Auch hier lässt sich der Begriff der „Nachhaltigkeit“ zunächst auf zweierlei Weise inter-
pretieren:

� Gleichmäßige Wohlfahrtsentwicklung der in der Region lebenden Menschen über die
Zeit unter der Annahme einer weitgehenden Substituierbarkeit zwischen materiellen
Gütern und Leistungen der Natur, oder

� Nachhaltige Umweltnutzung durch die in der Region tätigen Wirtschaftssubjekte, im
Sinne einer Erhaltung des in der Region vorhandenen Naturkapitals und eines Beitrags
zur Erhaltung des globalen Naturkapitals.

Beide Interpretationen werden den Zielen der Raumordnung und Regionalplanung
nur unzureichend gerecht. Anzustreben ist eine „nachhaltige Ressourcennutzung“, d.h.
eine Entwicklung, bei der eine Region auf der Grundlage ihres endogenen Entwicklungs-
potentials sowie übergeordneter Gesichtspunkte der Raumordnung das zur Verfügung
stehende Gesamtkapital (menschengemachtes Kapital und Naturkapital) so nutzt, dass
die Pro-Kopf-Wohlfahrt der Bevölkerung nachhaltig gesichert oder erhöht werden kann.

4 Dies gilt besonders für den Bereich der nicht erneuerbaren Rohstoffe. Wie substituierbar ein Rohstoff ist,
dies ist vor allem eine Frage des menschlichen Wissens. Für die Vermehrung des menschlichen Wissens wer-
den jedoch - zunächst u.U. nicht substituierbare - Rohstoffe benötigt (FRITSCH 1992).
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Dabei sind einerseits gewisse - z.T. von überregionalen Instanzen vorgegebene - ökologi-
sche Mindeststandards einzuhalten, während andererseits beträchtliche Freiheitsgrade
darin bestehen, inwieweit entweder menschengemachte Güter oder Naturleistungen „pro-
duziert“ werden.

Wie diese Freiheit genutzt wird, dies kann von Region zu Region sehr verschieden sein,
da die Ressourcenausstattungen der Regionen divergieren. Es hängt vor allem davon ab,
wie die potentielle Produktivität der verschiedenen Ressourcen bei der Erbringung ein-
kommenswirksamer Leistungen und von Naturleistungen eingeschätzt wird, oder anders
gesagt, wie ihr endogenes Entwicklungspotential gesehen wird. Setzt man z.B. auf die
Produktion von Dienstleistungen im Bereich „Freizeit und Erholung“, so sind bestimmte
Leistungen der Natur zu erhalten (Bereitstellung von attraktiver Landschaft, Artenvielfalt,
sauberer Luft, ...) und ggf. zu fördern; setzt man dagegen primär auf die Produktion be-
stimmter gewerblicher Güter, so sind gewisse Umweltbelastungen hinzunehmen. Neben
den Vorstellungen der Region zu diesen Fragen sind auch überregionale Erwartungen
und Festlegungen von Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die ökologischen Mindest-
standards; auch deshalb, weil Emissionen häufig die sog. „globalen Umweltressourcen“
(z.B. die Luft oder die Erdatmosphäre) beeinträchtigen.

Anders ausgedrückt: In welchem Umfang die Ressourcen einer Region für die Produk-
tion von Umweltqualität oder für andere Zwecke genutzt werden, hängt erstens von den
- selbst festgelegten und von außen vorgegebenen - ökologischen Restriktionen und zwei-
tens davon ab, welchen Mix an „gesellschaftlichen Funktionen“ diese Region auf der Ba-
sis ihres endogenen Entwicklungspotentials sowie übergeordneter Gesichtspunkte der
Raumordnung erfüllen will bzw. soll.

Welche gesellschaftlichen Funktionen eine Region erfüllen kann, wird in Kapitel 3 die-
ses Bandes ausführlich dargestellt. Dort werden genannt: 1. Produktions- und Versorgungs-
funktion; 2. Wirtschaftskraftfunktion; 3. Siedlungs- und Wohnfunktion; 4. Freizeit- und
Erholungsfunktion; 5. Entsorgungsfunktion; 6. ökologische Speicher- und Regenerations-
funktion; 7. Biodiversitätsfunktion.

Grundsätzlich sind hierbei folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. Es ist im Prinzip richtig, wenn die Spezialisierung zwischen den Regionen entsprechend
dem aus der Außenhandelstheorie bekannten Prinzip der komparativen Kostenvorteile
erfolgt:

� In Regionen mit relativ geringer Produktivität der Ressourcen bei der Erzeugung von
Naturleistungen und relativ hoher Produktivität bei derjenigen von menschengemach-
ten Gütern sollten geringere ökologische Einschränkungen vorgenommen werden. Denn
hier sind die Opportunitätskosten der Naturerhaltung relativ hoch, die Opportunitäts-
kosten der Erzeugung menschengemachter Güter dagegen vergleichsweise gering.

� In Regionen mit relativ hoher Produktivität der Ressourcen bei der Erzeugung von Na-
turleistungen und relativ geringer Produktivität bei derjenigen von menschengemach-
ten Gütern sollten höhere ökologische Einschränkungen vorgenommen werden. Denn
hier sind die Opportunitätskosten der Naturerhaltung relativ gering, die Opportunitäts-
kosten der Erzeugung menschengemachter Güter dagegen vergleichsweise hoch.
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� Auf der Basis dieser Arbeitsteilung sollten die erstgenannten Regionen menschenge-
machte Güter „exportieren“, die letztgenannten dagegen Leistungen der Natur, wobei
der Export häufig nicht durch Bewegung von Waren, sondern von Menschen erfolgt
(Beispiele: Theaterbesuche durch Bewohner ländlicher Regionen, Naherholung durch
Städter).

Ein Problem besteht jedoch darin, dass diese Arbeitsteilung zwischen den Regionen
wegen fehlender Anreize nicht immer zustande kommt. Wünschenswert wäre die In-
ternalisierung erbrachter positiver externer Effekte. Hierauf wird weiter unten noch ein-
gegangen.

2. Mit diesem Konzept der Nachhaltigkeit nicht vereinbar ist die häufig erhobene Forde-
rung (HENNIG 1991; LUCAS 1992; BUND / MISEREOR 1997) nach der generellen Etablierung
„regionaler Wirtschaftskreisläufe“, mit der der transportbedingte Ressourcenverbrauch
und die transportbedingten Umweltbelastungen (insbesondere CO

2
-Emissionen) redu-

ziert werden sollen. Räumliche Spezialisierung und Handel laufen innerhalb gewisser
Grenzen zunächst gerade auf Kosten- und somit Ressourceneinsparungen und deshalb
häufig auch auf die Vermeidung von Umweltbelastungen hinaus.5  6  Eine Stärkung der
„Regionalität“ einer Region steht jedoch dann im Einklang mit dem oben entwickelten
Konzept der Nachhaltigkeit, wenn darunter etwa die Nutzung der Chancen des „regio-
nalen Marketing“ verstanden wird, z.B. das Werben mit der regionalen Herkunft der
Produkte.

3. Die nachhaltige Entwicklung einer Region verlangt jedoch eine grundsätzliche Akzep-
tanz seitens der dortigen Bevölkerung. Dies bedeutet u.a.: Wenn sich eine Region weit-
gehend auf die Produktion menschengemachter Güter spezialisiert, so könnte - trotz
Beachtung überregional vorgegebener ökologischer Restriktionen - die resultierende
Einbuße an Umweltqualität (Luft-, Boden- und Gewässergüte, ausreichende Natur- und
Ausgleichsräume) für die betroffenen Menschen inakzeptabel sein. Denn es gibt Gren-
zen für den „Import“ von Leistungen der Natur (Verlegung des Wohnstandorts, Ferner-
holung, Import von Trinkwasser). Dann muss eben doch eine stärkere Schonung der
natürlichen Ressourcen betrieben werden, durch Festsetzung entsprechend höherer
ökologischer Mindeststandards.

4. Ein prinzipielles Problem besteht allerdings darin, dass innerhalb der Bevölkerung einer
Region nicht immer ein Konsens bezüglich des optimalen Funktionenmixes besteht. Es
wird in einer Demokratie theoretisch über Wahlen gelöst. In der Realität fehlen jedoch
z.T. die Entscheidungsstrukturen und Institutionen, die dafür sorgen müssten, dass die

5 Wenn durch Internalisierung der negativen externen Effekte des Transports, z.B. durch Einführung einer
C02-Abgabe, der Transport verteuert wird, so ist die resultierende Verringerung des interregionalen (und inter-
nationalen) Handels natürlich hinzunehmen. Die Folge wird vermutlich ein Anreiz zu umwelttechnischem Fort-
schritt im Bereich des Transports sein, durch den es im Laufe der Zeit wieder zu einer Intensivierung der Han-
delsverflechtungen kommen wird.

6HEISSENHUBER (1998) zeigt, dass im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte umfangreiche interregionale
Transporte zwischen Regionen schon allein deshalb erforderlich sind, weil die relativ hohe Besiedelungsdichte
vieler Regionen Einfuhren von Lebensmitteln aus anderen Regionen erzwingt.
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Vorstellungen der Bevölkerung im Entscheidungsprozess in adäquater Weise Berück-
sichtigung finden.(Auch in den folgenden Beiträgen über die Entwicklung der Fallstudi-
enregionen konnte kaum auf einen Konsens über den optimalen Funktionenmix zu-
rückgegriffen werden.)

5. Die Flächennutzung einer Region sollte auf das obige Nachhaltigkeitskonzept ausge-
richtet sein bzw. werden; soweit der Markt dies nicht ausreichend leistet, sind staatli-
che Maßnahmen erforderlich.

2.3 Nachhaltigkeit in der Entwicklung eines ländlichen Raumes

2.3.1 Grundsätzliches

Bevor auf die Konsequenzen eingegangen wird, die sich aus den obigen Ausführungen
für die Entwicklung ländlicher Räume ergeben, sei zunächst auf die Abgrenzung und Typi-
sierung ländlicher Räume eingegangen. Regionen lassen sich nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten untergliedern. Funktionale Raumgliederungen fassen Teilräume zusammen,
deren funktionale Verflechtungen untereinander stärker ausgeprägt sind als zu anderen
Teilräumen. Hierzu gehören z.B. Gliederungen, die an den Pendelbewegungen von Er-
werbstätigen zwischen Wohn- und Arbeitsort („Arbeitsmarktregionen“) oder an den Ver-
sorgungsfunktionen zentraler Orte („Nahbereiche“) anknüpfen. Raumgliederungen nach
Homogenitätskriterien heben dagegen auf die Ähnlichkeit von - z.B. siedlungs- oder wirt-
schaftsstrukturellen - Merkmalen von Teilräumen ab; dabei werden als siedlungsstrukturel-
le Merkmale meist die Bevölkerungsdichte und die Lage zu Agglomerationszentren, als
wirtschaftsstrukturelle Merkmale die Beiträge der verschiedenen Wirtschaftszweige zu
Beschäftigung und Wertschöpfung, das durchschnittliche Einkommensniveau oder ande-
re Kriterien der Wirtschaftskraft und -entwicklung herangezogen. „Ländliche“ Räume
werden im Falle der Anwendung siedlungsstruktureller Merkmale häufig durch eine be-
sonders geringe Bevölkerungsdichte und größere Entfernung zu Agglomerationszentren,
bei Anwendung wirtschaftsstruktureller Kriterien dagegen durch einen hohen Anteil des
primären Sektors an Flächennutzung, Erwerbstätigkeit und Einkommensentstehung so-
wie ein unterdurchschnittliches Einkommensniveau charakterisiert.

In den Raumordnungsberichten der Bundesregierung findet seit einer Reihe von Jah-
ren eine Raumgliederung Verwendung, die Anfang der achtziger Jahre von der früheren
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung entwickelt und Anfang der
neunziger Jahre unter Ausweitung auf das Gebiet der neuen Bundesländer modifiziert
wurde. Sie bedient sich – ausgehend von den Raumordnungsregionen als Basiseinheiten
- zur Bildung von Raumtypen ausschließlich siedlungsstruktureller Merkmale, nämlich des
Vorhandenseins zentraler Orte höherer Ordnung und der Bevölkerungsdichte (Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung, 1999, S. 1f.). Folgende drei Raumtypen („siedlungs-
strukturelle Regionstypen“) werden unterschieden: (I) „Agglomerationsräume“ (Regionen
mit mindestens einem Oberzentrum ab 300 000 Einwohnern oder einer mittleren Bevöl-
kerungsdichte über 300 E/km²); (II) „Verstädterte Räume“ (Regionen mit (a) einem Ober-
zentrum von über 100 000 Einwohnern sowie einer Dichte von mindestens 100 E/ km²,
oder (b) einer mittleren Bevölkerungsdichte von mehr als 150 E/km²); (III) „Ländliche Räu-
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men“ (Regionen (a) ohne Oberzentrum mit über 100 000 Einwohnern und einer Dichte
von mindestens 150 E/ km², oder (b) einer Dichte von mindestens 100 E/ km²).

Die kreisfreien Städte, Kreise  und Kreisregionen werden nach der Zugehörigkeit zum
„siedlungstrukturellen Regionstyp“ und der Bevölkerungsdichte sog. „siedlungsstrukturel-
len Kreistypen“ zugeordnet. Letztere enthalten drei Typen  von „ländlichen“ Kreisen (bzw.
Kreisregionen):

� Ländliche Kreise in Agglomerationsräumen. Dieser Kreistyp unterscheidet sich von den
übrigen Kreisen dieses Regionstyps („Kernstädte“, „hoch verdichtete“ bzw. „verdichte-
te“ Kreise) durch eine Dichte unter 150 E/km².

� Ländliche Kreise in „Verstädterten Räumen“. Sie unterscheiden sich von den übrigen
Kreisen dieses Regionstyps („Kernstädte“ und „verdichtete Kreise“) ebenfalls durch eine
Dichte unter 150 E/km².

� Kreise in „Ländlichen Räumen“. Sie werden in Kreise „höherer Dichte“ (mindestens
100 E/km²) und solche „geringerer Dichte“ (weniger als 100 E/km²) untergliedert.

Was die Entwicklung der ländlichen Räume betrifft, so gelten die in Kapitel 2.2 getroffe-
nen Aussagen zur Nachhaltigkeit grundsätzlich auch für diese Regionen. Als „nachhaltig“
soll die Entwicklung eines ländlichen Raumes dann bezeichnet werden, wenn er den ge-
wünschten „Mix“ an  gesellschaftlichen Funktionen unter Beachtung bestimmter ökologi-
scher Mindeststandards erfüllen kann.7  Dass die Ermittlung dessen, was von der Gesell-
schaft als „erwünscht“ angesehen wird, Schwierigkeiten bereitet, wurde bereits erwähnt.

Hierbei ist zweierlei zu beachten:

1. Je nachdem, um welche Kategorie von ländlichem Raum es sich handelt, ist der ge-
wünschte „Mix“ an gesellschaftlichen Funktionen verschieden und deshalb auch das
resultierende Ausmaß der Umweltbelastungen. So werden in einem für den Tourismus
prädestinierten ländlichen Raum mit ungünstigen Ertragsbedingungen für die Landwirt-
schaft die Freizeit- und Erholungsfunktion, die Biodiversitätsfunktion und die ökologi-
sche Speicher- und Regulationsfunktion im Vordergrund stehen; dagegen wird in ei-
nem Gebiet mit fruchtbaren Böden, aber keiner sonstigen besonderen Eignung, der
landwirtschaftlichen Produktions- und Versorgungs- sowie der Wirtschaftskraftfunkti-
on eine größere Bedeutung zukommen.

2. Wenn sich ein ländlicher Raum weitgehend auf die Produktion von Leistungen der Na-
tur spezialisieren will bzw. soll, indem er z.B. einen Nationalpark „erstellt“ (Biodiversi-
tätsfunktion, Freizeit- und Erholungsfunktion, ökologische Speicher- und Regenerati-
onsfunktion), so setzt der Verzicht auf anderweitige Nutzungen der Ressourcen vor-
aus, dass die Produktion der Naturleistungen - d.h. die Erfüllung der betreffenden ge-
sellschaftlichen Funktionen - auch privatwirtschaftlich rentabel ist. Wie bereits ausge-
führt wurde, ist dies nicht immer der Fall. Die Erhaltung des Naturkapitals ländlicher

7 Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich dieser gewünschte „Mix“ im Laufe der volkswirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung ändert.
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Räume ist z.T. durch fehlende Preissignale gefährdet.8  In diesen Fällen kann es notwen-
dig sein, die für die Bewohner anderer Räume erbrachten Leistungen finanziell abzu-
gelten. Hierbei werden besonders die Komplementaritäten zwischen den ländlichen
Räumen („Land“) und den Ballungsgebieten („Stadt“) deutlich. Während die Ballungs-
gebiete für ihre überregionalen Funktionen im Wege des kommunalen Finanzausgleichs
honoriert werden (Abgeltung der zentralörtlichen Aufgaben), ist dies bei den ländli-
chen Räumen bisher bedauerlicherweise nicht der Fall. Mögliche Schlussfolgerung: „Weil
die Städte an den Ursachen der Umweltbelastung so viel stärker beteiligt sind, die rege-
nerativen Kräfte des Landes aber erst das Stadtleben ermöglichen, ist es an der Zeit,
dass die ländlichen Räume ... aufgewertet ... werden“ (BUND/MISEREOR 1997, 240). Für
eine Diskussion dieser Thematik vgl. Kapitel 3 und Kapitel 8.2 dieses Bandes.

2.3.2 Die Rolle der Landwirtschaft

Auch die Landwirtschaft sollte auf  das oben definierte Nachhaltigkeitskonzept ausge-
richtet sein bzw. werden: Sie sollte im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, dass
der ländliche Raum, in dem sie jeweils betrieben wird, den ihm adäquaten „Mix“ an ge-
sellschaftlichen Funktionen erfüllen kann.

Historisch hat sich die Nachfrage der Gesellschaft nach den Funktionen der Landwirt-
schaft in den heutigen Industrieländern erheblich geändert. Während früher die Produk-
tions- und Versorgungsfunktion und die Siedlungs- sowie die Wirtschaftskraftfunktion im
Mittelpunkt standen, haben in den letzten Jahrzehnten die „Umweltfunktionen“ (ökologi-
sche Speicher- und Regenerationsfunktion, Freizeit- und Erholungsfunktion, Biodiversitäts-
funktion) zunehmend an Bedeutung gewonnen.  Dahinter stehen - sowohl angebotsseitig
als auch nachfrageseitig induzierte – Veränderungen der relativen Knappheiten von Nah-
rungsmitteln einerseits und von Umweltressourcen andererseits. Die genannten Bedürf-
nisse lassen sich auch als Nachfrage der „Städter“ nach Leistungen des „ländlichen Rau-
mes“ interpretieren.

Welchen Beitrag die Landwirtschaft heute zur Erfüllung dieser gesellschaftlichen Funk-
tionen leisten kann, dies wird in Kapitel 4 dieses Bandes ausführlich dargelegt. Es liegt auf
der Hand, dass dieser Beitrag ganz erheblich davon abhängt, um welche Kategorie von
ländlichem Raum es sich handelt (vgl. auch AHRENS (1998)).

8 So kommt z.B. „der Bedarf und Wert von bestimmten Freiflächen bzw. ökologisch wertvollen Flächen (...)
nicht adäquat in den Preisen zum Vorschein. Wenn die wirtschaftliche Rentabilität zurückgeht, ist die Nachhal-
tigkeit dieser Flächennutzung gefährdet. Solche Flächen werfen in der Regel aufgrund fehlender Markterlöse
einen Grenzertrag von gleich oder nahe Null ab. Entfaltet sich eine Nachfrage zwecks Nutzung der Standort-
oder Ertragsfunktionen, so kommt es daher zumeist zur Landschaftsumwandlung, da dies im Gegensatz zur
Pflege und Erhaltung der Regelungs- und Biotopfunktionen gewinnbringender ist“ (SRU 1987, S. 563).
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2.3.3 Segregation vs. Integration in der Landnutzung

Aus gesellschaftlicher Sicht stellen sich für den einzelnen ländlichen Raum bezüglich
der Rolle der Landwirtschaft die beiden Fragen:

� In welchem Umfang soll Agrarproduktion erfolgen?

� Wie soll sie jeweils erfolgen (d.h. wie ressourcenschonend)?

Hinter der erstgenannten Frage verbirgt sich aus überregionaler Sicht das Problem: Wo
im Gesamtraum, d.h. auf welchen Standorten, soll Agrarproduktion erfolgen? Überließe
man die Entscheidung ausschließlich dem Markt, so käme es im Gesamtraum tendenziell
zu einer polarisierten räumlichen Verteilung der Landnutzung, die auch als „Segregations-
modell“ bezeichnet wird:

Segregationsmodell: Intensive Agrarproduktion in den landwirtschaftlichen Gunstre-
gionen, extensive Landbewirtschaftung in den ertragsschwächeren Regionen und Aufga-
be der Landbewirtschaftung auf den ertragsschwächsten Standorten. Dieses Modell wird
in seiner Grundtendenz u.a. von KUHLMANN (1993) favorisiert.

Von anderen Autoren werden staatliche Maßnahmen zur Vermeidung einer solchen
Verteilung der Landnutzung gefordert; favorisiert wird die Realisierung des „Integrations-
modells“:

Integrationsmodell: Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion auf allen Stand-
orten. Hierdurch kann eine flächendeckende Landbewirtschaftung erhalten bleiben, denn
auch die ertragsschwachen Regionen werden zur Produktion von Agrarerzeugnissen be-
nötigt. Die Realisierung des Integrationsmodells wurde vom Rat von Sachverständigen für
Umweltfragen in seiner Zusammensetzung von 1994 gefordert. So hieß es z.B.: „Eine
übergreifende Umwelt- und Naturschutzstrategie muss überall auf der Fläche grenzüber-
schreitend ansetzen. Es darf keine Segregation in Schutz- und Pflegeflächen einerseits
und intensiv genutzte Flächen andererseits geben. Vielmehr bedarf es einer auf Integrati-
on ausgerichteten Strategie des Umwelt- und Naturschutzes und einer umweltverträgli-
chen Nutzungsweise auf der gesamten Landwirtschaftsfläche“ (SRU 1994, Tz. 895; Her-
vorhebung nicht im Original, H.A.).

Vergleicht man die beiden Konzepte, so lässt sich festhalten:

a. Beim Integrationsmodell wird für die Gunstregionen ein höheres Maß an Ressourcen-
schutz und für die ertragsschwächeren Regionen eine stärkere Erhaltung der durch
extensive Landwirtschaft geprägten Kulturlandschaft gefordert, als dies beim Segrega-
tionsmodell der Fall ist. Was die Erhaltung der Kulturlandschaft betrifft, so verweisen
die Verfechter dieses Modells auf die positiven externen Effekte der Landbewirtschaf-
tung in Ungunstgebieten: „Vollständige Verdrängung der Landwirtschaft in den stand-
örtlich und klimatisch benachteiligten Gebieten lässt die ökologischen Leistungen der
Agrarlandschaft verkümmern, wie beispielsweise Arten- und Biotopschutz, ausreichen-
de Grundwasserneubildung und Regulierung des Regionalklimas.“ (SRU 1994, Tz. 895).

b. Für das Segregationsmodell spricht dagegen, dass hier den Unterschieden in den kom-
parativen Kosten der Agrar- und Naturproduktion stärker Rechnung getragen wird. In
den Gunstregionen stünde, wenn auch dort extensiv gewirtschaftet würde, der volks-
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wirtschaftliche Verlust in Form geringerer Erträge und Einkommen (einschließlich der
Wertschöpfungseinbußen der vor- und nachgelagerten Bereiche) in keinem vernünfti-
gen Verhältnis zum ökologischen Nutzen. Anders verhält es sich, wie auch der Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen in seiner Zusammensetzung von 1996 betont, in
den ertragsschwachen Regionen: „Es ist davon auszugehen, dass die Landwirtschaft in
den Regionen mit ungünstigen Standortverhältnissen     komparative Vorteile bei der Er-
bringung ökologischer Leistungen und der Steigerung bzw. Erhaltung des Erholungs-
wertes der Landschaft besitzt [...], da hier die Opportunitätskosten niedriger sind.“ (SRU
1996). Entsprechend geringer kann in Gunstregionen das Ausmaß des Ressourcenschut-
zes sein. Hier wird z.B. ein Biotopverbundsystem quantitativ von geringerer Bedeutung
sein9  (wobei allerdings für Biotope zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit gewisse
Mindestausdehnungen gewährleistet sein müssen).

VON ALVENSLEBEN (1995:233) drückt diese Zusammenhänge folgendermaßen aus: „Die
Forderung, überall einen bestimmten gleichen Prozentsatz der Gesamtfläche als Natur-
schutzfläche [ohne landwirtschaftliche Produktion, H.A.] auszuweisen, ist aus gesamtge-
sellschaftlicher Sicht suboptimal. Man könnte den gleichen Nutzen für den Naturschutz
mit geringeren gesellschaftlichen Opportunitätskosten erreichen ... , wenn man den An-
teil von Naturschutzflächen in Abhängigkeit von den Bodenrenten variiert: je höher die
Bodenrente, desto geringer sollte der Anteil der Naturschutzflächen sein. [...] Ein überall
gleicher Anteil von Integrationsflächen [landwirtschaftliche Flächen mit Naturschutzfunk-
tion, H.A.] wäre aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ebenfalls suboptimal. Vielmehr wäre
ein von der Bodenrente abhängiger differenzierter Anteil von Integrationsflächen anzu-
streben“.

Aus ähnlichen Gründen wäre es volkswirtschaftlich problematisch, wenn der ökologi-
sche Landbau aus Gründen des Ressourcenschutzes flächendeckend eingeführt würde,
d.h. auch auf den Gunststandorten, wie dies offensichtlich von dem auf das Integrations-
modell setzenden Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1994 favorisiert wurde
(SRU 1994, Tz. 919, 923). Problematisch wäre ferner die von diesem Gremium vorge-
schlagene Staffelung von Förderprämien zur Steigerung der Akzeptanz der Agrarumwelt-
programme auf den Gunststandorten.

Im Sinne des oben verwendeten Nachhaltigkeitskonzepts erscheint es sinnvoll, als Kom-
promiss zwischen den beiden Positionen in Anlehnung an ROWECK (1995) sowie PLACHTER

und REICH (1994) das „Modell der partiellen Segregation“ zu verfolgen (ausführlicher AH-
RENS et al. 1997):

9 Hierauf hat der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996 ausdrücklich hingewiesen: „Biotopver-
bundsysteme [können] nur von den Ländern und dann letztlich nur aus den Regionen heraus aufgebaut wer-
den. Die Vorrangflächen des Naturschutzes in überwiegend landwirtschaftlich genutzten Räumen sollen 20 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche bzw. 10 % der Gesamtfläche Deutschlands einnehmen. Der Umweltrat
hat diese pauschale Forderung als Mindestanforderung bezeichnet und nach Landschaftsräumen und Natur-
ausstattung weiter differenziert: ‚Diese 10 % sind ein Durchschnitt, der in den verschiedenen Naturräumen
und Agrargebieten variiert und von 5 % bis über 20 % schwanken kann‘ (SRU, 1985, Tz. 1218). Die weitere
Differenzierung der Flächenforderung sollte sich an dem regional vorhandenen Potential der Vielfalt von Arten
und Lebensräumen orientieren.“ (Hervorhebung im Original; SRU 1996, S .58).
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Modell der partiellen Segregation: Intensive Agrarproduktion in den Gunstregionen unter
Beachtung eines Mindestressourcenschutzes. Weniger intensive Produktion in den er-
tragsschwachen Regionen. Erhaltung der Landwirtschaft mit Hilfe staatlicher Maßnahmen
auf den ertragsschwachen Standorten, wo dies zur Bewahrung der Kulturlandschaft er-
wünscht ist.

Das Modell der partiellen Segregation ist jedoch nur als Orientierung anzusehen. Im
Einzelnen ist es der für den jeweiligen ländlichen Raum adäquate „Mix“ an gesellschaftli-
chen Funktionen, in dessen Zusammenhang entschieden werden sollte, in welchem
Umfang und in welcher Weise in diesem Raum Landwirtschaft betrieben wird.

Was das Ausmaß des Ressourcenschutzes durch die Landwirtschaft in den Gunstregio-
nen betrifft, so erscheinen folgende Ergänzungen angebracht:

1. Gerade in den landwirtschaftlichen Gunstregionen erfordert das Konzept der Nachhal-
tigkeit effektiven Erosionsschutz auf den erosionsgefährdeten Standorten (langfristige
Sicherung des Beitrags der Landwirtschaft zur Produktions- und Versorgungsfunktion
der Region).

2. Auch in diesen Regionen müssen von der Landwirtschaft u.U. in bestimmtem Umfang
Freizeit- und Erholungsfunktionen, ökologische Speicher- und Regenerationsfunktionen
und Biodiversitätsfunktionen realisiert werden. So ist in der Nähe von Ballungsgebie-
ten der Nutzen des Ressourcenschutzes z.T. besonders groß (Beispiel: Grüngürtel, Was-
serschutzgebiete, Naturschutzgebiete). Soweit dies der Fall ist, muss hier kleinräumig
die Produktion von Nahrungsmitteln durch die „Produktion von Natur“ ersetzt wer-
den.

3. In den landwirtschaftlichen Gunstregionen kann die Landwirtschaft erheblich zur Rea-
lisierung des Konzepts der „differenzierten Bodennutzung“ (HABER 1972, 1984) beitra-
gen:     Selbst wenn im Prinzip intensiv gewirtschaftet wird, kann es sich anbieten, auf den
dort vorhandenen weniger fruchtbaren und besonders für Naturschutz geeigneten Flä-
chen extensive Landbewirtschaftung zu betreiben, Biotope zu schützen und zum Teil
auch zu entwickeln. Dies stellt dann einen - wenn auch notwendigerweise begrenzten
– Beitrag dieser Gebiete zur Weiterentwicklung des EU-Konzepts „Natura 2000“ (Der
Rat der Europäischen Gemeinschaften 1992) dar.

2.3.4 Aspekte des Mindestressourcenschutzes

Unter „Mindestressourcenschutz“ kann man mindestens drei verschiedene Dinge ver-
stehen: (a) die Sicherung einer Mindestqualität einer Umweltressource, (b) die Nichtüber-
schreitung von Höchstbelastungen (Immissionen) einer Umweltressource, (c) die Sicher-
stellung bestimmter ressourcenschonender Handlungsweisen. Im erstgenannten Fall wird
auch von der Einhaltung von „ökologischen Mindeststandards“ gesprochen.

Ökologische Mindeststandards können naturwissenschaftliche Grenzwerte sein, die
Belastungsgrade der Umweltmedien angeben, unterhalb derer Schadstoffkonzentratio-
nen nach dem herrschenden Wissensstand unbedenklich sind. Jedoch sind sie – wie die
o.g. Umweltstandards - nicht ausschließlich aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
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ableitbar: auch hier erfolgt eine gesellschaftliche Bewertung; es handelt sich letztlich nicht
um physische, sondern um gesellschaftliche Existenzminima.

Die gesellschaftliche Bewertung erfolgt im Allgemeinen im politischen Willensbildungs-
prozess auf nationaler, regionaler und lokaler, z.T. auch auf supra-nationaler (z.B. EU-)
Ebene. Sie schlägt sich in entsprechenden Vorschriften nieder. In der Bundesrepublik ist
die Beteiligung der unteren regionalen Ebene (Landkreise) an diesem Prozess sehr gering.
Ob bzw. unter welchen Bedingungen eine größere Beteiligung dieser Ebene juristisch
möglich wäre, bleibt im Folgenden unberücksichtigt.

Bodenschutz

Für den Verbrauch von Boden (Versiegelung von Freiraumflächen) lassen sich kaum
plausible, wissenschaftlich fundierte normative Grenzen angeben, sei es für ein Land oder
eine Region. Willkürlich erscheint insbesondere die immer wieder vorgebrachte Forde-
rung nach einem Netto-Versiegelungsverbot.10  Insbesondere für die landwirtschaftlichen
Gunstregionen wird bisweilen gefordert, die fortschreitende Umwidmung bisher land-
wirtschaftlich genutzter Flächen zugunsten nichtlandwirtschaftlicher Zwecke (Infrastruk-
tur, Gewerbe, Wohnen,...) zu begrenzen. Dahinter steht implizit die Vorstellung, in allen
landwirtschaftlichen Gunstregionen sei der Erzeugung von Nahrungsmitteln im „Mix“ der
von der Region zu erfüllenden gesellschaftlichen Funktionen eine besonders hohe Priori-
tät beizumessen. Dem Anliegen des „Schutzes“ der Agrarnutzung ist z.T. in der Landes-
entwicklungsplanung und Regionalplanung durch die Ausweisung von „Vorranggebieten“
oder „Vorsorgegebieten“ für Landwirtschaft Rechnung getragen. Diese Ausweisungen sind
jedoch keineswegs unumstritten (zu dieser Problematik für Sachsen-Anhalt vgl. WOLLKOPF

1997; AHRENS 1998). Auch die Forderung nach einer Begrenzung der Versiegelung unter
dem Aspekt der Erhaltung von Agrarflächen im Hinblick auf zukünftige Probleme der
Welternährung lässt sich kaum operationalisieren. Die Notwendigkeit, die Versiegelung
aus Gründen des Hochwasserschutzes zu begrenzen, ist jedoch unbestritten.

Was die Erosion des Bodens betrifft, so besteht bezüglich des maximal zulässigen Bo-
denabtrags kein Konsens. Sicher ist lediglich, dass die Vermeidung jeglicher Erosion voll-
kommen unmöglich ist. Es kann wohl nur darum gehen, Toleranzgrenzen zu formulieren,
die aber stets ein gewisses Maß an Willkürlichkeit beinhalten werden. Möglich ist es dage-
gen, Normen für bestimmte erosionsreduzierende Handlungen zu setzen (so z.B. durch
Formulierung von Umbruchsverboten oder von Geboten zum Pflügen quer zum Hang,
Vorschriften zur Anwendung der Mulchsaat usw.) Derartige Normen bestehen bisher nur
ansatzweise. Sie sind Bestandteil der Agrarumweltpolitik des Bundes und der Länder. Er-
gänzende regionale Vorgaben könnten sich auf besonders erosionsgefährdete Standor-
te erstrecken, so z.B. auf bestimmte hängige Lagen (ausführlicher hierzu Kapitel 8.2.3.1 in
diesem Band).

10 Vgl. hierzu z.B. den im Februar 1997 von der Fraktion der PDS im Landtag von Sachsen-Anhalt einge-
brachten Entwurf zur Novellierung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (PDS 1997). Danach
sollte der §2, Nr.3 die Sätze enthalten: „Boden ist zu erhalten ... Im Außenbereich dürfen Flächen nur dann
überbaut werden, wenn gleichtzeitig eine ebenso große Fläche an anderer Stelle entsiegelt wird (Nettoversie-
gelungsverbot)“ (S.2).
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Hinsichtlich der stofflichen Belastungen des Bodens durch die Landbewirtschaftung
bestehen auf Bundesebene bereits Mindeststandards im Bereich der Klärschlammaus-
bringung; eine Ausweitung wird derzeit diskutiert. Wichtiger erscheint jedoch die Über-
prüfung der Einhaltung bestehender Vorschriften in der Praxis.

Grundwasserschutz

Für eine „Mindestreinheit“ im Hinblick auf bestimmte Schadstoffe im Grundwasser
gibt es derzeit keine Normen. Wer wäre auch der Adressat? Vorgegeben ist lediglich die
von den Wasserversorgungsunternehmen bereitzustellende Mindestqualität des Trinkwas-
sers (insbesondere höchstens 50 mg Nitrat je l); sie kann jedoch auch durch Verschneiden
lokalen Grundwassers mit „importiertem“ Wasser realisiert werden. Grundsätzlich stellt
sich die Frage, ob nicht im Sinne des Vorsorgeprinzips ein weitergehender Grundwasser-
schutz erforderlich ist, der die Nutzung bisher nicht genutzter lokaler Grundwasservor-
kommen erlaubt und eine Verschneidung belasteten lokalen Wassers mit importiertem
saubereren Wasser unnötig macht.

Vorgesehen war dies besonders explizit im Entwurf zur Neufassung des Landesent-
wicklungsprogramms Sachsen-Anhalts vom November 1996. Dort hieß es,  Grundwasser
sei „unabhängig von der Benutzung flächendeckend vor Belastungen zu schützen“ (Ent-
wurf 1996:30). Zur Erläuterung hieß es: „Es ist Ziel der Landespolitik, die Qualität des
Grundwassers durch eine entsprechende Bewirtschaftung und durch Schutz vor Verän-
derungen der natürlichen, physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften
dauerhaft zu erhalten. Grundwasserschutz, der jedoch nur auf die derzeit bestehende
Grundwassernutzung abzielt, würde der Notwendigkeit langfristiger und umfassender
Vorsorge nicht gerecht. Deshalb sind die Festlegungen auch auf einen vorsorgenden
Gewässerschutz ausgerichtet, z.B. durch Abbau der nachteiligen Folgen aus intensiver
Landwirtschaft“ (Entwurf 1996, 18). „Grundwasservorkommen, die für die Versorgung
genutzt werden [sollen], müssen durch die fachgesetzliche Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten geschützt werden. Ansprüche der Raumnutzung müssen im Einklang mit den
Schutzauflagen stehen“ (ebenda, 21).

Es liegt auf der Hand, das hier ein erhebliches Konfliktpotential besteht. Die Auswei-
sung zusätzlicher Wasserschutzgebiete würde die Bedeutung der Landwirtschaft als pro-
duzierendem Sektor (Versorgungsfunktion, Wirtschaftskraftfunktion) erheblich mindern.
Infolge der Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft nach dem Wasserhaushaltsgesetz
würden für die Verbraucher die Wasserpreise erheblich steigen.11

Ansätze für handlungsbezogene Normen zum Schutz der lokalen Grundwasserressour-
cen bestehen bereits, insbesondere in Form von Bewirtschaftungsbeschränkungen für
landwirtschaftliche Betriebe in Wasserschutzgebieten und von Bemühungen einzelner
Bundesländer um die Ausweisung neuer Wasserschutzgebiete. Auch außerhalb von Was-
serschutzgebieten bestehen gewisse Einschränkungen, so z.B. bezüglich der maximalen

11 Auch käme es zu Konflikten mit den Kommunen, für die sich ebenfalls gravierende Einschränkungen
ergäben (Beispiel: Verbot der Errichtung einer Kläranlage).
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Ausbringung von wirtschaftseigenem Dünger je ha (Düngeverordnung). Im Sinne eines
Mindestressourcenschutzes wäre insbesondere auf die Einhaltung der betreffenden Re-
gelungen stärker zu achten. Langfristig anzustreben wären Regelungen zur Vermeidung
von Nährstoffbilanzüberschüssen in den landwirtschaftlichen Betrieben.

Arten- und Biotopschutz

In diesem Bereich bereitet die Setzung von Mindeststandards besondere Probleme.
Welcher Bestand an Arten von Fauna und Flora in einer Region wünschenswert ist bzw.
mindestens realisiert werden müsste, ist weitgehend ungeklärt. Die oft erhobene Forde-
rung, keine Art auszurotten, ist wenig hilfreich ohne gleichzeitige Nennung des gemein-
ten Gebietes (Planet Erde, jeder Erdteil, jedes Land, jede Region ?). Für die Notwendigkeit
der Ausweisung zusätzlicher Naturschutzgebiete gibt es kaum objektive Kriterien. Jedoch
lässt sich auf regionaler Ebene häufig ein gewisser Konsens erreichen, etwa im Rahmen
von Biotopverbundsystemplanungen, die raumordnerisch in Vorränge überführt werden,
oder in Landschaftspflegeverbänden über den Schutz bestimmter Biotope.

2.3.5 Räumliche Entflechtung konkurrierender Flächennutzungen in ländlichen
Regionen

In der Flächennutzung ist zwischen zwei Arten von Konflikten zu entscheiden: Nut-
zungsausschluss (Beispiel: Auf einer Fläche entweder Nutzung für Gewerbeansiedlung,
oder für Agrarnutzung bzw. Rohstoffabbau bzw. Forstnutzung, ...) und Nutzungseinschrän-
kung (Beispiel: Einschränkung der betriebswirtschaftlich optimalen Agrarnutzung aus Grün-
den des Grundwasserschutzes).

Die Entschärfung solcher Nutzungskonflikte durch räumliche Entflechtung der Flächen-
nutzungen dient der nachhaltigen Entwicklung eines Raumes (Niedersächsisches Innen-
ministerium 1997:1). Hierdurch können insbesondere die Opportunitätskosten der Res-
sourcenschonung verringert werden. Dies geschieht vor allem im Rahmen der Landesent-
wicklungs- und Regionalplanung durch Ausweisung von Vorranggebieten und Vorsorge-
gebieten, Standortwahl für Infrastrukturprojekte usw.

Im Folgenden sei auf einige Möglichkeiten der Entschärfung von Konflikten zwischen
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen eingegangen. Dies ge-
schieht anhand von Beispielen aus der Regionalplanung im Regierungsbezirk Halle (vgl.
AHRENS 1998).

Nutzungsausschluss (I): Agrarnutzung vs. Forstnutzung

Im Regierungsbezirk Halle, in dem der Waldanteil extrem gering ist, besteht wegen der
großen gesellschaftlichen Bedeutung von Wald (hohe Bevölkerungsdichte, hohe Umwelt-
belastung, ausgeräumte Landschaft) das Ziel einer Erhöhung des Waldanteils um 2 Pro-
zentpunkte (MRLU-LSA 1996:15). Zur Entschärfung des  Konflikts mit der für weite Regio-
nen des Bezirks wichtigen Agrarnutzung werden folgende Maßnahmen praktiziert: (1)
Aufforstung ertragsschwacher oder sonstwie für die Agrarnutzung ungünstiger nichtland-
wirtschaftlicher Flächen: ehemalige Kippenflächen, ehemals militärische Liegenschaften,
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kontaminierte - z.B. schwermetallbelastete - Flächen, ehemalige Deponien; (2) Aufforstun-
gen kleineren Umfangs (Anpflanzung von Schutzpflanzungen und Feldgehölzen) auf er-
tragsschwachen landwirtschaftlich genutzten Flächen und anderen ungünstigen Standor-
ten  (Hangbereiche, kleine Flächen); hierfür stehen auch in fruchtbaren Regionen genug
ertragsschwache Flächen zur Verfügung. („Konfliktarme Flächen gibt es immer“.)

Nutzungsauschluss: Agrarnutzung vs. Infrastruktur

Im Regierungsbezirk Halle werden wichtige Verkehrsvorhaben durchgeführt, durch die
umfangreiche Agrarflächen verloren gehen; ein weiteres Problem stellt die Flächeninan-
spruchnahme für die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Eingriffs-
regelung des Bundesnaturschutzgesetzes dar. Die einzelnen Landwirte möchten keine
produktiven Flächen zur Verfügung stellen; in einzelnen Fällen wird die Existenz von Be-
trieben durch Entzug gepachteter Flächen gefährdet. Die Regionalplanung entwickelt daher
zur Konfliktentschärfung Vorschläge: (1) Lenkung der Ersatzmaßnahmen auf Standorte,
für die ohnehin dringender Handlungsbedarf bezüglich des Natur- und Landschaftsschut-
zes besteht (Gewässerschonstreifen; die flachen Täler der Fließgewässer, die einer Grün-
landnutzung vorbehalten sein müssten; sanierungsbedürftige Feldgehölze auf den Weg-
rainen, einschl. der Obstbaumreihen; die weitgehend überalterten Streuobstwiesen; die
thermophilen Gebüschformationen und Halbtrockenrasen südexponierter Hänge), (2)
räumlich weite Definition des „Naturraums“ für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen12,
(3) verstärkte Nutzung von Rest- und Splitterflächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men, da diese Flächen für die Landwirtschaft ohnehin kaum nutzbar sind, (4). Akzeptie-
ren der Pflege und Entwicklung vorhandener, aber in ihrem Bestand gefährdeter Streu-
obstwiesen, als Ausgleichsmaßnahmen und (5) Durchführung vereinfachter Flurbereini-
gungsverfahren, um die Flächen auch dort bereitstellen zu können, wo sie benötigt wer-
den (z.B. für die Anpflanzung von Feldgehölzen).

Nutzungseinschränkung: Agrarnutzung vs. Naturschutz

Im Regionalen Entwicklungsprogramm Halle sind „Vorsorgegebiete für Natur und Land-
schaft“ ausgewiesen, die sich in erheblichem Maße mit den „Vorranggebieten für Land-
wirtschaft“ räumlich überschneiden. Hier sind Konflikte vorprogrammiert. Das gesellschaft-
liche Problem besteht, vereinfacht ausgedrückt, darin, dass Maßnahmen zugunsten des
Naturschutzes einer produktiven landwirtschaftlichen Nutzung zum Teil zuwiderlaufen.

12 Nach der LPB-Richtlinie (Richtlinie zum Landschaftspflegerischen Begleitplan nach § 15 NatSchG LSA)
gilt für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche der Grundsatz für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men: schwerpunktmäßige Kompensation möglichst im „betroffenen Naturraum“.

13 Im Interesse dieser intensiven Nutzung wurde bereits in historischen Zeiten die Landschaft weitgehend
„ausgeräumt“ (Beseitigung von Strukturelementen), wodurch für diese Standorte - in Verbindung mit der einsei-
tigen Fruchtfolgegestaltung der reinen Marktfruchtbetriebe - eine erhebliche Erosionsgefährdung besteht (ins-
besondere: Winderosion).

14 Das Problem besteht jedoch darin, dass sich die Bodenerosion nur sehr langfristig ungünstig auf die
landwirtschaftlichen Erträge und Einkomen auswirkt und in der Regel das Prinzip der Nachhaltigkeit gegenüber
der kurzfristigen Existenzsicherung zurücktritt.
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Zur Konfliktentschärfung bieten sich an: (1) Besinnung auf die Tatsache, dass z.B. Maß-
nahmen des Naturschutzes, wie z.B. die Anpflanzung von Gehölzstreifen, häufig u.a. auch
dem - für die intensiv ackerbaulich genutzten Standorte eigentlich sehr wichtigen - Erosi-
onsschutz13  dienen14 , (2) Durchführung solcher Naturschutzmaßnahmen, die für die Agrar-
nutzung wenig ertragsmindernd bzw. störend sind (Beispiel: Anlage von Gehölzen und
Gehölzstreifen an den Rändern von Wirtschaftswegen und Ortsverbindungsstraßen), (3)
Einführung der Anrechenbarkeit der für Naturschutzmaßnahmen bereitgestellten Flächen
(z.B. Anlage von Schutzpflanzungen und Feldgehölzen) auf die Flächenstillegung.

2.4 Fazit

Das oben dargelegte „moderate“ Konzept der Nachhaltigkeit bei der Entwicklung länd-
licher Räume läuft auf eine flexible Ressourcennutzung hinaus, die dem endogenen Ent-
wicklungspotential des jeweiligen Raumes zur Entfaltung verhelfen soll, bei gleichzeitiger
Sicherstellung eines Mindestressourcenschutzes. Die sich dabei herausbildende Speziali-
sierung zwischen den Regionen trägt in erheblichem Umfange den räumlichen Unter-
schieden der Opportunitätskosten des Ressourcenschutzes Rechnung.

Der Arbeitskreis vermag sich deshalb verschiedenen, im Zusammenhang mit „Nach-
haltigkeit“ häufig genannten fundamentalistischen Postulaten nicht anzuschließen, insbe-
sondere nicht (a) der Forderung nach Setzung „naturwissenschaftlich definierter Umwelt-
standards“, (b) dem Konzept „geschlossener regionaler Wirtschaftskreisläufe“, (c) dem
Ideal einer „Integration von Landwirtschaft und Naturschutz in der Landnutzung“ (darun-
ter insbesondere dem Wunsch nach einer „flächendeckenden Einführung des ökologi-
schen Landbaus) und (d) der Forderung nach einem „Netto-Versiegelungsverbot“. Er plä-
diert statt dessen dafür, bei Entscheidungen über die Nutzung der Umweltressourcen
auch künftig so weit wie möglich dem Prinzip der Güterabwägung zu folgen und darüber
hinaus eine zumindest partielle räumliche Spezialisierung zuzulassen. Gleichzeitig erscheint
es erforderlich, in einzelnen Bereichen den bestehenden, aber noch nicht ganz durchge-
setzten Regeln für den (Mindest-) Ressourcenschutz zur Geltung zu verhelfen und in an-
deren Bereichen  - besonders im Bodenschutz - ergänzende Normen zu setzen.
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3.1 Funktionen ländlicher Räume: Einordnung und Definitionen

Die Begriffe „Funktionen einzelner Räume“ und speziell „Funktionen ländlicher Räume“
werden in der Literatur allgemein sowie auch in der regionalpolitischen und neuerdings in
starkem Maße auch in der umwelt- und naturschutzpolitischen Diskussion sehr unterschied-
lich verwendet. Je nach Fachdisziplin und je nach Problemidentifikation werden dabei oft
sehr spezielle Inhalte mit diesem Begriff verbunden.

Aus naturwissenschaftlicher Perspektive und in der praktischen räumlichen Planung wird
dabei häufig unter dem Begriff „Funktionen ländlicher Räume“ die Eignung der gegebenen
Naturpotentiale eines Raumes für bestimmte Nutzungen verstanden. Aus den gegebenen
Naturgrundlagen lässt sich allerdings lediglich auf die potentielle Nutzungsfähigkeit schlie-
ßen. So kann z.B. ein Metall für unterschiedliche Zwecke, wie z.B. für die Herstellung von
Autos, Brücken, etc. genutzt werden. Das gleiche gilt für den Boden, für Wasser oder auch
für menschliches Know-how.

Aus ökonomischer Sicht kann man zunächst einmal vom Marktmechanismus zur Bestim-
mung der Funktionen ländlicher Räume ausgehen. Bei enger ökonomischer Auslegung wird
als Funktion des ländlichen Raums das bezeichnet, was sich am Markt durchsetzt, wofür also
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eine Nachfrage besteht, und was aus den Ressourcen des ländlichen Raums an Gütern und
Dienstleistungen bereitgestellt werden kann. Diese Funktionsbestimmung basiert aber nicht
nur auf den prinzipiellen Möglichkeiten (mögliche Bereitstellung bei den gegebenen Res-
sourcen, prinzipieller Bedarf und Wünsche der Verbraucher), sondern zieht zusätzlich die
Bereitschaft der Bevölkerung zum Konsumverzicht einerseits und die Kosten der Herstel-
lung (Verzicht auf andere Güterproduktion) andererseits in die Betrachtung ein. Die Funktio-
nen, wie sie sich durch den Marktmechanismus herausbilden, stellen zunächst einmal effizi-
ente Nutzungen dar. Viele Nutzungen, die zwar prinzipiell möglich sind und für die auch ein
Bedarf besteht, unterbleiben, weil entweder die Bereitschaft, dafür einen kostendeckenden
Preis zu zahlen, nicht gegeben ist, oder weil alternative kostendeckende Bereitstellungen
vorteilhafter sind (als z.B. Bananenherstellung in Deutschland). Aus diesem Grunde werden
z.B. periphere ländliche Räume mit hoher Wohn- und Freizeitqualität nicht in dem Maße für
Wohnzwecke genutzt (zu hohe Kosten des Pendelns zum Arbeitsplatz), wie dies vom Poten-
tial her möglich wäre.

Diese ökonomische und marktorientierte Betrachtung lässt aber Umwelteffekte und an-
dere öffentliche Güter außer acht. Dabei liefert uns der Marktmechanismus keine direkte
Hilfestellung. Die besondere Bedeutung ländlicher Räume wird aber häufig gerade durch
die Bereitstellung von Umweltfunktionen und anderen öffentlichen Gütern begründet. Hier
müssen entsprechende Ersatzverfahren als Ergänzung zum Marktmechanismus in die Be-
trachtung einbezogen werden. In der praktischen Regional- und Umweltplanung kommt
hierzu eine Reihe von Bewertungsverfahren zum Einsatz.

Vor diesem Hintergrund kann als „Funktion“ zunächst einmal eine „Aufgabe innerhalb des
Ganzen“1 verstanden werden. Die ländlichen Räume werden dann als ein Teil der ganzen
Gesellschaft betrachtet. Wir können daher mit dem Begriff „Funktionen ländlicher Räume“
zunächst einmal das kennzeichnen, was diese Räume für die Gesamtgesellschaft beitragen.
Damit wird auch deutlich, dass eine nähere Funktionsbestimmung für ländliche Räume nur
Sinn macht, wenn wir die anderen Teile des Gesamtraumes, nämlich die Ballungsgebiete, in
die Betrachtung einbeziehen2.

1 Das Deutsche Wörterbuch erläutert den Begriff Funktion wie folgt: „a) Aufgabe, Tätigkeit; b) Stellung,
Rolle, ´In welcher Form bist du hier?´; c) Tätigkeit, Aufgabe innerhalb eines Ganzen, ´Die Funktion der
Begleitmusik ist die Akzentuierung des filmischen Geschehens´“. BÜNTING, K.-D., Deutsches Wörterbuch,
Chur 1996.

2 Wir unterstellen dabei zunächst vereinfacht nur die beiden Kategorien Ballungsgebiete und ländliche
Räume (Stadt – Land - Erklärungsmuster). Dieses vereinfachte Stadt – Land – Muster dient zunächst in
abstrakter Form zur theoretischen Klärung typischer räumlicher Verflechtungen. Konkrete Regionen, z.B.
Landkreise, weisen dabei häufig sowohl die Charakteristika der Stadt wie des Landes auf. Die so typisierten
Verflechtungen liegen dann sowohl innerhalb der Region als auch in den Außenbeziehungen vor. Trotz
dieser Mischungen, wie sie besonders im Raumtyp „Regionen mit Verdichtungsansätzen“ zum Ausdruck
kommen, scheint die zunächst abstrahierende Betrachtung, die sich an den Extremen orientiert, nützlich.
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3.2 Herleitung von regionalen Funktionen aus dem Prozess der regionalen
Arbeitsteilung

In der historischen Entwicklung haben sich unter dem Einfluss der verschiedenen Stand-
ortfaktoren eine starke räumliche Konzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen und
eine Arbeitsteilung ergeben. Insbesondere im Zuge der Industrialisierung sind dabei Bal-
lungszentren entstanden bzw. ausgeweitet worden. Die räumlichen Strukturen sind zuneh-
mend differenzierter geworden. Dieser Prozess wurde durch die Schaffung eines vergrößer-
ten Wirtschaftsraumes in der EG bzw. EU gefördert und hat durch die Ausweitung des inter-
nationalen Handels sowie durch die Liberalisierung der Außenhandelspolitik zusätzliche
Impulse erhalten.

Für die weiteren Überlegungen zu den Funktionen ist es nun bedeutsam festzuhalten,
dass die wesentlichen Strukturveränderungen auf regionaler Ebene durch wirtschaftliche
Kräfte ausgelöst wurden und werden. Sicherlich spielen die politischen Rahmenbedingun-
gen und auch die grundlegenden Entscheidungen zur Infrastruktur eine prägende Rolle.
Aber die heute vorzufindenden regionalen Strukturen können kaum als das Ergebnis einer
bewussten Regional- und Landesplanung aufgefasst werden. Vielmehr hat die Landes- und
Regionalplanung eine eher begleitende und unterstützende Rolle gespielt.

Folge der gekennzeichneten Entwicklung einer zunehmenden regionalen Konzentration
und Arbeitsteilung ist eine zunehmende wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Regio-
nen. Diese wechselseitige Abhängigkeit lässt sich weiter konkretisieren, indem man den
Bedeutungsüberschuss bzw. das Bedeutungsdefizit der Leistungen und des Ressourcen-
und Umweltverbrauchs der einzelnen Räume spezifiziert. Als Funktion einzelner Räume
lässt sich dann in einer weiteren Annäherung – sowohl für städtische als auch für ländliche
Räume - definieren:

Funktion einer Region  = Bedeutungsüberschuss an gesellschaftlich erwünschten
Leistungen sowie an Ressourcenbereitstellung
und Umweltleistung (positive Umwelteffekte)

Für den güterwirtschaftlichen Bereich lässt sich der Bedeutungssaldo prinzipiell relativ
einfach ermitteln. Er kann aus der regionalen Produktion minus dem regionalen Verbrauch
berechnet werden und entspricht damit den regionalen Exporten bzw. Importen.  Wegen der
fehlenden regionalen Export- und Importstatistik ist jedoch eine empirische Erfassung nicht
so einfach möglich. Der so definierte Bedeutungsüberschuss von industriellen Ballungsge-
bieten (z.B. Automobilstandorte), von dienstleistungsorientierten Städten (z.B. Konzentrati-
on von Banken, kulturellen Einrichtungen) oder von ländlichen Gebieten (Nahrungsmittel-
rohstoffe) liegt damit unmittelbar auf der Hand. Wichtig ist, dass diesen Bedeutungsüber-
schüssen jeweils Regionen mit entsprechenden Bedeutungsdefiziten gegenüberstehen.
Diese Betrachtung verdeutlicht, dass damit auch die internationale Dimension eine ent-
scheidende Rolle spielt.

Bedeutungsüberschüsse oder -defizite liegen auch auf der Seite der Produktionsfaktoren
vor. Lediglich der Faktor Boden ist vollständig an den Standort gebunden. Kapital ist heute
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nicht nur interregional, sondern auch international mobil und kommt daher an den Standor-
ten und in den Branchen zum Einsatz, die die höchste Rendite versprechen. Die Mobilität
beim Faktor Arbeit hängt sehr stark von der Aggregationsebene der Betrachtung ab. Auf
großräumiger Ebene, etwa zwischen den EU-Ländern ist nach wie vor nur ein begrenzter
Arbeitskräfteaustausch zu verzeichnen. Hingegen finden auf kleinregionaler Ebene ausge-
prägte Pendlerbewegungen statt. Ein Großteil der ländlichen Räume zeichnet sich heute -
u.a. durch die Arbeitskräftefreisetzung aus der Landwirtschaft -  durch einen Bedeutungs-
überschuss an Arbeit aus, was zu Pendlerbewegungen in die nächstliegenden Städte und
Ballungsgebiete führt.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit spielt vor allem der Bedeutungsüberschuss bzw. das -defi-
zit in Bezug auf die Nutzung der verfügbaren natürlichen Ressourcen und Umweltmedien
eine zentrale Rolle. Hier kann als Grundmuster davon ausgegangen werden, dass in den
Ballungsräumen die natürlichen Ressourcen im Defizit sind, d.h. übernutzt werden. Die
Städte sind von sich aus kaum lebensfähig und stellen aus Sicht der Nutzung natürlicher
Ressourcen Parasiten dar (HABER 1993). Die Übernutzung bezieht sich auf alle wesentlichen
Umweltmedien, insbesondere Wasser, Luft, die Bodenfunktionen, Flora und Fauna sowie
auch den Klimaaustausch.

Den Verdichtungsräumen mit ihrer latenten Übernutzung der natürlichen Ressourcen
stehen die komplementären Funktionen ländlicher Räume gegenüber.  Das allgemeine Pro-
fil ländlicher Räume unterscheidet sich von dem der Verdichtungsräume durch die zentrale
Stellung der natürlichen Ressourcen. In ländlichen Räumen werden diese natürlichen Res-
sourcen im Gegensatz zu Ballungsgebieten nicht systembedingt und nicht grundsätzlich
übernutzt. Eine Übernutzung ist wegen der niedrigeren Bevölkerungsdichte und den daraus
resultierenden relativ geringen Nutzungsanforderungen der ländlichen Bevölkerung nicht
zwingend. Auch wenn partielle Übernutzungen (z.B. durch eine intensive Landbewirtschaf-
tung) vorliegen, gilt zunächst einmal als modellhafte Grundlage der prinzipielle Zusammen-
hang, dass städtische Räume systembedingt ihre natürlichen Ressourcen übernutzen bzw.
diese importieren müssen. Ländliche Räume verfügen dagegen über ungenutzte natürliche
Potentiale und können diese für die Kompensation defizitärer ökologischer Funktionen den
Ballungsgebieten bereitstellen.

Aus dieser Sicht von räumlicher Arbeits- und Funktionsteilung können wir nun die spezifi-
schen Funktionen ländlicher Räume präziser definieren:

Spezifische Funktionen = Bedeutungsüberschuss an natürlichen Ressourcen
ländlicher Räume und  ökologischen Ausgleichsleistungen zur Sicherung

der Funktions- und Überlebensfähigkeit der
Gesellschaft

Diese spezifische Definition des Begriffs „Funktionen ländlicher Räume“ stellt bewusst
auf den überregionalen Zusammenhang ab. Ebenso wie in Ballungsgebieten ist natürlich in
ländlichen Regionen selbst die Bereitstellung von Leistungen für die regionale Bevölkerung
bedeutsam und besonders prägend für die Erklärung der vorhandenen regionalen Aktivitä-
ten. Diese sogenannte Eigenversorgung prägt den interregionalen Funktionszusammenhang
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über die notwendigen Importe von Leistungen aus anderen Regionen. Als Gesamtfunktion
des ländlichen Raumes im Sinne der Funktionsfähigkeit räumlicher Einheiten können wir
daher definieren:

Gesamtfunktion = Leistungen für die + Überregionale Leistungen
ländlicher Räume regionale Bevölkerung (Spezifische Funktionen

ländlicher Räume)

Entscheidend für die weiteren Überlegungen, insbesondere bezüglich adäquater Steue-
rungsüberlegungen, ist nun die Frage, inwieweit Knappheiten bei der Erfüllung dieser Funk-
tionen auftreten. Dabei sind nicht nur die aktuellen Knappheiten, sondern wegen der lang-
fristigen ökologischen Prozesse (Anreicherungen und Verlagerungen von Schadstoffen, Irre-
versibilität von Verlusten an ökologischer Vielfalt) auch künftige Knappheiten und mögliche
Gefährdungen (Nachhaltigkeit im Sinne von Lebens- und Entwicklungsfähigkeiten für künf-
tige Generationen) in die Überlegungen einzubeziehen.

Die empirische Bestimmung dieser Funktionen ländlicher Regionen und ihres relativen
Knappheitsgrades bereitet erhebliche Probleme, da es sich dabei überwiegend um öffentli-
che Güter handelt, für die kein systematischer und systemimplementierter Koordinations-
mechanismus existiert. Entsprechend liegen auch nur partielle und lückenhafte statistische
Aufzeichnungen zu diesem Bereich vor. Wir müssen daher auf verfügbare Bewertungsansät-
ze für öffentliche Güter zurückgreifen, z.B. auf Nutzeneinschätzungen der Bevölkerung und
die gesellschaftlichen (Opportunitäts-) Kosten der Bereitstellung dieser öffentlichen Güter.

3.3 Bestimmungsfaktoren der Funktionserfüllung ländlicher Räume

Die Vielfalt der Funktionen, die ländliche Räume hervorbringen können, hängt von ihrer
jeweiligen Ausstattung mit Ressourcen ab. Die möglichen Leistungen einer Region werden
dann maßgeblich von der regionalen Ressourcenausstattung und dem Stand der Technik
bestimmt. In der regionalökonomischen Literatur wird für diesen Zusammenhang häufig der
Begriff Potential3 verwendet. Da der Begriff und auch darauf bezogene regionale Entwick-
lungsstrategien (wie z.B. Nutzung der endogenen Potentiale) eine gewisse Unschärfe auf-
weisen, wollen wir hier diesen Begriff nicht weiter verwenden, sondern direkt von regionaler
Ressourcenausstattung sprechen. Diese Ressourcenausstattung bestimmt maßgeblich die
Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen eines Raumes im Sinne einer räumlichen Kapazi-
tät, oder ökonomisch ausgedrückt: im Sinne der regionalen Transformationsebene. Die regi-
onale Ressourcenausstattung zeichnet sich durch eine gewisse Beständigkeit aus. Mittel- bis
langfristig kann sie aber verändert und beeinflusst werden. Negative Umwelteinflüsse verän-
dern dabei die Qualität der Ressourcen.

3 lat. potentia: Kraft, Vermögen, Wirksamkeit
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Es sollen folgende Gruppen von Ressourcen unterschieden werden:

� natürliche Ressourcen,

� soziokulturelle Ressourcen,

� sozioökonomische Ressourcen.

Bestimmend für die Nutzungen der regionalen Ressourcen sind die Bedürfnisse und
Wertvorstellungen der Menschen (Nutzungsansprüche) sowie die ökonomischen, techni-
schen und politischen Rahmenbedingungen (marktwirtschaftliche, politisch-administrative,
technologische und rechtliche Einflüsse). Die Entwicklungsdynamik der Raumnutzung ist
mit wechselseitigen Abhängigkeiten der Ressourcenausstattung und der Art und Intensität
ihrer Nutzung verbunden. Die künftigen Nutzungsansprüche an räumliche Ressourcen wer-
den im zunehmenden Maß von Bedürfnissen, die über die Befriedigung der Grunddaseins-
funktionen hinausgehen, oder von einer Ausdehnung der individuellen Bedürfnisse über die
Basisbedürfnisse hinaus bestimmt.  Mit steigendem Entwicklungsstand, speziell mit zuneh-
mendem Lebensstandard, wachsen auch die materiellen Bedürfnisse. Aus den unterschied-
lichen Ressourcenausstattungen und den differenzierten Nutzungsansprüchen ergeben sich
spezialisierte regionale Raumnutzungsmuster. Die räumliche Differenzierung der Funktio-
nen ist somit das Ergebnis sowohl der unterschiedlichen Ressourcenausstattungen der Regi-
onen als auch der Nachfrage des regionsinternen Nutznießerkreises und der überregionalen
bzw. gesamtgesellschaftlichen Nachfrage (Nutzungsansprüche anderer Regionen).

Die überregionale Funktionserfüllung, d.h. letztlich der Stoff- und Leistungsaustausch
zwischen Regionen, ist mit dem Postulat der Nachhaltigkeit durchaus konsistent, solange die
regionalen Potentiale nicht dauerhaft übernutzt bzw. mit Stoffen angereichert werden, die
die langfristige Nutzungsfähigkeit der Ressourcen gefährden. In einem Wirtschaftsraum mit
unterschiedlicher Bevölkerungs- und Siedlungsdichte bleibt die oft erhobene Forderung nach
„geschlossenen Stoffkreisläufen“ ein Mythos, der kaum eine tragfähige Grundlage für eine
nachhaltige Regionalentwicklung darstellen kann. Überregionale Austauschprozesse auf-
grund unterschiedlicher regionaler Funktionserfüllungen sind und bleiben existent und stel-
len eine wichtige Grundlage und Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung der regional
unterschiedlichen Ressourcenausstattungen dar.

3.4 Systematisierung und Bedeutung der Funktionen ländlicher Räume im Hinblick
auf eine nachhaltige Regionalentwicklung

Ausgehend von den vorangegangenen Überlegungen werden im Folgenden sieben we-
sentliche Funktionen ländlicher Räume unterschieden:

1. Produktions- und Versorgungsfunktion: Versorgung der Bevölkerung dieses Raumes und
anderer Räume mit Sachgütern und Dienstleistungen (auch auf indirektem Wege mög-
lich: Produktion von Vorleistungs- und Investitionsgütern).

2. Wirtschaftskraftfunktion: Schaffung von Beschäftigung und Einkommen.

3. Siedlungs- und Wohnfunktion: Standort für Wirtschaftsaktivitäten, Wohnungen und zuge-
hörige Infrastruktur.
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4. Freizeit- und Erholungsfunktion: Standort für Freizeit- und Erholungsaktivitäten mit beson-
derem Bezug zu Natur und Landschaft.

5. Entsorgungsfunktion: Aufnahme von Siedlungsreststoffen (z.B. Luftemissionen, Abfall,
Müll, Abwasser, Klärschlämme, Bodenaushub und Bauschutt) zwecks Endablagerung,
Recycling oder Weiterverwertung.

6. Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion: Wasser, Wasserspeicherung, Grundwas-
serneubildung, Klima, Luftfilterung und -austausch.

7. Biodiversitätsfunktion: Erhaltung der Vielfalt von Arten bei Fauna und Flora, insbesondere
bedrohter Arten.

Diese Systematik der Funktionen ländlicher Räume orientiert sich einmal an ihrer überre-
gionalen und gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und den bedeutsamen interregionalen
Verflechtungen. Bei allen sieben Funktionen sind sowohl private als auch öffentliche Güter
bzw. Dienstleistungen betroffen. Die unterschiedenen Funktionen stehen teilweise in ei-
nem komplementären, teilweise aber auch in einem konkurrierenden Verhältnis zueinander.
Je nach regionsspezifischen Bedingungen und politischer Gestaltung kann das gegenseitige
Verhältnis zwischen den Funktionen auch wechseln.

3.4.1 Produktions- und Versorgungsfunktion

Diese Funktion und die damit verbundene regionale Faktorallokation wird in klassischer
Weise über den Marktmechanismus gesteuert. Dies gilt für ländliche Räume ebenso wie für
Ballungsgebiete. Die privatwirtschaftlichen Allokationsentscheidungen, die die regionale
Güterproduktion und –versorgung steuern, werden also unmittelbar von den verschiedenen
Standortfaktoren beeinflusst. Die beobachtete Wirtschaftsstruktur kann damit als das Ergeb-
nis der komparativen Standortvorteile bzw. -nachteile bewertet werden. Allerdings werden
die Standortfaktoren selbst durch wirtschafts-, regional-, agrar- und umweltpolitische Aktivitä-
ten geprägt bzw. teilweise durch den Staat als öffentliche Güter bereitgestellt (Infrastruktur).
Von daher müssen die Produktions- und Versorgungsfunktion ländlicher Räume als das Ergeb-
nis natürlicher, wirtschaftlicher und politischer Standortbedingungen gesehen und diese in
die Überlegungen zur politischen Gestaltung regionaler Strukturen einbezogen werden.

Traditionellerweise war und wird die Produktionsfunktion ländlicher Räume mit der Land-
bewirtschaftung, der Erzeugung von Agrarrohstoffen und teilweise mit deren Verarbeitung
in Verbindung gebracht. Diese nach wie vor wichtige und die Landschaft prägende Funktion
ländlicher Räume hat jedoch kontinuierlich an wirtschaftlicher Bedeutung verloren (vgl. Ka-
pitel 4 in diesem Band). Die sektorale Produktionsstruktur ländlicher Gebiete unterscheidet
sich bei hoher sektoraler und regionaler Aggregation (z.B. Kreisebene, 3 Sektoren) kaum
noch von der in Ballungsgebieten. Bei stärkerer sektoraler und regionaler Differenzierung
treten allerdings durchaus größere Unterschiede in der Produktionsstruktur zwischen Bal-
lungsgebieten und ländlichen Regionen sowie insbesondere innerhalb der ländlichen Räu-
me untereinander hervor.

Inwieweit die Güter des produzierenden Gewerbes und auch die Dienstleistungen der
ländlichen Räume an die spezifischen Ressourcen dieser Räume gebunden sind, lässt sich
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kaum aus den vorhandenen statistischen Zahlen ableiten. Beim produzierenden Gewerbe
dürfte sicherlich nach wie vor die Rohstoffgebundenheit eine gewisse Rolle spielen (Agrar-
rohstoffe, Bergbau, Baumaterialien und Baugewerbe). Im Dienstleistungsbereich spielen u.
a. die regional- und ortsgebundenen Freizeit- und Tourismusaktivitäten eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus wird aber zunehmend deutlich (vgl. die Fallstudien in diesem Band), dass in
den ländlichen Regionen die gleichen Branchen angesiedelt sind wie in Ballungsgebieten
(Beispiel Autozulieferbranchen). Diese Produktionsleistungen in ländlichen Räumen kon-
kurrieren direkt mit entsprechenden Produktionsaktivitäten in Ballungsgebieten. Für die
Ansiedlung dieser Wirtschaftsaktivitäten wirken die gleichen Standortfaktoren wie in städti-
schen Gebieten; hier kommt es aus Sicht der ländlichen Gebiete darauf an, Standortvorteile
zu schaffen (weiche Infrastrukturfaktoren, Wohn- und Umweltqualität etc.), um im direkten
Wettbewerb mit den Ballungsgebieten bestehen zu können.

Für die künftige Entwicklung ländlicher Räume und die Gestaltung der Regionalpolitik
stellt sich damit die Frage, welche Vorteile produzierendes Gewerbe und der Dienstleis-
tungsbereich in ländlichen Räumen im Vergleich zu Ballungsgebieten haben, ob und
gegebenenfalls welche Konflikte zu anderen Funktionen der ländlichen Räume bestehen
und welche Bedeutung der Produktions- und Versorgungsfunktion der ländlichen Räume im
Rahmen einer nachhaltigen Gesamtentwicklung zukommen sollte. Diese Fragen münden in
Überlegungen zu den raumordnerischen Konzepten einer konzentrierten bzw. dezentralen
Wirtschaftsstruktur ein.

Aus Umwelt- und Naturschutzsicht lässt sich keine eindeutige allgemeine Beurteilung zur
räumlichen Allokation wirtschaftlicher Aktivitäten geben. Eine Reihe von Umweltproble-
men von Industrie- und Gewerbebetrieben scheinen in ländlichen Gebieten genau so gut
und z. T. besser lösbar (z. B. Abwasserprobleme, großflächige Kläranlagen, Biomüllverwer-
tung) als in Ballungsgebieten. Probleme dürften eher im Hinblick auf die Natur- und Land-
schaftsfunktionen sowie die Freizeit- und die Erholungsfunktion der ländlichen Räume beste-
hen. Auch aus ökonomischer Sicht ist eine pauschale Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer
Forcierung von Industrie und Dienstleistungen in Ballungs- bzw. ländlichen Gebieten schwer
möglich. Je nach Branchen und Regionen können die Standortvorteile oder auch -nachteile
überwiegen. Mit zunehmenden Bodenpreisen, Umweltauflagen, Verkehrsproblemen und
sinkenden Transportkosten gewinnen ländliche Räume für viele Branchen an Attraktivität.
Und mit zunehmender Bedeutung der modernen Kommunikations- und Informationstech-
nologien verlieren deren Standortnachteile an Bedeutung. Die vielfach höher eingeschätzte
Lebens- und Umweltqualität ländlicher Räume veranlasst z.T. Unternehmen, eine Ansied-
lung (z. B. von Zweigbetrieben) dort in Erwägung zu ziehen.

Im Zuge der weiter voranschreitenden Globalisierung ist für Unternehmen in ländlichen
Räumen ebenso wie in Ballungsgebieten ein stärkerer Wettbewerbsdruck erwartbar. Auf der
anderen Seite bieten sich aber auch neue Chancen. Eine gelegentlich behauptete generelle
einseitige Benachteiligung ländlicher Räume ist weder derzeit gegeben noch für die nähere
Zukunft absehbar.
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3.4.2 Wirtschaftskraftfunktion

Die Wirtschaftskraftfunktion ist quasi die Kehrseite der Produktions- und Versorgungs-
funktion, nämlich die Entstehung von Einkommen (Kaufkraft) und Beschäftigung als Folge
der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Nach den vorliegenden statistischen Infor-
mationen (BBR, 1998) sind etwa ein Viertel aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten in ländlichen Räumen (genauer in ländlichen Kreisen mit einer Bevölkerungsdichte unter
150 Einwohner je km2) tätig. Unter Einschluss der Selbständigen dürfte der Anteil der Er-
werbstätigen der ländlichen Räume etwas höher liegen. Da der Bevölkerungsanteil der länd-
lichen Räume größer ist, findet eine Nettopendlerbewegung aus diesen Räumen in die
Ballungsgebiete statt. Die Wirtschaftskraftfunktion der ländlichen Räume in der Bundesre-
publik reicht also insgesamt nicht aus, den dort lebenden Menschen ausreichend Beschäfti-
gung zu bieten.

Misst man die Wirtschaftskraft an der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, so treten
deutliche Unterschiede zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Gebieten - allerdings
auch zwischen den einzelnen ländlichen Gebieten - hervor. Dies liegt u.a. daran, dass eine
Reihe von Branchen mit vergleichsweise hoher Wertschöpfung (bestimmte Dienstleistun-
gen, Banken) mehr oder weniger an den Ballungsraum und die Städte gebunden sind. Bei
gleichen Branchen dürften die Wertschöpfungsunterschiede wesentlich geringer ausfallen.
Aus den aufgezeigten Zahlen kann daher nicht direkt auf Wettbewerbs- und Produktivitäts-
vorteile der Ballungsräume geschlossen werden.

Der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft ist in den meisten ländlichen Kreisen
nur noch gering. Wie eine Untersuchung der FAA verdeutlicht (BECKER 1997, S. 98), liegt bis
auf wenige Ausnahmen auch auf dörflicher Ebene die Beschäftigung in anderen Wirtschafts-
zweigen weit höher als in der Landwirtschaft.

Auch bei weiter fortschreitendem landwirtschaftlichem Strukturwandel sind in den meis-
ten Regionen kaum noch nennenswerte Rückkopplungen von der Landwirtschaft auf den
Arbeitsmarkt zu erwarten, weil der Beschäftigungsanteil der Landwirtschaft bereits sehr niedrig
ist. Für die Menschen in ländlichen Räumen dürfte der sektorale und regionale Strukturwan-
del in den übrigen Branchen von weitaus größerer Tragweite sein. Hier sind in der Tat auf-
grund der oben bereits erwähnten Globalisierungstendenzen, der Veränderungen in den
Kommunikations- und Informationstechnologien, der Automatisierungsbestrebungen in vie-
len Industriebranchen und anderer Faktoren künftig strukturelle Veränderungen erwartbar,
die eine größere Flexibilität in der Berufsausübung erfordern. Breite Ausbildung, Umschu-
lungen, Tätigkeitswechsel und z.T. auch räumliche Mobilität sind wegen der geringeren
Arbeitsplatzdichte in ländlichen Regionen daher mehr gefordert als in Ballungsräumen.

Konflikte zu den übrigen Funktionen treten vor allem durch eine Be- oder Verhinderung
von Investitionen auf (wie z.B. Vermeidung von Gewerbeansiedlungen zugunsten von z.B.
Freizeit- oder Naturschutzfunktionen), wodurch die Einkommens- und Beschäftigungslage
der Menschen in den betreffenden ländlichen Räumen negativ tangiert werden kann. Diese
Konflikte erfordern eine Abwägung der gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeiten einer
funktionellen räumlichen Arbeitsteilung mit den sozialen Belangen der Menschen in ländli-
chen Räumen. Eine akzeptable Konfliktentschärfung wird vielfach nicht ohne adäquate fi-
nanzielle Kompensationsmaßnahmen möglich sein.
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3.4.3  Siedlungs- und Wohnfunktion

Als Siedlungsraum spielen die ländlichen Räume ebenfalls eine besondere Rolle. Mehr
als 40 % der Bevölkerung der Bundesrepublik leben außerhalb von Stadtregionen. Besonde-
re Bedeutung für die Siedlungsfunktion kommen den Wohnkosten und einer Reihe qualita-
tiver Faktoren (Umweltqualität, Sicherheit, Freizeitqualität) im Vergleich zu verdichteten
Regionen und Städten zu. Für private Haushalte hat sich die Standortattraktivität ländlicher
Räume in den letzten Jahren tendenziell verbessert. Technischer Fortschritt (Kommunikati-
onstechnologien) und verbesserte Infrastruktur (Verkehrsanbindung) haben die Überwin-
dung des Raumes immer leichter werden lassen. Entfernungen spielen eine immer geringe-
re Rolle für die Standortentscheidung von Haushalten.

Ein weiterer Aspekt ist in den wachsenden Ansprüchen an die Umweltqualität im Wohn-
und Lebensumfeld zu sehen. Verdichtete Räume, insbesondere die Großstädte, können
diese Ansprüche immer weniger erfüllen. Die tendenziell wachsenden anthropogenen Be-
einflussungen und Gestaltungen in Ballungsräumen bei geringen und teilweise weiter ab-
nehmenden natürlichen Strukturelementen haben eine direkte und unmittelbar fühlbare
negative Rückkopplung auf die Menschen selbst. Die Stressfaktoren der urbanen Räume
und die geringere Umweltqualität dort führen zu einem Verlust an Attraktivität der Wohn-
funktion in Ballungsgebieten. Die Entwicklungen im Bereich von Freizeit und Erholung be-
günstigen ebenfalls die zunehmende Siedlungsfunktion ländlicher Räume. Der steigende
Anteil der Freizeit bedingt eine wachsende Bedeutung der Lebensraumqualität direkt am
Wohnstandort und dessen näherem Umfeld.

Eine Untersuchung der BBR (BBR 1999), in der die Wohnbevölkerung bezüglich des
bevorzugten Wohnstandortes befragt wurde, zeigt, dass etwa 2/3 der Bevölkerung außer-
halb der Großstadt und des Umlandes der Großstadt wohnen möchten. Dies verdeutlicht
den ausgeprägten Wunsch eines Großteils der Bevölkerung nach Wohnen in ländlichen
Gebieten (einschl. Klein- und Mittelstädte). Inwieweit solche Wunschvorstellungen künftig
verwirklicht werden können, hängt von einer Reihe von Faktoren ab (Kosten des Pendelns
und Transports, Ausbreitung der neuen Kommunikationstechnologien, Realisierung von Heim-
arbeitsplätzen etc.). Für die ländlichen Räume können sich aus dieser Tendenz neue Chan-
cen ergeben.

Die Siedlungsfunktion ländlicher Räume wird aber nicht nur durch eine zunehmende
Anzahl von Menschen und Haushalten in diesen ländlichen Räumen bestimmt, sondern ist
auch durch einen zunehmenden Flächenbedarf pro Person gekennzeichnet. Dieser steigen-
de Flächenbedarf ist in Verdichtungsräumen kaum noch zu realisieren. Der höhere Nut-
zungsdruck und die Nutzungsdiversität und -konkurrenz in städtischen Räumen führen zu
hohen Bodenpreisen. Die Baubesiedlung breitet sich entsprechend dem Bodenpreisgradi-
enten, der eine negative Korrelation zur Entfernung vom Zentrum aufweist, in immer ver-
dichtungsfernere Räume aus.

Nach den Angaben des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung differierten die
Baulandpreise 1994/95 zwischen 269 DM/qm (in hochverdichteten Agglomerationsräu-
men) und 53 DM/qm in ländlichen Räumen mit geringer Dichte. Dies entspricht bei einem
Baugrundstück von 500 qm immerhin einem Differenzbetrag von 108 000 DM. Der wirt-
schaftliche Anreiz, in ländlichen Gebieten zu bauen, ist damit evident.
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Das veränderte Standortverhalten privater Haushalte wirkt sich zunehmend auch auf die
Standortwahl von Unternehmen aus. Die Bedeutung der sogenannten „weichen Faktoren“
hat auch für Standortentscheidungen von Unternehmen zugenommen. So fanden STEINBERG

et al. (1991) in einer empirischen Untersuchung heraus, dass dem Standortfaktor „gesunde
Umwelt“ nach „Arbeitsproduktivität“ und „Arbeitskosten“ von Unternehmerseite hohe Be-
deutung zugemessen wird. Dies kann als eine indirekte Auswirkung der oben beschriebe-
nen Umwelt- und Freizeitansprüche interpretiert werden. Viele Unternehmen haben die
dargestellten Zusammenhänge erkannt und werben inzwischen in Stellenausschreibungen
mit der Lebensqualität (Freizeit und Umwelt) peripherer Unternehmensstandorte.

Eine spezifische Funktion könnten ländliche Regionen künftig durch die Bereitstellung
von Wohn- und Lebensraum für ältere Menschen im Ruhestand erbringen. Dabei könnten
auch die teilweise im Wege des wirtschaftsstrukturellen Wandels frei werdenden Gebäude-
kapazitäten genutzt werden. In verschiedenen ländlichen Gebieten zeichnen sich bereits
solche Tendenzen ab. Für ländliche Gebiete hätte dies zur Folge, dass zusätzliche Nachfrage
und Wirtschaftskraft entstehen würde, was gerade für Räume mit großen wirtschaftlichen
Standortnachteilen von Bedeutung sein könnte. Auch für die Städte würden sich dadurch
Vorteile ergeben, indem Wohnraum frei würde und die Wohnungspreise nachgeben wür-
den. Aus einer Reihe von Gründen, insbesondere der sozialen Verträglichkeit, kann und
sollte diese Funktion allerdings nicht zu stark die Wirtschaftskraft größerer ländlicher Gebiete
prägen, oder, anders ausgedrückt, ist es sicherlich nicht erstrebenswert, dass ländliche Gebie-
te zu „Altersheimen der Städte“ werden. Wenn man von dieser extremen Ausprägung ab-
sieht, verbleibt ein Spielraum, der die Aktivität „Wohnen älterer Menschen in ländlichen
Räumen“ attraktiv erscheinen lässt und die Wirtschaftskraft solcher Räume stärken kann.
Dazu ist aber analog zu den verschiedenen Maßnahmen zur Förderung der beruflichen
Mobilität eine aktive Förderung der Wohnmobilität notwendig. Derzeit wird diese Mobilität
steuerlich und finanziell eher behindert (z.B. durch die Grunderwerbssteuer beim Haus-
kauf).

Die vermehrte Siedlung in ländlichen Gebieten zeigt aber unter Einbeziehung der kom-
plementären Infrastruktur auch zunehmende Konflikte zu den Natur-, Landschafts- sowie
Freizeit- und Erholungsfunktionen. Auch der Landschaftswasserhaushalt und die Kontinuität
der Wasserstände der Flüsse werden durch die zunehmende Flächenversiegelung negativ
tangiert. Die Zersiedlung der Landschaft und die dadurch verursachte Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes sind weitere negative Begleiterscheinungen der zunehmenden Besied-
lung bestimmter ländlicher Räume, die hohe Ansprüche an die Regional- und Bauleitpla-
nung und deren Konfliktlösungsfähigkeit stellen.

3.4.4 Freizeit- und Erholungsfunktion

In einer verstädterten und funktionsgetrennten Gesellschaft spielt die Freiraumerholung
eine zunehmende Rolle. Die negativen Wirkungen des Stadtökosystems auf die Lebensqua-
lität seiner Bewohner (Verkehr, Lärm, Geruch, Schadstoffe, Kriminalität etc.) führen zu einem
steigenden Regenerationsbedarf in Form naturgebundener Erholung und Freizeitgestaltung.

Freizeit und Erholung betreffen dabei die ländlichen Räume einmal direkt im Sinne eines
Konsums von Natur, Landschaft und ländlicher Kultur und zum anderen als Standorte für
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Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Für Einrichtungen der genannten Art haben ländliche
Räume in der Vergangenheit an Attraktivität gewonnen, vor allem wegen der günstigeren
Bodenpreise und teilweise der günstigeren Verfügbarkeit von Arbeitskräften.  Vielfach er-
folgt auch eine Kombination von Freizeit-, Erholungs- und Sporteinrichtungen mit einem
besonderen Natur- und Landschaftserlebnis. Dadurch können Einrichtungen, die klassischer
Weise bislang überwiegend in den Städten vorzufinden waren, für ländliche Räume attraktiv
werden (z.B. Tennishalle oder Reithalle mit Angeboten zum Wochenendwandern für Fami-
lienmitglieder, Vergnügungsparks, Center-Parks, Schwimm- und Badezentren, Schönheits-
farmen).

Die Ergebnisse der empirischen Freizeitforschung zeigen in der Tat zunehmende Präfe-
renzen der Bevölkerung, insbesondere der städtischen Bevölkerung, in Richtung Freiraumer-
holung (BROCKSIEPER 1987). Auch das tatsächliche Verhalten der Erholungsuchenden lässt eine
Bevorzugung ländlicher Räume erkennen. Standorte mit Freizeit- und Sporteinrichtungen
genießen dabei eine entsprechend hohe Priorität bei der Auswahl als Freizeitziele. Das
Hauptaugenmerk der fachlichen Diskussion liegt aber heute auf dem Konflikt zwischen
Freizeit und Erholung einerseits und der teilweise damit einhergehenden negativen Beein-
flussung von Natur und Landschaft.

Das Gesamtproblem im Bereich Freizeit und Umwelt ist in vielen wissenschaftlichen
Untersuchungen auch neueren Datums thematisiert worden (STEMANN 1999). Grundlage für
die tatsächliche Ausprägung der Erholungs- und Freizeitfunktionen ländlicher Räume ist eine
geeignete naturräumliche Ausstattung, eine leistungsfähige Infrastruktur und nahegelegene
Verdichtungsräume mit entsprechender Nachfrage nach Erholungs- und Freizeitangeboten.
Deshalb ist auch bei generellen Empfehlungen, den Freizeit- und Erholungssektor in ländli-
chen Gebieten zu entwickeln, ohne Berücksichtigung der spezifischen regionalen Gege-
benheiten Vorsicht geboten.

Es ist wichtig, zwischen Naherholung und Tourismus auf dem Lande zu unterscheiden:

Mit Naherholung werden Kurzaufenthalte meist in der Umgebung von Ballungsgebieten
bezeichnet. Es handelt sich um Tagesausflüge, Sonntagsfahrten, Spaziergänge ins Grüne,
also um Kurzaufenthalte auf dem Lande zum Zwecke des Konsums von Natur und Land-
schaft. Allerdings wird das Angebot an „freier Natur“ wie Landschaftsästhetik, Ruhe und
Entspannung nicht honoriert. Naherholung stellt aber dennoch Ansprüche, wie z.B. vielfälti-
ge Landschaft, keine Geruchsbeeinträchtigung etc. Ein Ausgleich dieser nicht honorierten
Leistungen und Beschränkungen wird teilweise in sog. Umlandverbänden angestrebt. Ge-
nerell wäre eine Berücksichtigung der Naherholungsleistungen ländlicher Gebiete in einem
geeigneten Ausgleichssystem in Betracht zu ziehen.

Neben der Naherholung spielt der ländliche Tourismus, teilweise in Verbindung mit den
o.g. Freizeit-, Erholungs-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen, eine zunehmende Rolle.
Die meist mehrtägigen oder längeren Aufenthalte sind mit Übernachtungen, Verpflegung
und anderen Dienstleistungen in den davon betroffenen ländlichen Räumen verbunden. Es
wird also Wertschöpfung und Beschäftigung (Wirtschaftskraft) in diesen Räumen generiert.
Wegen der regionalwirtschaftlichen Bedeutung des ländlichen Tourismus (Gastronomie /
Hotelgewerbe / Freizeiteinrichtungen) haben die Kommunen in ländlichen Räumen diese
Funktionen schon bisher aus Eigeninteresse entwickelt und gefördert. Auch typische Bran-
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chen der ländlichen Räume wie die Landwirtschaft sind in diesem Bereich aktiv (Urlaub auf
dem Bauernhof). Es kann mithin festgestellt werden, dass diese Funktionen im Gegensatz
zur Naherholung prinzipiell über Marktmechanismen mit ergänzenden regional- und kom-
munalpolitischen Aktivitäten gesteuert werden. Darüber hinaus ist es den Kommunen durch
die mit Freizeit und Erholung verbundenen Infrastruktureinrichtungen und durch Betriebe in
kommunaler Trägerschaft teilweise möglich, selbst  Einkünfte zu erwirtschaften.

Zukünftig ergeben sich wahrscheinlich durch den steigenden Nutzungsdruck und die
damit verbundene Verschärfung des Konfliktes zwischen Freizeit und Umwelt eine Reihe
von Problemen für die betroffenen ländlichen Gebiete. Es gilt, Steuerungs- und Koordinati-
onsinstrumente zu finden, mit denen dieser Konflikt im Sinne einer nachhaltigen Raumnut-
zung entschärft werden kann. Das heißt, steigende Erholungsansprüche in ländlichen Räu-
men sollten, auch aus Eigeninteresse der betroffenen Regionen, nicht zur Abwertung oder
Zerstörung vorhandener naturräumlicher Potentiale führen. Mit der Landschaftsplanung ist
prinzipiell ein Instrument gegeben, das die notwendigen Maßnahmen zur Nutzung der
Landschaft ländlicher Räume und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen koordinieren
kann.

3.4.5 Entsorgungsfunktion

Die meist großräumige, regionale oder überregionale Verteilung von Schad- und Abfall-
stoffen stellt ökonomisch betrachtet externe räumliche Effekte (spillovers) dar. Aus Sicht der
Verdichtungsräume als primären Verursachern dieser Effekte ist die Transmission von Schad-
stoffen lebensnotwendig. Ohne ihre Verlagerung nach außen würden städtische Räume an
den Folgen ihres Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und der Belastungen der Umwelt-
medien kollabieren. Die steigenden Luftbelastungen während Inversionswetterlagen (Smog)
sind ein Beleg für diesen Zusammenhang. Die positive Korrelation zwischen der Dauer der
Inversionswetterlage und der Schadstoffkonzentration der Luft beruht auf den blockierten
Austausch- und Verdriftungsmechanismen. Man kann ländliche Räume mit ihrem hohen
Freiflächenanteil derzeit durchaus als notwendige Schadstoffsenken von Verdichtungsräu-
men betrachten.

Eine wichtige Funktion nehmen ländliche Räume auch bei der Abfallentsorgung ein. Grö-
ßere Mülldeponien befinden sich meist im Umland von größeren Städten. Für die Verbrin-
gung von Biomüll und Kompost sowie von Klärschlamm kommen auf landwirtschaftlich
genutzte Flächen im Sinne von Recycling neue Funktionen zu. Auf damit einhergehende
Konfliktpotentiale mit anderen Funktionen wird in Kapitel 4.5 dieses Bandes eingegangen.
Anders als bei der Entsorgung von Schadstoffen über die öffentlichen Umweltmedien Luft
und Wasser erfolgt bei klassischen Reststoffen (Abfällen) eine marktmäßige oder zumindest
über Verträge und Vereinbarungen geregelte Entsorgung und Ablagerung. Aus Sicht ländli-
cher Kommunen im Umfeld von Ballungsgebieten ergeben sich daraus teilweise attraktive
Einnahmemöglichkeiten. Dem stehen allerdings ökologisch relevante und langfristig wirksa-
me Belastungen sowie Konflikte mit den Freizeit- und Erholungsfunktionen und der daraus
stammenden Wirtschaftskraft gegenüber.
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3.4.6 Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion

Mit ökologischer Speicherfunktion bezeichnen wir die Fähigkeit des Landschaftshaushal-
tes, bestimmte Schwankungen von stofflichen Bewegungen bei den Umweltmedien auszu-
gleichen bzw. abzumildern. Als Regulationsfunktion wird die Fähigkeit der Filterung und des
Recyclings von belasteten Umweltmedien bezeichnet.

In Bezug auf die Speicher- und Regulationsfunktion der ländlichen Räume spielt Wasser
wohl die größte Rolle, wobei zu unterscheiden sind:

� Oberflächengewässer
- Quantität (Stabilisierung der Flußwasserstände)
- Qualität

� Grund- und Trinkwasser
- Quantität (Grundwasserneubildung)
- Qualität

Bei den Oberflächengewässern ist seit geraumer Zeit eine zunehmende Instabilität der
Wasserstände (Überschwemmungen, Niedrigwasserstände in Flüssen) festzustellen. Dies
hängt mit veränderten Klima- und Wetterverhältnissen und vor allem auch mit der zuneh-
menden Versiegelung von Freiflächen zusammen. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen ist
teilweise eine verringerte Wasserrückhaltefähigkeit festzustellen (bedingt durch größere
Schläge, zunehmende Mechanisierung und Bodenverdichtung), die zu unmittelbaren Was-
sereinträgen in die Flüsse und zu instabilen Flußwasserständen führt. Um die Flußwasserstän-
de zu stabilisieren, sind dementsprechend die verschiedenen Störungen des Landschafts-
wasserhaushaltes zu vermindern bzw. ergänzende Maßnahmen zu ergreifen (Teilentsiege-
lungen, Versickerung von Wasser von versiegelten Flächen, Erosionsschutz, gezielte Wasser-
rückhalteregelungen).

Im Gegensatz zur Quantität der Oberflächengewässer hat sich deren Qualität fast durch-
gehend verbessert. Partielle hohe Belastungen bestehen noch durch Belastungen aus inten-
siver Landwirtschaft (vgl. Kapitel 4.6 in diesem Band) sowie aufgrund unzureichender Kläran-
lagen. Spezielle Untersuchungen an Flußökosystemen zeigen, dass auch die Siedlungswas-
serwirtschaft bzw. die kommunale Abwasserreinigung signifikanten Einfluss auf die Gewäs-
sergüte haben (vgl. REGIERUNGSPRÄSIDIUM GIEß EN 1994). Nicht ausreichend gereinigte Abwäs-
ser aus Haushalten und Gewerbebetrieben gelangen in die Vorfluter, welche aufgrund der
dort häufig geringeren Leistungsfähigkeit der Kläranlagen in ländlichen Räumen besonders
empfindlich getroffen werden. Zusätzlich wird die Wasserqualität durch Schadstoffimmissi-
onen als Resultat wirtschaftlicher Aktivitäten in den verdichteten Räumen z.T. empfindlich
beeinträchtigt.

Die ausreichende Bereitstellung von Grundwasser hängt im Wesentlichen von der Grund-
wasserneubildungsrate ab, die je nach Art der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung vari-
iert (vgl. Kapitel 4.6 in diesem Band).

Derzeit findet ein einseitig gerichteter Export von Wasser aus ländlichen Gebieten in
städtische Räume statt. Dieses Abhängigkeitsverhältnis stellt ein Resultat der räumlichen
Funktionsteilung dar. Dabei kommt es verschiedentlich zur Übernutzung der Wasservorräte.
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Der Grundwasserhaushalt war insbesondere während der letzten Sommer in den Regionen
mit starkem Wasserexport empfindlich gestört (Hessisches Ried, Vogelsberg, Lüneburger
Heide, Harz). Entnahmen, die die durchschnittliche Regenerationsrate der Grundwasservor-
räte dauerhaft überschreiten, führen zu kritischen Situationen in den Ökosystemen solcher
Regionen und widersprechen den zentralen Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung.

Neben der Mengenproblematik sind die stofflichen Belastungen der Ressource Grund-
wasser bedeutsam. Auch hier spielen die Abwässer aus Industrie- und Wohngebieten sowie
die Belastungen durch die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle.

Es wird also deutlich, dass die Funktion der Wasserversorgung sowohl durch steigende
externe Ansprüche an die Quantität und Qualität als auch durch interne und externe Belas-
tungen ihrer Qualität und Quantität beeinflusst und z. T. gefährdet ist.

Für die Regulierung des Kleinklimas in den Städten spielen ländliche Räume mit ihrem
hohen Freiflächenanteil eine wichtige Rolle. In den Sommermonaten macht der Kaltluftaus-
tausch zwischen den versiegelten Flächen in der Stadt und dem umliegenden Freiland das
Klima in der Stadt erträglich.

Die Regulationsleistungen der ländlichen Räume bei den Medien Luft, Wasser und Klima
sind bislang nur wenig untersucht worden. Insbesondere fehlen Erkenntnisse darüber, wel-
chen Beitrag die verschiedenen Nutzungen zu dieser Funktion leisten. Diese Funktion ist
zweifacher Art. Einmal werden die Umweltmedien, die Landschaft und die Qualität und
Quantität der erzeugten Nahrungsmittel beeinflusst (negative externe Effekte der Ballungs-
räume). Beispiel sind etwa das Waldsterben, Ozonschädigungen bei Pflanzen, Schwerme-
tallbelastungen, Oberflächen- und Grundwasserverunreinigungen, sinkende pH-Werte durch
sauren Regen, Schwermetallfreisetzung in Sickerwasser bei niedrigen pH-Werten. Zum an-
deren kann das Ergebnis (z.B. die gereinigte Luft) als Leistung der ländlichen Räume betrach-
tet werden. Beide Betrachtungen hängen eng zusammen, wenngleich je nach Umweltme-
dium beiden Seiten eine unterschiedliche Bedeutung zukommen kann.

Die ökologische Speicher- und Regulationsfunktion ländlicher Gebiete steht in zahlrei-
chen Konflikten zu anderen Funktionen. Je bedeutsamer die Produktions- und Wirtschafts-
kraftfunktion der ländlichen Gebiete selbst ist, um so mehr wird die Speicher- und Regulati-
onsfunktion durch die ländlichen Räume selbst in Anspruch genommen und um so geringer
ist der Bedeutungsüberschuss für Ballungsräume. Landwirtschaftliche Produktionssysteme
können, wie in Kapitel 4.6 dargelegt, sowohl komplementäre Beziehungen (Grundwasser-
neubildung) als auch – je nach Art und Intensität der Flächennutzung – konkurrierende
Beziehungen (z.B. Nitratbelastung des Grundwassers) zur ökologischen Speicher- und Re-
gulationsfunktion aufweisen. Die Fähigkeit zur Speicherung und zur Neubildung von Grund-
wasser wird durch die starke Besiedlung zunehmend beeinträchtigt. Konflikte können sich
aber auch zu besonders ausgeprägten Freizeitaktivitäten und –einrichtungen ergeben. Dar-
über hinaus bestehen Konflikte und wechselseitige Beeinflussungen zwischen den verschie-
denen Speicher- und Regulationsfunktionen selbst.
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3.4.7 Biodiversitätsfunktion

Zur Biodiversitätsfunktion gehört neben der Vielfalt wildlebender Pflanzen und Tiere auch
der Vorrat an aktivem Samenpotential im Boden sowie die Vielfalt landwirtschaftlicher Kul-
turarten und traditioneller Haustierrassen. Wesentlicher Indikator für die Erfüllung der Biodi-
versitätsfunktion ist das Vorhandensein von überregionalem Maßstab seltener Pflanzen- und
Tierpopulationen. Wichtig dafür ist die Erhaltung oder Schaffung von Lebensräumen für
seltene oder vom Aussterben bedrohte Arten.

Die Entwicklung des vielfältigen Arten- und Biotoppotentials der ländlichen Räume in
Europa ist historisch eng mit der Landnutzung und den regional unterschiedlichen Nutzungs-
strukturen verbunden (vgl. Kapitel 4.7     in diesem Band). Heute ist der Beitrag ländlicher
Räume im Bereich zum Arten- und Biotopschutz wesentlich kritischer zu sehen. Im überwie-
genden Teil der dünnbesiedelten Räume hat die Arten- und Biotopvielfalt abgenommen.
Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und zunehmende überregionale Bela-
stungen durch atmosphärische Einträge (Stickstoffverbindungen und Säurebildner) haben zu
negativen Auswirkungen auf das Arten- und Biotoppotential geführt (vgl. KORNECK; SUKOPP

1988). Es kann daher in der aktuellen Situation von einer substantiellen Beeinträchtigung der
Biodiversitätsfunktion der ländlichen Räume gesprochen werden. Statt eines Ausgleichs von
Funktionsdefiziten in Stadtgebieten durch ländliche Räume muss inzwischen eher von einer
Verstärkung negativer Effekte bei der Arten- und Biotopvielfalt gesprochen werden. Eine
zentrale Rolle spielt dabei in städtischen Regionen der hohe Flächenverbrauch, der den
Freiflächenanteil stark reduziert. Der zunehmende Verlust der Arten- und Biotopvielfalt in
ländlichen Räumen ist dagegen im Wesentlichen auf die moderne Art der Landbewirtschaf-
tung zurückzuführen.

Das heute vorzufindende Arten- und Biotoppotential ist dabei nicht mehr ausschließlich
an die Freifläche und die land- und forstwirtschaftliche Produktion gebunden. Verschiedene
Arten haben sich an die städtischen Bedingungen angepasst und werden durch diese ver-
breitet. Teilweise haben Eingriffe in die Landschaft und Natur (z.B. Steinbrüche) erst Lebens-
bedingungen für bestimmte Arten geschaffen. Die spezifische Flora und Fauna in städti-
schen Gebieten stellt heute einen bedeutsamen Teil des gesamten Biodiversitätspotentials
dar.

Dennoch gilt auch noch heute, dass der Großteil der Arten und Biotope an die Freiflächen
in ländlichen Räumen gebunden ist. Entsprechend befinden sich auch die verschiedenen
Schutzgebiete zur Erhaltung der Biodiversität (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete,
Biosphärenreservate, Nationalparks, FFH-Gebiete) weit überwiegend in ländlichen Gebie-
ten. In der Summe kann daher auch noch heute von einem Bedeutungsüberschuss hinsicht-
lich der Biodiversität in ländlichen Gebieten gesprochen werden. Dies äußert sich auch in
der sog. Eingriffs-Ausgleichs-Regelung, bei der überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen zur Kompensation des Naturverlustes infolge von baulichen Eingriffen in Natur und
Landschaft herangezogen werden.

Die Biodiversitätsfunktion ländlicher Räume kann im Wesentlichen als eine Leistung (po-
sitiver externer Effekt) aufgefasst werden, auch wenn die Erbringung dieser Leistung infolge
veränderter ökonomischer Rahmenbedingungen und dadurch ausgelöster Bewirtschaftungs-
anpassungen in den letzten Jahren nachgelassen hat. Der Rückgang der Artenvielfalt muss
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dagegen als ein negativer Effekt moderner Landwirtschaft gesehen werden. An marginalen
Standorten, an denen aus Rentabilitätsgesichtspunkten die Landbewirtschaftung aufgege-
ben wird, finden, sofern nicht großflächige Pflegemaßnahmen zum Einsatz kommen, zu-
nächst einmal Sukzessionsprozesse statt, die dann im Laufe der Zeit zu einem Übergang zu
Wald führen. Auch unter den Bedingungen eines sich natürlich entwickelnden Waldes ist
aber meist eine wesentlich geringere Artenvielfalt festzustellen als bei landwirtschaftlicher
Nutzung.

Die Biodiversitätsfunktion steht mit beinahe allen anderen Funktionen in einer Konfliktsi-
tuation. Die Konflikte mit der Produktionsfunktion, der Wirtschaftskraft- und der Freizeitfunk-
tion liegen auf der Hand. Aber auch zur Entsorgungsfunktion und zur ökologischen Speicher-
und Regulationsfunktion bestehen überwiegend Konfliktbeziehungen. Für die Erfüllung der
Biodiversitätsfunktion ländlicher Räume ergeben sich folgende Gefährdungspotentiale:

� Schädigung und Verbrauch von biotischer Vielfalt durch wirtschaftliche Aktivitäten inner-
halb der Region, im Wesentlichen durch Landwirtschaft, Siedlung und Verkehr,

� Beeinträchtigung, Schädigung und Übernutzung regionaler natürlicher Ressourcen durch
Belastungen aus Ballungsgebieten (Einträge über Luft und Wasser).

3.5 Fazit

Wir haben einleitend den Begriff „Funktionen ländlicher Regionen“ als „Aufgabe inner-
halb des Ganzen“ oder „Beitrag zum Ganzen“ definiert.  Diese Begriffsauslegung beinhaltet
sowohl Leistungen, die für die Bevölkerung in den ländlichen Räumen selbst erbracht wer-
den als auch überregional bedeutsame Leistungen, d.h. Leistungen für andere ländliche
Regionen und für die Ballungsräume. Diese überregionalen Verflechtungen sind das Ergeb-
nis einer arbeitsteiligen Gesellschaft und werden künftig im Zuge der Globalisierung weiter
an Bedeutung gewinnen. Wegen der erwartbaren zunehmenden Differenzierung werden
auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen ländlichen Regionen größer. Die aufge-
zeigten Funktionen haben zwar in allen ländlichen Regionen eine gewisse Bedeutung, ihre
Ausprägung (der Funktionsmix) wird sich jedoch je nach Lage, nach den regionalen Ressour-
cen und nach den politischen Steuerungsmaßnahmen von Region zu Region unterscheiden.
Von regionaler Bedeutung ist vor allem die Wirtschaftskraftfunktion sowie die Siedlungs- und
Wohnfunktion. Überregionale Bedeutung kommt vor allem der Freizeit- und Erholungsfunk-
tion, der Entsorgungsfunktion, der ökologischen Speicher- und Regulationsfunktion und der
Biodiversitätsfunktion zu, wenngleich auch die Regionen selbst an diesen Funktionen partizi-
pieren.

Soweit die Funktionen im Sinne einer gesellschaftlichen Wohlfahrtsmaximierung nicht
oder nicht ausreichend über den Marktmechanismus gesteuert werden, sind staatliche
Steuerungsmaßnahmen (rechtliche Vorgaben, planerische Maßnahmen, ökonomische An-
reizinstrumente) notwendig. Auf sie wird im Kapitel 8 dieses Bandes eingegangen. Dabei
stellt sich die Frage, auf welcher regionalen Ebene die Zuständigkeiten und Entscheidungs-
kompetenzen angesiedelt werden können, bzw. umgekehrt, inwieweit bei gegebener Kom-
petenzaufteilung eine zufriedenstellende Problembewältigung erwartet werden kann. All-
gemein kann gesagt werden, dass Funktionen mit (überwiegend) regionalem Charakter



3. Gesellschaftliche Funktionen ländlicher Räume

43

auch auf regionaler Ebene gesteuert werden sollten. Insbesondere steht zu erwarten, dass
die exemplarisch genannten Konflikte zwischen einzelnen Funktionen auf regionaler Ebene
eher sachgerecht bewältigt werden können, da die Ausprägung der Konflikte regional sehr
unterschiedlich sein kann.

Überregional bedeutsame Funktionen wie die Biodiversitätsfunktion oder die Entsorgungs-
und die Freizeitfunktion werden dagegen aus Sicht der regionalen Entscheidungsträger al-
lein nicht im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsmaximierung gelöst, da bei ih-
nen Kosten und Nutzen in regionaler Hinsicht im Allgemeinen nicht bei den gleichen Wirt-
schaftssubjekten wirksam werden. Deshalb sind hier überregionale Maßnahmen (rechtliche
Maßnahmen, großregionale Planungen) bzw. entsprechende Ausgleichs- und Anreizmaß-
nahmen notwendig. Da vielfach die überregionalen Funktionen mit regionalen Funktionen
konkurrieren, spricht allerdings auch hier einiges dafür, die Entscheidungskompetenz auf
regionaler Ebene zu belassen bzw. zu verlagern und über entsprechende finanzielle Anreiz-
maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Funktionen unter regionalen Gesichtspunk-
ten zu stärken.
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ECKHART NEANDER

4. Bedeutung von Land- und Forstwirtschaft
für die Funktionen ländlicher Räume

Gliederung

4.1 Produktions- und Versorgungsfunktion

4.2 Wirtschaftskraftfunktion

4.3 Siedlungs- und Wohnfunktion

4.4 Freizeit- und Erholungsfunktion

4.5 Entsorgungsfunktion

4.6 Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion

4.7 Biodiversitätsfunktion

4.8 Zusammenfassung

Literatur

Im folgenden Kapitel wird anhand der in der Literatur und in amtlichen und anderen
Statistiken verfügbaren Informationen aufgezeigt, welche Bedeutung Land- und Forstwirt-
schaft für die Wahrnehmung der verschiedenen im vorigen Kapitel erörterten Funktionen
ländlicher Räume besitzen bzw. besitzen können.

4.1 Produktions- und Versorgungsfunktion

Land- und forstwirtschaftliche Rohprodukte gehören bis heute zu den als besonders
charakteristisch angesehenen Erzeugnissen ländlicher Räume. Die weitere Be- und Verar-
beitung der Rohprodukte zu Endprodukten durch die nahrungsmittel- bzw. holz- und pa-
pierverarbeitende Industrie findet infolge betrieblicher Konzentrationsprozesse bereits
zu höheren Anteilen außerhalb der ländlichen Räume statt als die Rohproduktion.

Zu den marktfähigen Dienstleistungen, die in landwirtschaftlichen, seltener in forstwirt-
schaftlichen Betrieben neben land- und forstwirtschaftlichen Rohprodukten hervorgebracht
werden, zählen neben der Direktvermarktung selbsterzeugter, teilweise weiterverarbeiteter
Rohprodukte insbesondere kommunale und Landschaftspflegearbeiten sowie Dienstlei-
stungen im Bereich von Beherbergung, Beköstigung und Betreuung von Feriengästen (vgl.
hierzu auch Abschnitt 4.4). Bis auf die letztgenannte Gruppe zielen diese Dienstleistun-
gen weit überwiegend auf Nachfrage aus dem Nahbereich.

Das kulturelle Erbe ländlicher Räume umfasst zwar u. a. ihre durch land- und
forstwirtschaftliche Nutzungen mitgeprägten Kulturlandschaften, historische Gebäude mit
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ehemaliger oder noch vorhandener land- und forstwirtschaftlicher Nutzung sowie Bräu-
che, die land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten bzw. Lebensbereichen entstammen;
doch inwieweit Potentiale dieser Art, soweit vorhanden, in die Versorgung der Bevölke-
rung mit Bildungs- und Kulturdienstleistungen wie z. B. Museen, Dorffeste u. a. Eingang
finden, hängt zum einen von ihrer (Wieder-)Entdeckung, Pflege und Präsentation durch
die örtliche - nicht notwendigerweise der Land- und Forstwirtschaft noch persönlich ver-
bundene - Bevölkerung und zum anderen von der örtlichen und überörtlichen Nachfrage
nach entsprechenden Kulturdienstleistungen ab. Unter sonst gleichen Bedingungen dürf-
te eine überörtliche Nachfrage am ehesten in verdichtungsnahen sowie in für den Ferien-
und Naherholungstourismus geeigneten ländlichen Räumen zu aktivieren sein.

Sieht man einmal davon ab, dass Landwirtsfamilien ehemals in der landwirtschaftli-
chen Produktion eingesetzte Gebäude- und Arbeitskapazitäten zwecks Erweiterung ihrer
Erwerbs- und Einkommensgrundlage vereinzelt auch in der Unterbringung und Betreu-
ung älterer oder/und pflegebedürftiger Personen einsetzen, so sind Land- und Forstwirt-
schaft an der Hervorbringung sozialer Dienstleistungen in ländlichen Räumen nicht betei-
ligt.

Die Bedeutung der Fähigkeit ländlicher Räume, ihre eigene Bevölkerung sowie die
Bevölkerung anderer, nicht ländlicher Räume mit selbst erzeugten Gütern und Dienst-
leistungen zu versorgen, hat mit dem Ausbau der Transportinfrastruktur und der tendenzi-
ellen Abnahme der relativen Transportkostenbelastung durch technische Fortschritte und
niedrige Energiepreise generell an Gewicht verloren. Gerade auch die Roh-, Zwischen-
und Fertigprodukte der Land- und Forstwirtschaft als für ländliche Räume typische Güter
werden zunehmend über Regions- und Ländergrenzen hinweg gehandelt; diese Entwick-
lung ist u. a. durch die Bildung eines gemeinsamen europäischen Marktes vorangetrieben
worden und wird durch die geplante Erweiterung der EU nach Ostmitteleuropa und den
Abschluss internationaler Abkommen zum Abbau von Handelsschranken (Uruguay-Run-
de im GATT, anstehende WTO-Verhandlungen) weiter gefördert. Hinzu kommt, dass die
Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohprodukte sich im Zuge betrieblicher
Konzentrationsprozesse vielfach mehr und mehr von den Orten ihrer Erzeugung entfernt
hat. Demgemäß verlieren die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen im Umland
der Verbrauchszentren tendenziell ihre Wettbewerbsüberlegenheit gegenüber denen in
peripheren Regionen bei der Versorgung der Verbrauchszentren. Für den Wettbewerb
um die Belieferung überregionaler Märkte gewinnen demgegenüber die Produktionsko-
sten und damit die Gunst der natürlichen Standortbedingungen und der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs- und Vermarktungsstrukturen an Gewicht.

Parallel zur Globalisierung der Handelsströme und des Warenangebots vollzieht sich,
teilweise als Folge sich ändernder Einstellungen und Verhaltensweisen, eine Differenzie-
rung der Verbrauchernachfrage im Hinblick auf bestimmte Produktmerkmale. Bei Nah-
rungsgütern betrifft dies insbesondere ihren gesundheitlichen Wert, ihre Frische, ihre Er-
zeugungs- und Verarbeitungsmethoden und ihre Herkunft, bei Produkten der Holzwirt-
schaft die beiden letztgenannten Merkmale. Soweit mit der räumlichen Herkunft von land-
und forstwirtschaftlichen Produkten andere positiv besetzte Produktmerkmale assoziiert
werden und diese sich in kaufkräftigen Verbraucherpräferenzen niederschlagen (vgl. u. a.
HAUSER 1994), kann bei solchen Produkten die Versorgungsfunktion ländlicher Räume für
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diese Räume selbst sowie für benachbarte Verdichtungsgebiete wieder stärker an Bedeu-
tung gewinnen.

4.2 Wirtschaftskraftfunktion

Für die Beschäftigungs- und Einkommensentstehungsfunktion ländlicher Räume, ihre
Wirtschaftskraftfunktion, besitzen Land- und Forstwirtschaft auf dreierlei Art Bedeutung:
a) durch die mit ihnen selbst unmittelbar verbundenen Beschäftigungs- und Einkommens-
entstehungseffekte, b) dadurch, dass sie Aktivitäten in den ihnen vor- und nachgelagerten
Wirtschaftsbereichen nach sich gezogen haben, mit denen ebenfalls Beschäftigung und
Einkommensentstehung verbunden sind, und c) insoweit, als Vorhandensein und Ausprä-
gung von Land- und Forstwirtschaft die Standortqualität und auf diese Weise die Standort-
entscheidungen von gewerblichen und Dienstleistungsunternehmen beeinflussen kön-
nen.

Zu a: Im Jahre 1996 belief sich die Zahl der Erwerbstätigen im Wirtschaftsbereich Land-
und Forstwirtschaft und Fischerei (LFF) in Deutschland auf rd. 945 Tsd., 2,7 % aller
Erwerbstätigen; davon entfielen 762 Tsd. (2,2 %) auf die Landwirtschaft, der Rest von 183
Tsd. (0,5 %) auf Forstwirtschaft und Fischerei zusammen. Die genannten Zahlen bleiben
allerdings hinter der Gesamtzahl aller im betreffenden Wirtschaftsbereich im Jahresver-
lauf voll- und teilzeitlich zu Erwerbszwecken tätigen Personen zurück, weil sie diejenigen
Personen nicht enthalten, die zusätzlich zu einem außerhalb des genannten Wirtschafts-
bereichs ausgeübten Hauptberuf nebenberuflich in der LFF beschäftigt sind und durch
die amtliche Statistik nicht erfasst werden. In den nach den siedlungsstrukturellen Kriteri-
en des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung als ländlich bezeichneten Land-
kreisen (Kreistypen 4, 7, 8 und 9) lag der Anteil der Erwerbstätigen in der LFF 1994 im
Durchschnitt bei 6,5 %, in den neuen Bundesländern bei nur 5,4 %. In nur 39 der 329
Landkreise betrug der Anteil der Erwerbstätigen in der LFF 1994 10 % und mehr, von
denen allein 24 in Bayern, sechs in Niedersachsen, je vier in Rheinland-Pfalz und Mecklen-
burg-Vorpommern und einer in Sachsen-Anhalt lagen und von denen 34 auf die sied-
lungsstrukturellen Kreistypen 7, 8 und 9 (ländliche Kreise in verstädterten Räumen und in
ländlichen Räumen) entfielen. Von ganz wenigen Ausnahmen (Weinbauregionen in Rhein-
land-Pfalz) abgesehen, scheint für die Höhe des Erwerbstätigenanteils in der LFF der Grad
der Entwicklung des sekundären und tertiären Sektors größere Bedeutung zu besitzen als
Produktivität und Beschäftigungsintensität in der LFF selbst. Zwischen 1985 und 1994 hat
sich die Zahl der Erwerbstätigen in der LFF im früheren Bundesgebiet um fast ein Drittel
verringert; in den neuen Bundesländern vollzog sich dieser Rückgang seit 1990 noch er-
heblich rascher, allein bis Ende 1991 um fast zwei Drittel.

Der Beitrag des Wirtschaftsbereichs LFF zur Bruttowertschöpfung der Bundesrepublik
Deutschland betrug 1996 mit 37,5 Mrd. DM 1,1 %. Im vorgenannten Beitrag ist nur der
Wert der Erzeugung land-, forst- und fischwirtschaftlicher Produkte i. e. S. nach Abzug der
verbrauchten Vorleistungen enthalten, nicht dagegen der Wert anderer Güter und
Dienstleistungen, die von den im betreffenden Wirtschaftsbereich Erwerbstätigen außer-
dem noch hervorgebracht werden, wie z. B. Dienstleistungen im Fremdenverkehr, in der
kommunalen Ver- und Entsorgung u. ä. Im früheren Bundesgebiet entfielen 1993 von der
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Bruttowertschöpfung der LFF rd. 82 % auf die Landwirtschaft, 14 % auf die Fischerei und
nur 4 % auf die Forstwirtschaft; für das gesamte Bundesgebiet liegen neuere Zahlen nicht
vor. Ähnlich wie die Anteile der LFF an der Erwerbstätigkeit weisen auch deren Beiträge
zur Bruttowertschöpfung in den ländlichen Kreisen deutlich höhere Werte auf als im Durch-
schnitt des Bundesgebiets.

Zu b: Den der Land- und Forstwirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen
werden im Allgemeinen die inländischen Lieferanten von Vorleistungen und Investitions-
gütern der Land- und Forstwirtschaft, die inländischen Verarbeiter von Produkten der Land-
und Forstwirtschaft sowie der dazwischen tätige inländische Handel zugerechnet. Der
Versuch einer eindeutigen Abgrenzung der zugehörigen Branchen und Unternehmen
stößt allerdings auf erhebliche Schwierigkeiten, da die Mehrzahl der Unternehmen ne-
beneinander Produkte hervorbringt bzw. Rohstoffe und Zwischenprodukte verwendet,
die in höchst unterschiedlichem Maße funktionale Beziehungen zur Land- oder Forstwirt-
schaft besitzen. Darüber hinaus weist auch der Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit
der zugehörigen Unternehmen von der inländischen Land- und Forstwirtschaft als deren
Lieferanten oder/und Abnehmer große Unterschiede auf, da ja Betriebsmittel für die Land-
und Forstwirtschaft und land- und forstwirtschaftliche Rohprodukte sowohl importiert als
auch exportiert werden. Auf der regionalen und noch weit mehr auf der lokalen Ebene
haben sich die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen der Land- und Forstwirtschaft
und den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen im Zuge betrieblicher Konzen-
trations-, Spezialisierungs- und Diversifikationsprozesse teilweise noch weit stärker gelok-
kert als auf der sektoralen Ebene, was u. a. in Transporten von land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsmitteln, Roh- und Zwischenprodukten über weite Entfernungen innerhalb
des Bundesgebiets und darüber hinaus sichtbar wird. Aus den genannten Gründen dür-
fen die ohnehin nur für Teilbereiche und lückenhaft verfügbaren Informationen über Be-
schäftigung und Einkommensentstehung in den der Land- und Forstwirtschaft vor- und
nachgelagerten Wirtschaftsbereichen nicht als in vollem Umfang direkt durch die Land-
und Forstwirtschaft in der jeweiligen Region induziert interpretiert werden.

Im Jahre 1994 waren in Unternehmen des Wirtschaftszweigs Nahrungs- und Genussmit-
tel insgesamt rd. 835 Tsd. Beschäftigte und in Unternehmen des Wirtschaftszweigs Holz-,
Papier- und Druckgewerbe rd. 918 Tsd. Beschäftigte, jeweils ca. 3 % aller versicherungs-
pflichtigen Beschäftigten, tätig. In beiden Teilbereichen werden allerdings zu mehr oder
weniger großen Anteilen auch andere als im Inland erzeugte land- und forstwirtschaftli-
che Rohprodukte verarbeitet. In den als ländlich bezeichneten Kreisen des früheren Bun-
desgebiets betrugen die entsprechenden Anteile 1994 bei Nahrungs- und Genussmitteln
rd. 4,7 % und bei Holz, Papier und Druck rd. 5,5 %; sie wiesen bei den Erstgenannten
eine gewisse Konzentration der Beschäftigung in den ländlichen Kreisen großer Verdich-
tungsräume, dagegen in der Holzindustrie - weniger in der Papier- und Druckindustrie - in
den weniger dicht besiedelten ländlichen Kreisen auf, wo sie seit 1991 auch relativ zuge-
nommen haben.

Für zwei relativ dünn besiedelte ländliche Kreise liegen Ergebnisse einer Schätzung der
Anteile der in der Land- und Forstwirtschaft und den wichtigsten ihr vor- und nachgelager-
ten Wirtschaftsaktivitäten (ohne Holzverarbeitung) beschäftigten Personen an der Ge-
samtzahl aller Beschäftigten von 1970 bis 1990 sowie einer Projektion derselben für 2000
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vor (SCHÄKEL 1996). Die Prozentanteile an der Gesamtzahl der Beschäftigten belaufen sich
danach auf

Die Zahlen zeigen, dass die Beschäftigung in den der Land- und Forstwirtschaft vor-
und nachgelagerten Wirtschaftsaktivitäten sowohl absolut als auch relativ wesentlich langsa-
mer abgenommen hat als in der Land- und Forstwirtschaft selbst und diese inzwischen
mehr oder weniger deutlich übertrifft.

Zu c: Land- und Forstwirtschaft zusammen beanspruchten in Deutschland 1997 rd.
83 % der gesamten Bodenfläche, wovon rd. zwei Drittel auf Landwirtschafts- und ein
Drittel auf Waldflächen entfielen. Sie prägen damit das Bild vieler Landschaften maßgeb-
lich. Nur in den Kernstädten der großen Verdichtungsräume lag der Flächenanteil von
Land- und Forstwirtschaft mit unter 50 % wesentlich niedriger. Im Vergleich zum Flächen-
anteil der Land- und Forstwirtschaft ist der Anteil landwirtschaftlich genutzter Gebäude
selbst in kleinen Ortschaften ländlicher Räume wesentlich niedriger. Allerdings können
ehemals oder nach wie vor landwirtschaftlich genutzte Gebäude innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften das Ortsbild und in Streusiedlungen auch das Landschaftsbild positiv
oder negativ beeinflussen. Insoweit sind Land- und Forstwirtschaft von Bedeutung für das
Erscheinungsbild und den Zustand des Umfeldes von Wirtschaftsunternehmen und kön-
nen auf diesem Wege deren Standortentscheidungen (Zuzug bzw. Verbleib vs. Fortzug
bzw. Nichtzuzug in ländliche Räume) mit beeinflussen.

In einer 1991 durchgeführten Befragung von Unternehmen in den ländlichen Kreisen
Emsland und Werra-Meißner zur Bewertung ihrer jeweiligen Standorte wurde dem Faktor
„intakte Umwelt“ nach den Faktoren Verkehrsanbindung, Vorhandensein qualifizierter
Arbeitskräfte, Energiekosten, Zusammenarbeit mit Behörden und privates Dienstleistungs-
angebot relativ häufig (LK Emsland 80 %, LK Werra-Meißner 70 % der Befragten) Bedeu-
tung beigemessen (SCHROERS 1995); ob bei dieser Bewertung Land- und/oder Forstwirt-
schaft als umweltprägende Standortfaktoren eine Rolle gespielt haben, ist nicht festzustel-
len. Im Landkreis Vechta, einer in extremem Maße durch intensive Tierhaltung in Großbe-
ständen mit entsprechenden Umweltwirkungen charakterisierten Region, wurde Mitte
der achtziger Jahre in Gesprächen mit Unternehmen von diesen die Auffassung geäußert,
dass aus der Sicht von Angehörigen des Managements das durch „Massentierhaltung
und Gülle“ verursachte negative Image der Region einen negativen Standortfaktor dar-
stelle (JUNG 1986). Dessen ungeachtet wies der LK Vechta in den achtziger und frühen
neunziger Jahren weit überdurchschnittliche Zuwachsraten an Beschäftigten auf (WIND-
HORST 1996).
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Zwischen Land- und Forstwirtschaft und anderen Wirtschaftsaktivitäten kann es
selbstverständlich auch zu Konflikten kommen (vgl. hierzu u. a. NEANDER 1995). Mögliche
Konfliktfelder sind u. a.:

� Flächennutzung: Die Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen
für Gewerbeflächen und Rohstoffabbau, den Ausbau der Verkehrs- und Versorgungs-
infrastruktur sowie die Unterschutzstellung von Biotopen, aber auch im Zuge von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen für andernorts erfolgte Eingriffe in Natur und Landschaft,
schmälert die wirtschaftliche Existenzgrundlage land- und forstwirtschaftlicher Unter-
nehmen und kann deren künftige Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere dann be-
einträchtigen, wenn diese die betreffenden Flächen bisher als Pächter bewirtschaftet
haben oder als Eigentümer keinen den Flächenverlust voll kompensierenden Verkaufs-
erlös für sie zu erzielen vermögen (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3c).

� Emissionen: Staub- und gasförmige Emissionen gewerblicher Unternehmen können die
land- und forstwirtschaftliche Produktion auf benachbarten Flächen beeinträchtigen;
andererseits können Emissionen aus der Tierhaltung die in benachbarten Unterneh-
men tätigen Menschen belästigen, und Nährstoffausträge aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen können Grund- und Oberflächengewässer belasten.

� Verkehrsbehinderung: Durch gewerbliche und Dienstleistungsunternehmen verursachte
Verkehrsströme können land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen den Zugang zu
ihren Wirtschaftsflächen erschweren, wie andererseits land- und forstwirtschaftliche
Transporte den Verkehr von und zu gewerblichen Unternehmen behindern können.

Das Konfliktpotential dürfte cet. par. mit zunehmender Intensität der Raumnutzungen
durch die beteiligten Wirtschaftszweige und mit abnehmender räumlicher Distanz zwi-
schen ihnen wachsen und im Allgemeinen in ländlichen Gebieten im Umland von Agglo-
merationen und größeren zentralen Orten am höchsten sein. Es lässt sich in vielen Fällen
nur durch vorbeugende planerische Funktionstrennung begrenzen.

4.3 Siedlungs- und Wohnfunktion

Für die Siedlungsfunktion ländlicher Räume, nämlich die Bereitstellung von Flächen für
Wohnen, Wirtschaften und Verkehr, besitzen Land- und Forstwirtschaft ebenfalls in mehrfa-
cher Hinsicht Bedeutung, nämlich a) indem die in der Land- und Forstwirtschaft Erwerbstäti-
gen zusammen mit ihren Haushaltsangehörigen einen Teil der Wohnbevölkerung und die
von ihnen für Wohn- und Wirtschaftszwecke genutzten Gebäude einen Teil des Gebäu-
debestands der ländlichen Räume bilden, b) insoweit, als das Vorhandensein und die
Ausprägungen von Land- und Forstwirtschaft Einflüsse auf die Wohnstandortentscheidun-
gen der Bevölkerung, aber auch auf Standortentscheidungen von Unternehmen (vgl. Ab-
schnitt 4.2c) zugunsten bzw. zu Lasten der ländlichen Räume ausüben und c) indem für
Siedlungszwecke i. w. S. direkt und indirekt bisher land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flächen Verwendung finden.

Zu a: Die haupt- und nebenberuflich in landwirtschaftlichen Betrieben (einschließlich
deren Haushalten) beschäftigten Personen und deren Familienangehörige ohne eigene
Erwerbsquelle ergaben nach den Ergebnissen der repräsentativen Arbeitskräfteerhebun-
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gen für 1995 in Deutschland eine Zahl von ca. 2,0 - 2,1 Millionen, 2,4 - 2,6 % der Gesamtbe-
völkerung. Eine Aufgliederung der Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebungen auf ländliche
Räume verschiedener Typen ist nicht möglich, doch ist zu vermuten, dass die Bevölkerungs-
anteile der Land- und Forstwirtschaft mit ihren Erwerbstätigkeitsanteilen korrelieren. Für
die Forstwirtschaft liegen vergleichbare Zahlen nicht vor.

Mit der Abnahme der Zahl der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft ging in
weiten Teilen der ländlichen Räume des früheren Bundesgebiets keine entsprechende
Abwanderung von Personen aus ihren bisherigen Wohnorten einher. Anders verhielt es
sich in vielen der extrem strukturschwachen ländlichen Räume der neuen Bundesländer,
die mit dem sprunghaften Rückgang der Beschäftigung in Land- und Forstwirtschaft ab
1990 auch deutliche Abwanderungstendenzen aufwiesen.

Auch der Umfang der landwirtschaftlichen Gebäudenutzung als Bestandteil der Sied-
lungen ländlicher Räume ist deutlich zurückgegangen. Die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe hat im Zeitraum zwischen 1979 und 1991 im früheren Bundesgebiet um durch-
schnittlich 2,4 % pro Jahr und zwischen 1991 und 1995 um durchschnittlich 3,2 % pro
Jahr abgenommen. Mindestens um dieses Maß hat sich hier auch die landwirtschaftliche
Nutzung von Gebäuden verringert. In den neuen Bundesländern hat die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe aufgrund der Wieder- bzw. Neugründung landwirtschaftlicher
Einzelunternehmen seit 1990 dagegen zugenommen, im Zeitraum von 1991 bis 1995 um
über 17000 Betriebe bzw. 24 % jährlich. Dieser Prozess hat sich inzwischen allerdings
erheblich abgeschwächt und wird voraussichtlich bald weitgehend zum Erliegen kom-
men.

Tatsächlich ist die landwirtschaftliche Nutzung von Gebäuden im Gefolge der Über-
nahme technischer Neuerungen (u. a. Mähdrusch statt Hofdrusch, strohlose Aufstallungs-
verfahren), Veränderungen der Bodennutzung (u. a. Rückgang des Kartoffelanbaues) und
der Abnahme des Anteils der Betriebe mit Viehhaltung noch stärker zurückgegangen als
die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe. So hat sich im früheren Bundesgebiet der An-
teil der viehhaltenden Betriebe an der Gesamtzahl aller landwirtschaftlichen Betriebe von
84 % 1979 auf 73 % 1995 verkleinert. Ein Teil der verbliebenen viehhaltenden Betriebe
hat zum Zwecke der Aufstockung ihrer Viehbestände Erweiterungen vorhandener Ge-
bäude vorgenommen oder Neubauten erstellt und insoweit die landwirtschaftliche Ge-
bäudekapazität vergrößert; doch sind im Zuge dieser Wachstums- und Modernisierungs-
prozesse zugleich vielfach Altgebäude ohne Nachfolgenutzung freigesetzt worden. In
den neuen Bundesländern sind zahlreiche landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude bereits
im Zuge der Devastierung und Kollektivierung der landwirtschaftlichen Betriebe unge-
nutzt geblieben und, soweit sie nicht für die private Viehhaltung der LPG-Mitglieder Ver-
wendung fanden, teilweise verfallen, und die von den LPG und VEG meist an neuen Stand-
orten errichteten neuen Wirtschaftsgebäude haben nach 1990 - u. a. wegen ungünstiger
arbeitswirtschaftlicher Eigenschaften und wegen des rapiden Abbaues der Viehbestände
- nur teilweise ihre bisherige Nutzung behalten bzw. eine neue gefunden. Allein im Zeit-
raum 1989 bis 1991 ist hier der Bestand an Rindern, Schafen und Schweinen um rd. 46 %
und danach bis 1995 um weitere 13 % geschrumpft, 1995 betrug hier der Anteil der vieh-
haltenden an allen landwirtschaftlichen Betrieben ebenfalls nur noch 76 %. Da im be-
trachteten Zeitraum in fast allen Ortschaften in ländlichen Räumen neue Wohngebäude



4. Bedeutung von Land- und Forstwirtschaft für die Funktionen ländlicher Räume

52

und teilweise auch Gebäude für gewerbliche, Handels- und Dienstleistungstätigkeiten
errichtet worden sind, ist der Anteil landwirtschaftlich genutzter Gebäude am Ge-
bäudebestand in ländlichen Räumen noch deutlich rascher zurückgegangen als ihre An-
zahl.

Zu b: Im Binnenwanderungsverhalten der Bevölkerung manifestiert sich ihre Einschät-
zung der relativen Lebensqualität in den jeweiligen Zuwanderungs- im Vergleich zu den
Abwanderungsregionen. Zu den die Lebensqualität bestimmenden Faktoren gehören
neben der Verfügbarkeit und Qualität von Beschäftigungsmöglichkeiten und der Erreich-
barkeit von Versorgungseinrichtungen das Angebot und die Kosten von Mietwohnungen
und von Wohneigentum sowie das Wohnumfeld. Dass fortdauernde Wanderungen in die
gleiche Richtung die Lebensqualität in den Zu- und Abwanderungsregionen selbst beein-
flussen, liegt auf der Hand.

In den alten Bundesländern haben die ländlichen Räume bereits seit den achtziger
Jahren Zuwanderungsgewinne zu Lasten der Kernstädte erzielt; diese waren am höch-
sten in den ländlichen Kreisen im Umland der großen Agglomerationen, mit weitem Ab-
stand gefolgt von den ländlichen Kreisen verstädterter Räume und den ländlich geprägten
Räumen. In den neuen Bundesländern erleiden die ländlichen Räume hingegen bereits
seit geraumer Zeit Abwanderungsverluste zugunsten der stärker verdichteten Regionen;
gleichzeitig hat wie in den alten Bundesländern eine Abwanderung der Bevölkerung aus
den Agglomerationskernen ins Umland eingesetzt (vgl. u. a. BÖLTKEN u. a. 1997).

Land- und Forstwirtschaft üben über die Nutzung von Flächen und Gebäuden Einflüs-
se auf das Erscheinungsbild ländlicher Räume aus und wirken damit positiv oder negativ
auf die Qualität ihrer Wohnfunktion ein. Zu den von Bewohnern und potentiellen Zuwan-
derern eher als positiv empfundenen Einflüssen von Land- und Forstwirtschaft auf das
Wohnumfeld ländlicher Räume dürften vor allem ein vielgestaltiges, nicht monoton wir-
kendes Landschaftsbild, eine hinreichende Erschließung der Landschaft durch Wirtschafts-
wege sowie gepflegte Wirtschaftsgebäude, zu den eher als negativ empfundenen bei-
spielsweise Lärm- und Geruchsemissionen im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher
Tierhaltung in geschlossenen Ortschaften sowie bei der Ausbringung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln in Ortsnähe gehören.

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit das Vorhandensein und die Ausprägungen von
Land- und Forstwirtschaft von der Bevölkerung ländlicher Räume tatsächlich wahr-
genommen werden und für Wohnstandortentscheidungen eine Rolle spielen, können lei-
der nur sehr wenige empirische Untersuchungen herangezogen werden. Befragungen
einer Stichprobe von Einwohnern in 10 ehemals kleinbäuerlichen Dörfern im früheren
Bundesgebiet sowie vier Dörfern in den neuen Bundesländern im Jahr 1994 ergaben,
dass etwas über 50 % der befragten „landwirtschaftsnahen“ (d. h. haupt- oder nebenbe-
ruflich in der Landwirtschaft tätigen Personen) und 25 % der befragten übrigen Einwoh-
ner der Landwirtschaft im Ort eine große Bedeutung beimaßen. Über 80 % der befragten
„landwirtschaftsnahen“ und über 50 % der befragten übrigen Einwohner stimmten der
Aussage zu, die Landwirte im Ort erhielten die Landschaft, während nur 6 % der befrag-
ten „landwirtschaftsnahen“ und 16 % der befragten übrigen Personen die Aussage bestä-
tigten, die Landwirtschaft im Ort belaste die Umwelt stark. Andererseits gaben 6 - 8 %
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der „landwirtschaftsnahen“ und 10 - 15 % der übrigen Befragten an, sich öfters durch die
Landwirtschaft im Ort belästigt zu fühlen, wobei Belästigungen durch Güllegeruch, Unge-
ziefer, Spritzmitteleinsatz und verschmutzte Straßen besonders häufig genannt wurden
und die Befragungsergebnisse zwischen den Erhebungsorten stark variierten. Immerhin
22 % der befragten „landwirtschaftsnahen“ und 11 % der befragten übrigen Einwohner
sprachen sich für eine räumliche Trennung der landwirtschaftlichen Betriebe von den dörfli-
chen Wohngebieten aus (NEANDER, LORENZ, GÜNTHER 1995; BECKER 1997, S. 171ff.). In einer
Befragung von rd. 370 Einwohnern von Ortschaften des Lahn-Dill-Berglandes, einer durch
kleinbetriebliche Landwirtschaft unter ungünstigen Standortbedingungen mit Tendenz
zum Brachfallen bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen charakterisierten Region, wurde
den Feststellungen, die Landwirtschaft sei ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und
sie pflege und erhalte die Landschaft, von der überwiegenden Mehrzahl der Befragten
zugestimmt, wobei sich keine signifikanten Unterschiede zu den Antworten von Befrag-
ten in den Städten Wetzlar und Gießen zeigten; eine Gefährdung der Landschaft wurde
von den Befragten allerdings weit stärker in Verkehr und Siedlung als in der Aufgabe der
Landwirtschaft gesehen. Sowohl ein Brachfallen als auch eine stärkere Intensivierung der
hier bisher relativ extensiv betriebenen Landwirtschaft wurden von der Mehrzahl der Be-
fragten als unerwünscht bezeichnet (CORELL 1994). In einer schriftlichen Befragung von
170 Haushalten in der gleichen Region zeigte sich, dass die weitaus überwiegende Mehr-
zahl der Befragten Veränderungen der bisher vielseitig landwirtschaftlich genutzten Land-
schaft in Richtung auf Brachfallen und Verbuschung wahrgenommen und als unerwünscht
empfunden hatten (KÄMMERER 1995). Eine Befragung in 455 Haushalten im Allgäu und
Kraichgau ergab, dass hier ebenfalls ein großer Teil der Befragten Veränderungen des
Landschaftsbildes festgestellt hatten (82 %) und als nachteilig empfanden (56 %), von denen
allerdings nur rd. ein Drittel die Verantwortung hierfür der Landwirtschaft zuwies (JUNG

1995). Die hier zitierten Untersuchungsergebnisse deuten bei aller gebotenen Vorsicht
der Interpretation und Verallgemeinerung darauf hin, dass die Bevölkerung ländlicher
Räume Vorhandensein und Ausprägungen der Landwirtschaft in ihrem Wohnumfeld teil-
weise durchaus zur Kenntnis nimmt. Über die für das Wohnumfeld präferierten Land-
schaftsstrukturen erhielten VON ALVENSLEBEN und Mitarbeiter anhand von Befragungen
Aufschluss, die sie 1992 und 1993 mit Hilfe von vergleichend vorgelegten Land-
schaftsbildern an verschiedenen Orten Deutschlands durchführten. Danach bevorzugte
die überwiegende Mehrzahl der Befragten einen hohen Waldanteil an der Landschaft,
der ihnen wichtiger erschien als die Art der Verteilung des Waldes im Raum. Ein hohes
Gewicht maß die Mehrzahl der Befragten auch der Häufigkeit des Vorhandenseins von
Kleinbiotopen bzw. im geringerem Maße von Hecken bei, der Größe der landwirtschaftlich
genutzten Feldstücke dagegen ein weitaus geringeres (VON ALVENSLEBEN, R. und KRETSCHMER,
H. 1993; VON ALVENSLEBEN, R. und SCHLEYERBACH, K. 1994). Offen bleibt, inwieweit die durch
die Befragungen erhaltenen Aussagen zur Bedeutung und Bewertung von Land- und Forst-
wirtschaft als Wohnumfeldfaktoren auch spontan, d. h. ohne Vorgabe der entsprechen-
den gezielten Fragen, gemacht worden wären.

Die Frage, ob Land- und Forstwirtschaft für Wohnstandortentscheidungen zugunsten
oder zu Lasten ländlicher Räume eine bedeutsame Rolle spielen, ist damit noch nicht
beantwortet. Eine eingehendere Analyse der Zuwanderungen in die weiter oben zitierten
zehn Untersuchungsdörfer im früheren Bundesgebiet, die sich vorrangig aus jungen Fami-
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lien mit Kindern, älteren Menschen nach dem Ruhestandseintritt und deutschstämmigen
Aus- und Übersiedlern rekrutierten, ergab als vorrangige Zuwanderungsmotive die im
Vergleich zu Verdichtungsräumen preisgünstigere Möglichkeit der Wohnungsmiete bzw.
des Eigenheimerwerbs und die Möglichkeit zu „ruhigem Wohnen in sauberer Luft und in
der Natur“. In den Antworten der hierzu Befragten wurde dem Vorhandensein und der
Erscheinungsform von Landwirtschaft am Zuzugsort, wenn überhaupt, dann allenfalls in
negativer Weise („störender Gestank nach Spritzmitteln und Gülle“) Beachtung geschenkt
(BECKER 1997, S. 37f.; JOHAENTGES 1996, S. 127ff.).

Vorhandensein und Nutzung landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude in bzw. am Ran-
de von ländlichen Siedlungen können ebenfalls Einflüsse auf Wohnstandortentscheidun-
gen ausüben. Eine Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere durch
Nutztierhaltung mit mehr oder weniger unvermeidlichen Geruchs-, Lärm- und Staubemis-
sionen kann Wohnstandortentscheidungen zugunsten ländlicher Räume verhindern oder
erschweren bzw. künftige Konflikte zwischen einander benachbarten Wohn- und Wirt-
schaftsgebäudenutzern vorprogrammieren. Eine Aufgabe der bisherigen landwirtschaftli-
chen Nutzung von Gebäuden ohne Folgenutzung durch die Eigentümer kann einerseits
bestimmten Gruppen von Zuzüglern vielfältige Nutzungsmöglichkeiten durch Kauf und
Umbau eröffnen, andererseits aber auch durch Verfall abschreckend auf potentielle Zu-
zügler wirken. Die potentiellen Risiken für die weitere Entwicklung landwirtschaftlicher
Betriebe in den Dörfern im Gefolge einer Zuwanderung von außen lassen eine vor-
beugende Konfliktvermeidung durch freiwillige Selbstbeschränkungen oder durch plane-
rische räumliche Funktionstrennung unerlässlich erscheinen.

Zu c: Zwischen 1981 und 1997 nahm der Umfang der Siedlungs- und Verkehrsflächen
im früheren Bundesgebiet um durchschnittlich jährlich rd. 31 Tsd. ha bzw. 1 % zu, zuletzt
(1993-97) mit rd. 34 Tsd. ha p. a. sogar etwas mehr. Das stärkste prozentuale Wachstum
der Siedlungs- und Verkehrsflächen vollzog sich in den Umlandkreisen der großen
Verdichtungsgebiete und der Regionen mit Verdichtungsansätzen sowie in den stärker
verdichteten Kreisen der ländlich geprägten Regionen (vgl. DOSCH u. a. 1994). Der weit-
aus größte Teil der zusätzlich für Siedlungs- und Verkehrszwecke benötigten Flächen wur-
de landwirtschaftlichen Nutzungen entzogen. Der Umfang der Landwirtschaftsflächen
nahm während des Zeitraums 1981-1997 durchschnittlich jährlich sogar um rd. 51 Tsd. ha
bzw. 0,4 %, zuletzt allerdings nur noch um 44 Tsd. ha bzw. 0,3 % p. a., ab. Teile der aus
der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschiedenen Flächen wurden einer forstlichen
Nutzung zugeführt bzw. in Wasserflächen umgewandelt. Der prozentuale Rückgang der
Landwirtschaftsfläche zugunsten der Siedlungsfunktion war in den Kernstädten der Verdich-
tungsgebiete und der Regionen mit Verdichtungsansätzen sowie deren Umlandkreisen,
Regionen mit i. A. günstigen Standortbedingungen für die Erzeugung und den Absatz von
Agrarprodukten, am stärksten.
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4.4 Freizeit- und Erholungsfunktion

Die Eignung ländlicher Räume für die Wahrnehmung von Freizeit- und Erholungsfunk-
tionen nicht nur der eigenen Bevölkerung, sondern auch von Bewohnern anderer Regio-
nen, wird u. a. bestimmt von den klimatischen Bedingungen, dem Landschaftsbild, der
Nutzbarkeit der Landschaft für die Ausübung diverser Freizeit- und Erholungsaktivitäten,
der Ausstattung mit dafür erforderlichen bzw. erwünschten Infrastruktureinrichtungen
sowie der geographischen Lage und Erreichbarkeit der Räume.

Die Ausprägungen dieser Merkmale werden durch Land- und Forstwirtschaft in
unterschiedlichem Maße beeinflusst. Von den Beiträgen von Land- und Forstwirtschaft
zur Freizeit- und Erholungsfunktion ländlicher Räume, die als Kuppelprodukte der land-
und forstwirtschaftlichen Produktion anfallen, sind solche Beiträge zu unterscheiden, die
land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im öffentlichen oder privaten Auftrag und
gegen Entgelt zwecks Erhaltung und Pflege des Erholungswerts der Landschaft leisten. Im
Folgenden werden nur die erstgenannten berücksichtigt.

Das in ländlichen Räumen jeweils herrschende Klima kann durch das Vorhandensein
und den Umfang von Landwirtschafts- und Waldflächen mitbeeinflusst werden. Das Land-
schaftsbild wird u. a. maßgeblich vom gegenseitigen Verhältnis zwischen besiedelten und
Freiflächen und bei letzteren zwischen Wald, Grünland, Ackerland und naturnahen Land-
schaftselementen sowie ihrer Verteilung im Raum geprägt. Für viele Freizeit- und Erho-
lungsaktivitäten wie Wandern scheint das Vorhandensein von Wald besondere Bedeu-
tung zu besitzen. Befragungen vor Ort bzw. mit Hilfe von Bildvorlagen ergaben weitge-
hend übereinstimmend, dass ein Waldanteil an der Fläche zwischen ca. 30 und 70 % als
günstig für den Erholungs- und Erlebniswert der Landschaft angesehen wird (VOLK 1985).

Auch dem Zustand der Flächen in der Landschaft wird von Erholungssuchenden offen-
bar Beachtung geschenkt. Im Rahmen einer 1991 durchgeführten Befragung von insge-
samt 4585 in- und ausländischen Touristen in verschiedenen Teilen Österreichs wurden
die Frage, ob eine „gepflegte Landschaft“ Ausschlag für die Wahl Österreichs als Urlaubs-
ort gegeben habe, von 84 % der Befragten bejaht und die Komponenten „Umwelt und
Landschaft“ von 88 % und „abwechslungsreiche Landschaft“ von 60 % der Befragten als
„wichtig“ benannt. Die Wichtigkeit dieser Faktoren im Vergleich zu anderen wurde nicht
erfragt. Allerdings wurde das Vorhandensein von landwirtschaftlich genutzten Flächen
nur von zwischen 34 und 49 % der Befragten wahrgenommen und nur von zwischen 25
und 35 % der Befragten als für den Erholungswert der Landschaft positiv bewertet (Grün-
land höher als Wald und Ackerland) (PRUCKNER 1994). Im Sommer 1992 wurden in zwei
relativ dünn besiedelten ländlichen Kreisen (LK Emsland und Werra-Meißner-Kreis) je rd.
50 Urlauber nach den von ihnen besonders präferierten Eigenschaften von Landschaft
und Natur, empfundenen Mängeln und Änderungswünschen gefragt. Unter den am häu-
figsten genannten Präferenzen dominierten das Relief und die landschaftliche Grobstruk-
tur sowie frische Luft und Ruhe (Werra-Meißner) bzw. Gewässer und Landschaftselemen-
te (Emsland). Als Mängel wurden am weitaus häufigsten Lärm, Geruch und Verkehr sowie
eine mangelhafte Infrastrukturausstattung genannt; Änderungswünsche betrafen insbe-
sondere Verbesserungen der Infrastrukturausstattung sowie im Emsland die Anlage von
Biotopen und Renaturierung von Gewässern. Umfang und Art der landwirtschaftlichen
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und forstwirtschaftlichen Bodennutzung rangierten bei den genannten Präferenzen wie
auch bei den erwähnten Mängeln deutlich dahinter (ZIMMER 1994). Ob und gegebenen-
falls von welchem Ausmaß an sich Änderungen in Umfang, Struktur und Intensität dieser
Nutzungen auf die Akzeptanz von Regionen durch Ferien- und Naherholungssuchende
auswirken würden, lässt sich aus diesen Ergebnissen nicht ableiten.

Bestimmte Begleiterscheinungen der landwirtschaftlichen Produktion wie insbesonde-
re Geruchsemissionen, mit denen Tierhaltung in geschlossenen Ortschaften sowie Dün-
gungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen in der Gemarkung mehr oder weniger zwangs-
läufig verbunden sind, können die Freizeit- und Erholungsfunktion ländlicher Räume ohne
Frage beeinträchtigen. Andererseits kann aber auch eine großflächige Aufgabe der bishe-
rigen landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen zugunsten einer natürlichen Sukzession
an bestimmten Standorten die Attraktivität der Landschaft und ihre Nutzbarkeit für Frei-
zeit- und Erholungsaktivitäten schmälern. Möglicherweise ist ähnliches von einem Ver-
zicht auf die wirtschaftliche Nutzung größerer Waldflächen zu erwarten.

Hinsichtlich der unmittelbaren Nutzbarkeit für Freizeit- und Erholungsaktivitäten unter-
scheiden sich Land- und Forstwirtschaft voneinander: Während der Wald gemäß § 14
Bundeswaldgesetz zum Zwecke der Erholung grundsätzlich betreten werden darf, ist dies
bei landwirtschaftlich genutzten Flächen, von Ausnahmen abgesehen, nicht der Fall. An
der Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen für Freizeit- und Erholungsaktivitäten
können Land- und Forstwirtschaft in unterschiedlichem Maße beteiligt sein: Indirekt, in-
dem von ihnen unterhaltene - allerdings vielfach mit öffentlichen Mitteln erstellte bzw.
befestigte - Wirtschaftswege von Erholungssuchenden unentgeltlich für die o. g. Aktivitä-
ten mitgenutzt werden, direkt insoweit, als land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Teile ihrer Ressourcenausstattung erwerbsmäßig für Angebote im Tourismussektor (u. a.
Gästebeköstigung und -beherbergung) einsetzen.

Dass der Freizeit- und Erholungsfunktion ländlicher Räume und damit auch den Beiträ-
gen von Land- und Forstwirtschaft zu dieser Funktion nicht überall im gleichen Maße
Bedeutung zukommt, liegt auf der Hand. Die Nachfrage nach dieser Funktion wird im
ländlichen Umland der Agglomerationen und sonstigen größeren zentralen Orten sowie
in Regionen mit bereits etablierten Ferientourismusaktivitäten weitaus ausgeprägter sein
als in dünn besiedelten peripheren ländlichen Regionen ohne Eignung für den Ferientou-
rismus.

4.5 Entsorgungsfunktion

Mangels ausreichender eigener Entsorgungskapazitäten setzen viele Verdichtungsräu-
me und sonstige Städte große Hoffnungen auf die Fähigkeit und Bereitschaft ländlicher
Räume in ihrem Umland, Siedlungsreststoffe zwecks Weiterverwertung oder Endlagerung
zu übernehmen (Entsorgungsfunktion). Besondere Bedeutung wird dabei der Möglich-
keit beigemessen, Klärschlämme und Komposte aus organischen Reststoffen als Dünge-
mittel auf landwirtschaftlich genutzten Flächen einzusetzen. Nach Angaben der Bundes-
regierung wurden im gesamten Bundesgebiet 1991 von rd. 3,2 Mio. t Klärschlamm ca.
25 - 30 % und 1992 von 510 Tsd. t Komposten aus organischen Reststoffen rd. 22 % in
der Landwirtschaft verwertet (Antwort der Bundesregierung 1995); über den Anteil der
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mit Klärschlämmen und Komposten regelmäßig oder gelegentlich gedüngten landwirt-
schaftlichen Flächen und die räumliche Verteilung dieser Flächen liegen keine Informatio-
nen vor. SCHAAF u. a. schätzen den Anteil der nach Abzug von Flächen mit Stillegungs- und
Extensivierungsverpflichtungen, Futterflächen und Flächen mit hohem Viehbesatz sowie
Flächen in Natur- und Wasserschutzgebieten mit Klärschlamm bzw. Siedlungskomposten
düngbaren Ackerflächen auf 15 bzw. 30 % (SCHAAF et al. 1996, zit. n. NOELL 1998). Die
Hoffnungen der Kommunen treffen bei landwirtschaftlichen Unternehmen und deren
Beratung allerdings überwiegend auf Zurückhaltung bis Ablehnung. Die Gründe hierfür
liegen in den Risiken teilweise hoher Konzentrationen an Schwermetallen und organi-
schen Schadstoffen in den angebotenen Siedlungsreststoffen und nur partiellen In-
haltsanalysen derselben, in der ablehnenden Haltung einiger großer Lebensmittelverarbei-
ter gegenüber Rohprodukten von mit Klärschlämmen und Siedlungskomposten gedüngten
Flächen, in nicht vorhersehbaren Verbraucherreaktionen auf jederzeit mögliche Schreckens-
nachrichten in den Medien sowie in den als unbefriedigend empfundenen gegenwärtigen
gesetzlichen Regelungen. Ob die Bioabfall- und Kompostverordnung und die Einrichtung
eines Klärschlamm-Entschädigungsfonds eine grundsätzliche Änderung der negativen Ein-
stellung einer größeren Zahl von landwirtschaftlichen Unternehmen bewirken können,
bleibt abzuwarten. Marktfruchtbauregionen mit unterdurchschnittlicher Viehbesatzdich-
te leisten teilweise dadurch einen innerlandwirtschaftlichen Beitrag zur Entsorgungsfunk-
tion, indem sie auf der Grundlage zwischenbetrieblicher Verträge Dungüberschüsse in
Form von Gülle oder Geflügelkot aus benachbarten oder auch weiter entfernten vered-
lungsstarken Regionen mit besonders hoher Viehbesatzdichte abnehmen und auf ihren
landwirtschaftlich genutzten Flächen aufbringen.

In einem weiteren Sinne kann die im folgenden Abschnitt erwähnte Aufnahme und
Speicherung von eventuell klimawirkenden Gasen wie insbesondere CO

2
 durch land- und

forstwirtschaftliche Nutzpflanzen, aber auch durch Wildpflanzen, ebenfalls der Entsor-
gungsfunktion ländlicher Räume zugeordnet werden.

4.6 Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion

Ländliche Räume nehmen ökologische Ausgleichsfunktionen im Sinne einer Bevorra-
tung und Regeneration von Umweltgütern zugunsten (benachbarter) nicht ländlicher Re-
gionen vor allem in Bezug auf Wasser, Luft und Klima wahr. Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft beeinflussen die Fähigkeit der ländlichen Räume zur Wahrnehmung dieser Funktio-
nen in höchst unterschiedlichem Maße.

Die Fähigkeit zur Speicherung von Niederschlagswasser nimmt in der Reihenfolge Acker-
land : Grünland : natürliche Sukzession : Wald zu, die zur Grundwasserneubildung dage-
gen in der gleichen Reihenfolge ab, wobei beide nicht unerheblich von der Nutzungsart
und -intensität beim Ackerland bzw. von der Baumartenzusammensetzung und Bewirtschaf-
tungsweise beim Wald mitbestimmt werden. Der Nutzensaldo dieser beiden Teilfunktio-
nen in Bezug auf den Wasserhaushalt hängt demgemäß von der Niederschlagsmenge
und -verteilung sowie der Speicherfähigkeit der Böden in dem betreffenden ländlichen
Raum und von den Ansprüchen (benachbarter) nicht ländlicher Regionen an die Grund-
wasservorräte der ländlichen Räume ab (vgl. FREDE 1995; ANDERS et al. 1997).
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Landwirtschaftliche Flächennutzungen können die Qualität von Grund- und Oberflä-
chenwasser in ländlichen und benachbarten nicht ländlichen Räumen durch Einträge von
Pflanzennährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in unterschiedlichem Maße, abhängig von
der jeweiligen Bewirtschaftungsart und -intensität, der Bodenart und der Oberflächenge-
stalt (Erosion), beeinträchtigen. Von forstwirtschaftlichen Flächennutzungen gehen derar-
tige stoffliche Belastungen von Grund- und Oberflächengewässern wegen der fehlenden
bzw. allenfalls geringen Mineraldüngung und chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen i. A.
nicht aus. Allerdings können insbesondere unter Fichtenreinkulturen als Folge einer Ver-
sauerung des Bodens Schadstoffe mobilisiert und ins Grundwasser befördert werden.
Und im Zuge von Aufforstungen bisher intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen kön-
nen im Boden akkumulierte Pflanzennährstoffe freigesetzt und ins Grundwasser eingetra-
gen werden (vgl. FREDE 1995; ANDERS et al. 1997).

Luftqualität und Kleinklima in ländlichen und (benachbarten) nicht ländlichen Räumen
werden durch Wald i. A. stärker beeinflusst als durch landwirtschaftliche Flächennutzun-
gen: Wald dämpft den tageszeitlichen Temperaturgang, erhöht die Luftfeuchte, reduziert
die Geschwindigkeit des Windes und filtert aus ihm Stäube und Schadstoffe heraus, wo-
bei letztere im Waldboden akkumuliert werden und zu seiner Versauerung beitragen kön-
nen. Freiflächen, zu denen im besonderen Maße Acker- und Grünlandflächen gehören,
sorgen dagegen für die Entstehung und den Abfluss von Kaltluft und fördern damit die
Frischluftzufuhr zu und Abkühlung von Siedlungen im Tagesablauf (vgl. BACH 1995; BAUER

1996).

Auch zur Beeinflussung der stofflichen Zusammensetzung der Atmosphäre - und da-
mit potentiell zur langfristigen Entwicklung des Erdklimas - tragen Landwirtschaft und
Forstwirtschaft in unterschiedlichem Maße bei. Mit landwirtschaftlicher Flächennutzung
sind - u. a. abhängig von der Viehbesatzdichte und der Bodenbewirtschaftungsintensität -
Emissionen von Methan, Ammoniak und Distickstoffoxyd in die Atmosphäre verbunden.
Die Nettobindung von Kohlendioxyd aus der Atmosphäre ist kurzfristig durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen höher als durch Wald, die langfristige CO

2
-Speicherung aller-

dings durch letzteren um ein Mehrfaches höher als durch Acker- und Grünland (vgl. BACH

1995; ANDERS et al. 1997).

4.7 Biodiversitätsfunktion

Die Biodiversitätsfunktion ländlicher Räume beinhaltet das Vorhandensein bestimmter
natürlicher Ressourcen und deren Erhaltung, soweit sie aufgrund technischer, ökonomi-
scher oder Siedlungsentwicklungen in ihrem Bestand oder/und ihrer Qualität gefährdet
sind. Diese Ressourcen umfassen bestimmte naturnahe Biotope und die in ihnen behei-
mateten wildlebenden Pflanzen- und Tierarten.

Die Landwirtschaft hat im Zuge ihrer historischen Entwicklung zunächst maßgeblich
zur Entstehung und Vermehrung einer großen Vielfalt wildlebender Tier- und Pflanzenar-
ten und der Vielgestaltigkeit der Landschaften beigetragen. Seit Ende des 19. Jahrhun-
derts und wesentlich verstärkt seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben dann aber die Inten-
sivierung, die Spezialisierung und - wenn auch nur indirekt über eine technikfreundliche
Gestaltung landwirtschaftlich genutzter Flächen - die Technisierung der landwirtschaftli-
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chen Produktion wesentlich an der Zerstörung der Lebensräume und -grundlagen vieler
Arten mitgewirkt (vgl. auch Kapitel 3 in diesem Band). In der Forstwirtschaft haben die
Prozesse der Artenverarmung und Übernutzung im Zusammenhang mit der Entwicklung
von Bergbau und Hüttenwesen teilweise bereits viel früher eingesetzt (vgl. u. a. HABER

1996).

Gegenwärtig tragen Land- und Forstwirtschaft zur Biodiversitätsfunktion ländlicher
Räume im Allgemeinen nur unter der Voraussetzung der Einhaltung bestimmter Grenzen
der Bewirtschaftungsintensität bei. Da der Intensivierungsprozess an Standorten mit un-
günstigen Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion weniger weit fortgeschrit-
ten ist als an Gunststandorten, ist dort der Beitrag der Landwirtschaft zur Biodiversitäts-
funktion ländlicher Räume im Allgemeinen ergiebiger. Nicht weniger wichtig für die Biodi-
versitätsfunktion ländlicher Räume als die Intensität der Bewirtschaftung der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ist ihre Durchsetzung mit naturnahen Strukturelementen („Biotop-
vernetzung“).

Der Beitrag des Waldes zur Biodiversitätsfunktion ländlicher Räume hängt bei gegebe-
nen natürlichen Standortbedingungen insbesondere vom Grad der „Naturnähe“ bzw.
„Naturverträglichkeit“ seiner Bewirtschaftung ab, zu der u. a. eine standortgemäße und
vielfältige Baumartenwahl, eine natürliche Bestandsverjüngung, ein Verzicht auf chemi-
schen Pflanzenschutz, die Erhaltung naturnaher Biotope und Belassung von Alt- und Tot-
holz sowie ein gestaffelter Waldrandaufbau gezählt werden (vgl. u. a. HAMPICKE 1996; PLACH-
TER 1997).

An bestimmten Standorten kann eine vollständige Aufgabe der bisherigen land- oder
forstwirtschaftlichen Nutzungen unter dem Einfluss ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen der Biodiversitätsfunktion ländlicher Räume zuwiderlaufen, wenn dadurch erhal-
tungswürdige Arten und Kulturlandschaftsstrukturen und -funktionen gefährdet würden.

4.8 Zusammenfassung

Ein Überblick über die möglichen und tatsächlich realisierten Beiträge der Land- und
Forstwirtschaft zu den von den ländlichen Räumen in Deutschland wahrgenommenen
gesellschaftlichen Funktionen anhand der Literatur zeigt, dass diese Beiträge insbesonde-
re von der Flächennutzung der genannten Wirtschaftsbereiche bestimmt werden, dass
sie vor allem die Produktionsfunktion, die Siedlungs- und Wohnfunktion, die Freizeit- und
Erholungsfunktion und die ökologische Speicher- und Regulationsfunktion ländlicher Räu-
me betreffen und dass Art und Gewicht dieser Beiträge erhebliche Unterschiede zwi-
schen Land- und Forstwirtschaft, zwischen verschiedenen Intensitätsstufen der Bewirt-
schaftung und zwischen verdichtungsnahen und peripheren ländlichen Räumen aufwei-
sen können.
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5.1 Einführung

In diesem Kapitel werden Indikatoren abgeleitet, die für Entscheidungen über Strategien
einer nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume herangezogen werden können. Wie in
Kapitel 2 dieses Bandes (AHRENS) ausgeführt wurde, wird unter der „Nachhaltigkeit“ der
Entwicklung ländlicher Räume 1. die Fähigkeit, langfristig einen gewünschten „Mix“ an ge-
sellschaftlichen Funktionen zu erfüllen, und 2. die Realisierung eines „Mindestressourcen-
schutzes“ verstanden. Die gesellschaftlichen Funktionen, die ländliche Räume erfüllen kön-
nen, wurden in Kapitel 3 dieses Bandes (BAUER) definiert.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, zwei Arten von Indikatoren für die Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit der Entwicklung ländlicher Räume abzuleiten:

(a) Indikatoren der Realisierung der gesellschaftlichen Funktionen

(b) Indikatoren zur Beschreibung des Einflusses, der von der Realisierung gesellschaftlicher
Funktionen auf die Umwelt ausgeht („Umweltindikatoren“).
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Im Folgenden werden zunächst die unter (a) genannten Messgrößen dargestellt sowie
von denen unter (b) solche, die Wirkungen auf die Zustände der Umweltressourcen be-
schreiben (Kapitel 5.2). Anschließend sollen Indikatoren abgeleitet werden, die Informatio-
nen über den Einfluss der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf die im Bundesnatur-
schutzgesetz genannte „Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“ liefern; dies unter Verwen-
dung eines neuen Konzepts, der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen (Kapi-
tel 5.3).

HEINZ AHRENS, CHRISTIAN LIPPERT

5.2 Indikatoren zur Realisierung gesellschaftlicher Funktionen
und deren Indikatoren auf die Umweltressourcen

5.2.1 Indikatoren der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen ländlicher Räume

Im Folgenden werden für jede der gesellschaftlichen Funktionen ländlicher Räume Indika-
toren genannt, die geeignet sind dazu beizutragen, das Ausmaß der Realisierung der betref-
fenden Funktion zu beschreiben. Dabei werden auch Indikatoren dargestellt, welche die in
Kapitel 4 dieses Bandes (NEANDER) diskutierten Beiträge der Land- und Forstwirtschaft zu
quantifizieren vermögen.

Zuvor seien jedoch vier Bemerkungen vorausgeschickt: 1.: Definition und Quantifizie-
rung derartiger Indikatoren sollen kein Selbstzweck, sondern lediglich Mittel zum Zweck der
Beschreibung potentieller und tatsächlicher gesellschaftlicher Prioritäten in den Untersu-
chungsregionen sein. 2.: Es ist zu unterscheiden zwischen Indikatoren, die die potentielle,
und solchen, welche die tatsächliche Realisierung einer gesellschaftlichen Funktion ange-
ben (Potential bzw. mögliches „Angebot“ versus Nutzung eines Potentials). 3.: Vorausset-
zung für diese Beschreibung ist die genaue Kenntnis des jeweiligen Raumes. Indikatoren
können diese nicht ersetzen, sondern immer nur unterstützend, zur Quantifizierung be-
stimmter Aspekte, herangezogen werden. Welche Indikatoren hierbei im einzelnen ausge-
wählt werden, ergibt sich aus der genannten Kenntnis des Raumes; ein subjektives Element
ist hierbei nicht zu vermeiden. 4.: Die zu nennenden Indikatoren liegen nur zum Teil auf
Landkreisebene vor. Diejenigen, für die dies der Fall ist, sind - neben anderen Daten - im
Anhang dieses Bandes, Tabellen A.1.1 bis A.4, wiedergegeben. Im folgenden Text sind sie
(oder die daraus direkt errechenbaren Indikatoren) mit einem „ * " gekennzeichnet. Anson-
sten werden die Autoren der Fallstudien  für die Beschreibung der Realisierung der gesell-
schaftlichen Funktionen des betreffenden Raumes ergänzende Einzelinformationen (aus
empirischen Beispielen), die z.T. auch qualitativer Art sind, heranziehen.

Produktions- und Versorgungsfunktion

Diese Funktion eines Raumes besteht in der Produktion von Sachgütern und Dienstleis-
tungen für die Versorgung der Haushalte mit Konsumgütern oder der Unternehmen mit
Vorleistungs- und Investitionsgütern. Dabei ist die Versorgung anderer Regionen (Export) von
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besonderem Interesse. Heranzuziehen wären Angaben über die branchenmäßigen Produk-
tions- und Exportstrukturen des jeweiligen Raumes. Alternativ sind Produktionsschwerpunk-
te zu nennen.

Was den Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zu dieser Funktion betrifft, so eignen sich
Informationen über den *pauschal berechneten Selbstversorgungsgrad. Ergänzend können
Angaben über produktmäßige Produktionsschwerpunkte (*Anteile der Kulturen an der Acker-
fläche, Tierzahlen nach Tierarten, je 100 ha LF) und Exportschwerpunkte herangezogen wer-
den. Angaben über die Standorte der belieferten Verarbeitungsindustrien (Molkereien,
Schlachthöfe, Zuckerfabriken, Mühlen) sind von Interesse. Zur Charakterisierung der poten-
tiellen Realisierung der Versorgungsfunktion der Landwirtschaft sind auch Informationen
über das Versorgungspotential je Einwohner, den *Anteil der Landwirtschaftsfläche an der
Gesamtfläche und über die *Viehdichte (Anzahl Großvieheinheiten oder Dungeinheiten je
100 ha LF) von Bedeutung. Sie sind zu ergänzen durch Informationen über die Produktivität
der Flächen (*durchschnittliche Bodenklimazahl, *durchschnittliche Ernteerträge) und Tiere
(Milchleistung, Fleischleistung). Angaben zur Bodenerosion können Hinweise auf die lang-
fristige Gefährdung des Produktionspotentials der Landwirtschaft liefern.

Wirtschaftskraftfunktion

Sie besteht in der Bereitstellung von Arbeitsplätzen und in der Hervorbringung von Ein-
kommen für die Bevölkerung dieses und anderer Räume. Über diese Leistung eines Raumes
geben die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen oder die *Steuereinnah-
mekraft je Einwohner, und zwar jeweils absolut und in v.H. des Bundesdurchschnitts, Aus-
kunft. Ergänzend kann der *Wanderungssaldo, insbesondere für die Altersgruppe 18 bis unter
25 Jahre, herangezogen werden (Abwanderung als ein Indiz für fehlende Ausbildungs- und/
oder Beschäftigungsmöglichkeiten). Oder die *Altersstruktur der Bevölkerung (Anteil der
unter 18-jährigen und der über 65-jährigen) (Überalterung als Ergebnis der Abwanderung vor
allem junger Arbeitsplatzsuchender wegen fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten). Ein
negativer *Pendlersaldo (Auspendler-Überschuss, bezogen auf die sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten) weist tendenziell auf eine relativ geringe Wirtschaftskraft hin (oder aber es
handelt sich um einen Landkreis, der in besonderem Maße zur Siedlungs- und Wohnfunktion
beiträgt, s.u.). Dasselbe gilt für eine hohe *Arbeitslosenquote.

Der Beitrag der Landwirtschaft (einschl. Forstwirtschaft und Fischerei) zur Realisierung der
Wirtschaftskraftfunktion lässt sich durch den *Anteil an der Bruttowertschöpfung zu Markt-
preisen oder den *Anteil an der Zahl der Erwerbstätigen angeben. Zusätzlich zu berücksichti-
gen – aber nur schwer erfassbar – wären die Wirkungen auf den vor- und nachgelagerten
Bereich in demselben Landkreis.

Siedlungs- und Wohnfunktion

Im Mittelpunkt steht hier die Aufnahme von Menschen zum Zwecke des Wohnens oder
der Produktion, einschließlich der zugehörigen Infrastruktur. Für diese Zwecke „liefert“ der
ländliche Raum Flächen, Gebäude und Wohnumfeld. Bei der Wohnfunktion handelt es sich
um eine überregional zu erbringende Leistung, soweit sich die korrespondierenden Arbeits-
plätze in Ballungsgebieten befinden. (Allerdings haben sich inzwischen auch die Produkti-
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onsaktivitäten weitgehend aus den Ballungsgebieten herausverlagert.) Einen ersten Hinweis
auf die quantitative Bedeutung der Siedlungs- und Wohnfunktion liefert der *Anteil der
Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche; wobei die erstere die Wohnfläche ent-
hält. Allerdings dient ein Teil der Siedlungs- und Verkehrsfläche überregionalen bzw. gänz-
lich anderen Zwecken (Autobahnen, Konversionsflächen). Für die Darstellung der Wohn-
funktion kann ergänzend die *Bevölkerungsdichte – u.U. bezogen auf die Siedlungs- und
Verkehrsfläche - herangezogen werden, wobei für die Einschätzung der überregionalen Be-
deutung der *Pendlersaldo (wenn er negativ ist, handelt es sich um eine „Wohnregion“)
verwendet werden kann. Dasselbe gilt für die – statistisch erfassten - Netto-Zuzüge (wenn
sie positiv sind, spricht dies für die Verstärkung der Wohnfunktion). Eine indirekte Information
über die Siedlungs- und Wohnfunktion liefern die *Baulandpreise; in ihnen spiegelt sich
allerdings neben der Nachfrage nach Bauland auch das Angebot wider. Zur Kennzeichnung
der Attraktivität der Siedlungslage, also der potentiellen Realisierung der Siedlungs- und
Wohnfunktion, kann u.U. auch deren *Erreichbarkeit herangezogen werden.

Der Beitrag der Landwirtschaft (einschl. Forstwirtschaft und Fischerei) zur Siedlungs- und
Wohnfunktion äußert sich in der Vermietung von Wohnungen und von Gebäuden und der
Abgabe von Flächen für nichtlandwirtschaftliche Nutzungen. Durch die „Bereitstellung“ ei-
nes attraktiven Wohnumfeldes (in Dorf und Kulturlandschaft) kann die Landwirtschaft einen
indirekten Beitrag zur Ausfüllung der Siedlungs- und Wohnfunktion leisten, der jedoch kaum
in einem Indikator zu erfassen sein dürfte.

Freizeit- und Erholungsfunktion

Inwieweit diese Funktion auch überregional ausgeübt wird, lässt sich partiell anhand der
Anzahl der Übernachtungen quantifizieren. Für die potentielle Realisierung der Freizeit- und
Erholungsfunktion kann die Bettenkapazität herangezogen werden, ebenso die Ausstattung
mit Wanderwegen und ähnlichen Größen.

Die Bedeutung einer Region für die Naherholung ist schwer zu ermitteln; hilfreich kön-
nen jedoch lokale Einzelinformationen sein, z.B. bezüglich Reiten, Segeln, Schwimmen,
Wandern und Radwandern. Herangezogen werden können u.U. auch Einzelangaben zu
Umsätzen des Hotel- und Gaststättengewerbes  im Landkreis. Sie liegen jedoch nicht voll-
ständig vor, so dass der Anteil an der Bruttowertschöpfung eines Landkreises nicht angege-
ben werden kann. Darüber hinaus werden die Umsätze dieses Wirtschaftszweiges z.T. in
erheblichem Maße durch die Übernachtungen von „Durchreisenden“ (z.B. Geschäftsreisen-
den) oder „Fernübernachtern“ (z.B. Besucher einer Messe) mitbeeinflusst.

Zu Aussagen über die potentielle Realisierung der Freizeit- und Erholungsfunktion kön-
nen auch Angaben über die relative Größe der *Erholungs- und Wasserfläche1 und u.U. der
*Waldfläche oder Fläche der Landschaftsschutzgebiete (z.T. in den genannten Flächen ent-
halten) herangezogen werden. Dabei ist unter „relativ“ der Anteil an der Gesamtfläche zu
verstehen; die Größe der o.g. Fläche je Einwohner ist weniger aussagekräftig, da es sich
hierbei weitgehend um die Inanspruchnahme öffentlicher Güter handelt, die meist von

1 Die „Erholungsfläche“ umfasst im Wesentlichen Sportplätze, Grünanlagen und Campingplätze.
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mehreren Einwohnern genutzt werden (Nicht-Rivalität im Konsum). Hierbei bleiben jedoch
bedauerlicherweise die Landwirtschaftsflächen unberücksichtigt, obwohl auch sie (als „Kul-
turlandschaft“) wichtig für die Eignung eines Raumes sein können. Regional können auch
Zertifizierungen wie z.B. die Anerkennung einer Region als Biosphärenreservat die Attrakti-
vität eines Kreises für die Freizeit- und Erholungsfunktion zum Ausdruck bringen. Die Aussa-
gefähigkeit all dieser Indikatoren ist jedoch sehr begrenzt, da die Freizeit- und Erholungsfunk-
tion von den naturräumlichen Eigenschaften einer Region weitgehend abgekoppelt ist (man
denke z.B. an Freizeitaktivitäten wie Minigolfspielen, Gokartfahren, Besuch eines Erlebnis-
parks, eines Erlebnisbades, einer Eissporthalle oder eines Tierparks). Viele Aktivitäten der
Naherholung finden in den Städten statt.

Was den Beitrag  der Landwirtschaft betrifft, so lässt er sich durch Angaben zum Urlaub auf
dem Bauernhof und anderen direkten Freizeitaktivitäten (Nutzung von Campingplätzen, Reit-
touristik, Kutschfahrten etc.) nur sehr unzureichend erfassen; für den indirekten Beitrag der
Land- und Forstwirtschaft, die Sicherung der Attraktivität der Landschaft durch „Bereitstel-
lung“ attraktiver Dörfer sowie die Gestaltung und Pflege der Kulturlandschaft gibt es gegen-
wärtig – ähnlich wie hinsichtlich des entsprechenden Beitrags zur Siedlungs- und Wohnfunk-
tion - keinen statistisch erfassbaren Indikator.

Entsorgungsfunktion

Diese Funktion hat häufig überregionale Bedeutung. Zu ihrer Abschätzung können Infor-
mationen über Mülldeponien, Klärschlammausbringung und Kompostausbringung herange-
zogen werden. Die Entsorgungsfunktion eines Raumes über das Wasser ist umso bedeutsa-
mer, je geringer der Anschlussgrad an Kläranlagen und je höher das Schmutzwasseraufkom-
men ist.

Zur Indikation des „unfreiwilligen“ Teils der Entsorgungsfunktion können Angaben zum
Eintrag von Stoffen in Böden, Pflanzen und Wasser über den Luftpfad herangezogen werden.
Unter den Indikatoren ist der *Waldanteil von besonderer Bedeutung, da Waldflächen auf-
grund ihrer „Rauhigkeit“ und Oberfläche in größerem Umfang Stoffe aus der Atmosphäre
„auskämmen“. Hier liegt eine Schnittstelle zwischen Entsorgungsfunktion und Speicher- und
Regulationsfunktion.

Der Beitrag der Landwirtschaft besteht zum einen in der o.g. Aufnahme von Klärschlamm
und Komposten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, zum anderen in der Aufnahme
von Stoffen über den Luftpfad, an der naturgemäß primär land- und forstwirtschaftliche Bö-
den bzw. Pflanzen beteiligt sind.

Speicher- und Regulationsfunktion

Bereitstellung von Wasser: Einen wichtigen Aspekt stellt die Bereitstellung sauberen Trink-
wassers dar. Von Bedeutung sind drei Komponenten: die Wasserspeicherung, die Grundwas-
serneubildung und die Vermeidung stofflicher Belastungen des Grund- und Oberflächen-
wassers. Die überregionale Bedeutung der Wasserspeicherung für die Trinkwassergewin-
nung kommt im Wasserexport in andere Räume zum Ausdruck:
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� Was die Wasserspeicherung betrifft, so kann sie teils im Boden erfolgen (Speicherung von
Grundwasser) oder in Oberflächengewässern (Speicherung in Talsperren). Indikatoren für
das diesbezügliche Potential sind: die Mächtigkeit und die geochemische Beschaffenheit
der Grundwasserleiter oder das Volumen der Oberflächengewässer. Zur Berücksichtigung
der Wassermengen, die überhaupt zur Verfügung stehen, sind der Niederschlag und die
Verdunstung zu erfassen.

� Die Grundwasserneubildung hängt vor allem von Flächennutzung und Bodenbeschaffen-
heit ab, wobei die wesentlichen Beiträge in der Regel von Ackerflächen (Indikator: *Flä-
chenanteil des Ackerlandes) erbracht werden, während unter Wald und Grünland häufig
nur geringe Grundwasserspenden erwartet werden können. Bei den Böden sind die Bo-
denart und der Bodentyp wichtige Indikatoren zur Kennzeichnung ihrer Wasserdurchläs-
sigkeit.

� Die Vermeidung stofflicher Belastungen des Wassers setzt in der Landwirtschaft eine
bestimmte Wirtschaftsweise voraus, durch die stoffliche Emissionen und (Wasser-) Erosion
weitgehend in Grenzen gehalten werden. Auf Indikatoren hierzu wird weiter unten noch
eingegangen werden.

Beitrag zur Reduzierung der globalen Klimaveränderung: Von größter Bedeutung ist die
Regulierung des Klimas durch CO

2
-Speicherung durch Pflanzen und Wald. Diese Leistung

hat überregionalen, ja globalen Charakter. Als Indikatoren für das diesbezügliche Potential
kann der *Anteil der Freifläche und insbesondere der *Waldfläche herangezogen werden, da
Wälder die lokale CO

2
-Bilanz erheblich verbessern können. Zum Beitrag der Land- und Forst-

wirtschaft: Sie produziert den weitaus größten Anteil der Bäume und Pflanzen. Negativ auf
das Klima wirken dagegen die gasförmigen Emissionen aus der Tierhaltung (Methan, Ammo-
niak), wobei als Indikator die *Viehdichte herangezogen werden kann. Dasselbe gilt für die -
allerdings schwer quantifizierbaren - Emissionen von Distickstoffoxid (N

2
O) infolge der Stick-

stoffdüngung (mikrobielle N-Transformation in den Böden) (FLESSA et al. 1998).

Biodiversitätsfunktion

Bei dieser Funktion geht es nicht ausschließlich um die Erhaltung oder Erhöhung der
Biodiversität, sondern auch um den Schutz bestimmter seltener Arten. Auch diese Leistung
des ländlichen Raumes hat häufig überregionalen Charakter, jedenfalls bei überregionaler
Knappheit. Für die Beschreibung der Biodiversität eignen sich Informationen über das Vor-
kommen bestimmter Biotoptypen sowie gefährdeter Arten. Angaben zu Naturschutzgebie-
ten, insbesondere deren Flächenanteil, geben Aufschluss über die potentielle Realisierung
der Biodiversitätsfunktion. Dasselbe gilt für Informationen zur Charakterisierung der Land-
nutzungsvielfalt. Im Hinblick auf den Schutz bestimmter Arten (insbesondere solche, die
große Minimalareale benötigen) können die durchschnittliche Größe der Naturschutzgebie-
te oder die Anzahl von Naturschutzgebieten in einer Region, die eine bestimmte Mindestflä-
che überschreiten, sinnvolle und überdies einfach zu ermittelnde Indikatoren darstellen.

Was den Beitrag der Landwirtschaft betrifft, so wird für die Messung der Biodiversität
durch Ackerflächennutzung bisweilen der Shannon-Index2 (FN s. nächste Seite) herangezo-
gen. Entsprechende Berechnungen für größere Flächen, wie z.B. die eines Landkreises, lie-
gen, weil weniger sinnvoll, nicht vor. Nützlich können Angaben über das Vorkommen be-
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stimmter Arten auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche sein. Indirekt geben Informatio-
nen über die landwirtschaftliche Wirtschaftsweise Aufschluss. Dies gilt z.B. für den Anteil der
Flächen unter Ackerrandstreifenprogrammen an der LF, den Anteil des (Extensiv-) Grünlands
sowie den Anteil der Flächen unter Vertragsnaturschutz.

5.2.2 Einfluss der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf die Zustände der
Umweltressourcen: Umweltbelastungen und Umweltindikatoren

Im Folgenden werden Indikatoren abgeleitet, die Aufschluss über Umweltbelastungen
geben, die aus der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen resultieren können. Dabei
werden zunächst mögliche Belastungen genannt. Hierbei sollen im Mittelpunkt diejenigen
Umweltbelastungen stehen, die sich aus der Art und Intensität der Landnutzung ergeben.
Wegen des großen Anteils der Land- und Forstwirtschaft an der Landnutzung wird den von
diesen beiden Sektoren ausgehenden - positiven und negativen – Umweltwirkungen beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Anschluss hieran werden zu den Umweltbelastungen
anhand einer Tabelle Indikatoren genannt.

Es sei betont, dass es sich um eine stark vereinfachende Darstellung handelt, die keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Auch gilt, dass Richtung und Ausmaß der Umweltwir-
kungen entscheidend von Art und Umfang der Funktionserfüllung abhängen.

a)  Belastungen der Umweltressourcen

Versorgungs- und Wirtschaftskraftfunktion: Die beiden Funktionen werden hier zusam-
mengefasst, da es sich um zwei Seiten ein und derselben Medaille handelt, nämlich der
Produktion von Gütern und Dienstleistungen (Versorgungsfunktion: Befriedigung von Be-
dürfnissen - Wirtschaftskraftfunktion: Entstehung von Beschäftigung und Einkommen).

� Bei der land- und forstwirtschaftlichen Produktion wird der Boden u.U. durch Eintrag von
Schwermetallen infolge der Ausbringung von Klärschlamm oder durch Eintrag von Schad-
stoffen durch Ausbringung von Komposten belastet. Darüber hinaus wird die Ressource
Boden durch Erosion (Wassererosion, Winderosion) gemindert. Das Grundwasser wird
vor allem durch Einträge von Nitrat (hoher Viehbesatz, intensive Mineraldüngung) belas-
tet, aber auch durch den Eintrag von Rückständen von Pflanzenschutzmitteln. Bei den
Oberflächengewässern besteht die Gefahr der Eutrophierung durch Emissionen, vor allem
von Stickstoff und Phosphat. Was die Arten und Biotope betrifft, so kommt es zu einer
Verminderung der Biodiversität infolge intensiver Bewirtschaftung. Das Landschaftsbild
kann beeinträchtigt werden, insbesondere durch die „Ausräumung“ der Landschaft; die
Luft wird verunreinigt durch geruchsbelastende Stoffe aus der Tierhaltung. Zur Verände-
rung des Klimas durch Erderwärmung trägt die Landwirtschaft vor allem durch Emissionen

2 Der Shannon-Index entspricht dem Entropiemaß und ist definiert als HS= - 3  i ln  i   mit  i = Anteil der i-ten
Ackerkultur an der gesamten Ackerfläche im betrachteten Gebiet (i = 1, ..., n; n = Anzahl der vorhandenen
Ackerkulturen). Kommt nur eine Kulturart vor, so nimmt HS den Wert 0 an. Der Shannon-Index steigt sowohl
mit der Anzahl der Kulturarten als auch mit zunehmender Gleichmäßigkeit ihrer Flächenanteile (möglicher
Maximalwert, wenn auf alle n Kulturen derselbe Flächenanteil entfällt: HS= ln n). Es gilt also 0 # HS # ln n.

A A A
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von Lachgas, Methan und Ammoniak aus der Tierhaltung bei. Nicht vergessen werden
darf aber auch die positive Wirkung der Landwirtschaft auf Habitate und Landschaftsbild,
das heißt auf deren Erhaltung und Gestaltung, insbesondere im Vergleich zu alternativen
nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen („Erhaltung der Kulturlandschaft“).

� Was die nichtland- und -forstwirtschaftliche Produktion betrifft, so hat sie unter Umständen
folgende Beeinträchtigungen zur Folge: Sie belastet den Boden durch Inanspruchnahme
von Freiflächen, Emissionen von SO

2
 und NO

x
 über den Luftpfad (Versauerung von Wald-

böden) und Emissionen von Schwermetallen. Belastungen der Oberflächengewässer er-
geben sich vor allem durch Emissionen von Phosphat („Eutrophierung“). Arten und Bioto-
pe werden durch Emissionen in Luft, Boden und Wasser reduziert bzw. beeinträchtigt. Das
Landschaftsbild wird hierdurch u.U. beeinträchtigt. Zur Verschmutzung der Luft trägt die
nichtlandwirtschaftliche Produktion, wenn auch mit abnehmender Rate, durch Emissio-
nen von SO

2
 und NO

x 
in erheblichem Maße bei. Die Klimaveränderung wird gefördert

durch Emissionen von CO
2
, CH

4
, N

2
O und NH

3
. Es sei darauf hingewiesen, dass die ge-

nannten Belastungen bei der Produktion von Dienstleistungen in weitaus geringerem
Maße auftreten, obwohl es dabei natürlich auf den vor- und nachgelagerten Stufen zu
ähnlichen Umweltbelastungen kommen kann.

Siedlungs- und Wohnfunktion: Was deren Einfluss auf die Ressource Boden betrifft, so ist
hier vor allem der „Flächenverbrauch“ durch Versiegelung (Überbauung von Freiflächen) zu
nennen. Arten und Biotope werden durch Überbauung des Bodens reduziert bzw. zerstört
oder zerschnitten (Habitate). Durch Bebauung kann es darüber hinaus zu einer Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes kommen. Die Luft wird durch Emissionen infolge von Hausbrand
oder Verkehr beeinträchtigt. Auch zur Veränderung des Klimas tragen diese beiden Faktoren
bei.

Freizeit- und Erholungsfunktion: Durch Schaffung der hierfür notwendigen Infrastruktur
(einschl. Wege und Straßen) wird der Boden versiegelt, Artenvielfalt/Biotope und Landschafts-
bild werden u.U. beeinträchtigt. Die Entsorgung von Stoffen kann ungünstige Wirkungen
auf das Grund- und Oberflächenwasser haben. Inwieweit die Umweltressourcen wirklich
belastet werden, hängt jedoch in entscheidendem Maße von der Art der Bereitstellung und
Durchführung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten ab (Stichwort: „sanfter Tourismus“). Da
Freizeit- und Erholungsaktivitäten z.T. auch eine intakte Umwelt voraussetzen, gehen hiervon
u.U. auch Impulse auf eine gewisse Ressourcenschonung aus.

Entsorgungsfunktion: Der Boden wird durch Versiegelung (Überbauung) sowie durch
Emissionen von N, P usw. aus Mülldeponien und Kläranlagen beeinträchtigt. Zum Eintrag von
Schwermetallen und organischen Schadstoffverbindungen kommt es durch Ausbringung
von Klärschlamm, zum Eintrag von Nährstoffen durch Ausbringung von Komposten. Was das
Grundwasser betrifft, so besteht u.U. die Gefahr des Eintrags von Nitrat und Phosphat aus
Mülldeponien und Kläranlagen. Das Landschaftsbild wird beeinträchtigt durch die Anlage
von Deponien, die Luft durch geruchsbelästigende Emissionen aus Deponien und Kläranla-
gen. Zur Verschlechterung des Klimas können Emissionen von CO

2
 aus Deponien und Klär-

anlagen führen.
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3 Dabei muss jedoch eine Überinterpretation vermieden werden. So ist bei der Analyse der Umweltzu-
stände einer Region (Landkreis) zu beachten, dass die „Verursacher“ von Umweltbelastungen häufig in
anderen Regionen angesiedelt sind (so wie umgekehrt das Umweltverhalten der Region auch Auswirkun-
gen auf die Umweltzustände anderer Regionen hat). Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Es stellt sich die
Frage, inwieweit die „Verursacher“ der die Agrar- und Forstproduktion schädigenden Umwelteffekte in
derselben Region angesiedelt sind. Bei der Überbauung bisheriger Agrarflächen kann dies der Fall sein
(Bauleitplanung der Kommunen), muss es aber nicht (Beispiel: Autobahntrasse). Die Immissionen in Boden,
Pflanzen und Wald sind meist weitgehend durch Emissionen anderer Regionen verursacht. Völlig anders
verhält es sich dagegen im Falle von Erosion und Bodenverdichtung: Die Region ist hier „Opfer“ und
„Täter“ zugleich, sie kann in diesem Punkt prinzipiell erheblichen Einfluss auf ihre eigene Umweltqualität
nehmen.

b) Umweltindikatoren

In Tabelle 1 werden den genannten (Umwelt-) Belastungen aus der Realisierung gesell-
schaftlicher Funktionen Indikatoren zugeordnet; dabei wird jedoch nicht mehr danach diffe-
renziert, welche gesellschaftlichen Funktionen diese Belastungen erzeugen. Genau genom-
men handelt es sich hierbei lediglich um Ansatzpunkte für Indikatoren; die Frage der zu
verwendenden Maßeinheiten bleibt ebenso offen wie die der Datenverfügbarkeit.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass eine Quantifizierung der betreffenden Belas-
tungen in der Regel nicht möglich ist. Derartige Indikatoren erstrecken sich aus diesem
Grunde nicht auf die Umweltbelastung selbst, sondern nach dem von der OECD (1994) ver-
wendeten „pressure-state-response“ Ansatz auf

(a)   die sie auslösende Handlung (bzw. begünstigende Faktoren)

(b)   das Ergebnis (Veränderung bzw. Endzustand der Umweltressource) oder

(c)   die Reaktion des Menschen zur Verringerung bzw. Kompensation der Belastung.

(OECD 1994; vgl. auch UNITED NATIONS 1996; FRANKE und KOTTMANN 1996; BUND / MISEREOR

1997). Es liegt auf der Hand, dass die Handlung nichts über das Ergebnis aussagt und das
Ergebnis üblicherweise auf eine Vielzahl von Handlungen zurückzuführen ist; vor monokau-
salen Interpretationen ist deshalb zu warnen.

Die in Tabelle 1 genannten Umweltindikatoren bedürfen im Allgemeinen keiner Erläute-
rung. Ausführliche Darstellungen verschiedener agrarrelevanter Aspekte finden sich in OECD

1997; BACH  et al. 1998; BROUWER 1999; JESINGHAUS 1999; PARRIS 1999; TUCKER 1999 sowie
WASCHER et al. 1999. Was die Datenverfügbarkeit betrifft, so ist diese unterschiedlich zu
beurteilen. Die wenigen auf Kreisebene verfügbaren und in den Anhangstabellen dieses
Bandes enthaltenen (bzw. aus ihnen errechenbaren) Indikatoren sind in Tabelle 1  mit einem
„ * " gekennzeichnet.

Die o.g. Umweltindikatoren sollen, soweit sinnvoll, in den Fallstudien quantifiziert wer-
den. Sie werden entsprechend dem von der Arbeitsgruppe vertretenen Ansatz einer „mode-
raten“ Nachhaltigkeit nicht mit Sollwerten (die jeder ländliche Raum anstreben müsste)
versehen. Statt dessen sollen sie Informationen für die Beurteilung der derzeitigen und
künftigen Prioritäten der Untersuchungsregionen, wie sie insbesondere in der Art und Inten-
sität der Flächennutzung zum Audruck kommen, liefern3. Nebenbei können auf diese Weise
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Tab. 5-2-1: Gesellschaftliche Funktionen ländlicher Räume
- Umweltbelastungen und Umweltindikatoren

(Legende s. nächste Seite)



5. Indikatoren zur Nachhaltigkeit der Entwicklung ländlicher Räume

72

Legende:

* = Angaben zu den untersuchten Landkreisen sind in den Tabellen im Anhang dieses Bandes  enthalten;
PSM = Pflanzenschutzmittel; VO = Verordnung

a) Einige der hier genannten Reaktionsindikatoren wirken auch auf einige der nachfolgend genannten
Umweltmedien.

b) dort keine Klärschlammausbringung erlaubt

c)  Mulchsaat, stickstoffkonservierender Anbau von Zwischenfrüchten

d) Heckenpflanzungen, Mulchsaat, Anbau von Zwischenfrüchten, Anpassung der Kulturarten

e) extensive Wirtschaftsweisen, Pflanzung von Strukturelementen, Ackerrandstreifen, Pflege von Streu-
obstanlagen, Teichpflege, Umwandlung von Acker in extensives Grünland, Stilllegung von Ackerland für
Zwecke der Biotopentwicklung, Pflege aufgegebener landwirtschaftlicher Flächen, meliorative Kalkung,
Anlage von Feuchtbiotopen, Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung von Landschaftsstrukturen

Quelle: eigene Darstellung.

Tab. 5-2-1 (Forts.)
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Hinweise darüber gewonnen werden, in welchem Umfang die untersuchten Regionen
Ausgleichsfunktionen, insbesondere die Speicher- und Regulationsfunktion (u.U. aber auch
hinsichtlich der Biodiversitätsfunktion), für Verdichtungsräume erfüllen; dies als Grundlage
für die Vertiefung der Diskussion über „ökologische Finanzzuweisungen“ an ländliche Räu-
me zur Induzierung und Abgeltung positiver externer Effekte (vgl. hierzu auch Kapitel 8.2
dieses Bandes).
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WILHELM WINDHORST

5.3 Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts – Indikatoren zur
natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen

5.3.1 Das Konzept der natürlichen Entwicklungsfähigkeit
von Ökosystemen

Das Konzept sei anhand des in Abb. 5.3-1 dargestellten generellen Musters der Mensch-
Umwelt-Interaktionen verdeutlicht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die gewählten
menschlichen Aktivitäten von der Nutzung natürlicher Ressourcen abhängig sind. Aus an-
thropogener Perspektive sollen daher zunächst die zu erfüllenden Nutzungsinteressen (ge-
sellschaftlichen Funktionen) formuliert werden. Ihre Befriedigung erfolgt dann über geplan-
te oder auch ungeplante reale Nutzungen mit konkretem Flächen- und Zeitbezug. . . . . Diese
tatsächlichen Nutzungen beeinflussen die standörtlichen ökologischen Prozesse und damit
die Ausprägung der im Folgenden aufgeführten Parameter der natürlichen Entwicklungsfä-
higkeit der Ökosysteme (WINDHORST/FRÄNZLE 2001).

Die natürliche Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme und damit ihre Fähigkeit, langfristig
die Intensität ökosystemarer Prozesse aufrecht zu erhalten (und dabei natürliche Ressourcen
zu produzieren),  hängt davon ab, in welchem Umfang selbstorganisierte Prozesse dazu
beitragen,

� die eingestrahlte Sonnenenergie (Globalstrahlung) zur Produktion von Biomasse zu nut-
zen,

Abb. 5-3-1: Wirkungsmodell geplanter und nicht
geplanter Nutzungen von Ökosystemen
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� diese Biomasse zur Bildung von überdauernden Strukturen zu nutzen (Stoff- und Ener-
gieflussdichten4, Kreislaufführungen5;

� Speicher aufzubauen, die eine kurz-, mittel- und langfristige Verfügbarkeit von Stoffen,
Wasser und Energie sicherstellen (Speicherkapazitäten6);

� Stoffverluste7 zu vermeiden und durch Transpiration8 und Respiration9 klimatische Bedingun-
gen zu erhalten, die zu einer langfristig stabilen, räumlich spezifischen Wärmebilanz führen;

� vielfältige Gradienten und heterogene Strukturen zu schaffen und aufrechtzuerhalten.
Biotische und abiotische Heterogenitäten tragen insbesondere dazu bei, auch bei wech-
selnden Einflüssen die Verfügbarkeit von gespeicherten Stoffen sowie von Wasser und
Energie sicherstellen.

Ausführliche Begründungen für die Wahl der genannten Prozesse finden sich unter ande-
rem bei (MÜLLER 1998, MÜLLER et al. 1997, KAY/SCHNEIDER 1992,  ULANOWICZ 1986). Diese Prozes-

4 Unter Stoff- und Energieflussdichten wird die Vielfalt und die Leistung dieser Flüsse innerhalb eines
Ökosystems verstanden.  Welche Rolle dieser Betrachtung zukommt, kann am Beispiel der Pirmärprodukti-
on, der Prozess, bei dem mit Hilfe der Photosynthese Biomasse erzeugt wird, verdeutlicht werden. Wäh-
rend z.B. in einem naturnahen Forst eine Vielzahl von Grünpflanzen dazu beiträgt, um möglichst während
der ganzen Vegetationsperiode Primärproduktion zu betreiben, wird diese Zeit z.B. beim Maisanbau auf
eine kurze Zeitspanne reduziert. Dieser Unterschied führt zu vielfältigen Unterschieden z.B. beim Kleinkli-
ma oder beim Wasserhaushalt des Standortes.

5 Unter Kreislaufführungen wird die Art und Weise der Verknüpfungen der Energie- und Stoffströme
innerhalb eines Ökosystems (oder auch eines Wassereinzugsgebietes) verstanden. Als grobe Regel kann
formuliert werden, dass je umfangreicher und vielfältiger die Tier- und Pflanzengemeinschaft ist, die inner-
halb eines Ökosystems z.B. an der Mineralisierung der Biomasse beteiligt sind, desto gleichmäßiger z.B. die
Nährstoffversorgung der Pflanzen und desto geringer die Gefahr ist, dass z.B. Stickstoff aus dem System
ausgetragen wird.

6 Unter Speicherkapazitäten wird die Summe aller Energie-, Stoff- und Wasserspeicher eines Ökosystems
verstanden. Diese Größe spiegelt somit das Speicherpotential von natürlichen Ressourcen eines Ökosys-
tems wider. Aus landwirtschaftlicher Sicht sind z.B. der Kohlenstoffgehalt des Bodens (Humus) oder die
nutzbare Feldkapazität von Bedeutung. Beide Größen sind wesentlich an der Determination des Ertragspo-
tentials eines Standortes beteiligt. Andererseits bestimmt z.B. die Anionen- und Kationenaustauschkapazität
der Böden ganz wesentlich die Fähigkeit eines Standortes, wichtige toxische Substanzen zu sorbieren und
damit u.U. dafür zu sorgen, dass Trinkwasser nicht kontaminiert wird.

7 Unter Stoffausträgen werden die Energie-, Wasser- und Stoffmengen zusammengefasst, die aus dem
Ökosystem gewollt (z.B. Ernte) oder ungewollt (z.B. Erosion) ausgetragen werden. Einerseits führt dies zur
Verarmung der Standorte (z.B. bei der Erhaltung von Magerstandorten gewollt), andererseits werden diese
Stoffe wieder in andere Systeme eingetragen und können dort zu ungewollten Effekten führen. So kann z.B.
die Fütterung von Tieren mit Importfutter in den exportierenden Ländern aufgrund der abnehmenden
Humusmengen zu Desertifikationseffekten führen, während in den importierenden Ländern aufgrund der
unvermeidbaren Veredlungsverluste höhere Nährstoffmengen durch Tierdung ausgebracht werden, als
vom Standort gespeichert werden kann. Je nach Ausgangssituation kann dies z.B. zu erheblichen Nitratbe-
lastungen des Trinkwassers führen.

8 Unter Transpiration wird die Wasserdampfabgabe des Ökosystems verstanden.  Die durch die Sonnen-
einstrahlung angetriebene und durch die Primärproduktion der Pflanzen beschleunigte Wasserdampfabga-
be ist ein wesentlicher Prozess an der Landoberfläche zur Steuerung der gesamten klimatischen Prozesse.

9 Respiration ist ein allen Zellen gemeinsamer Prozess zur Energiegewinnung, bei dem Sauerstoff aufge-
nommen und Kohlendioxid abgegeben wird. Über diesen Prozess wird u.a. die atmosphärische Stoffkon-
zentration beeinflusst.
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se laufen sowohl in natürlich vorkommenden Ökosystemen als auch in veränderter Ausprä-
gung in anthropogen beeinflussten Ökosystemen (in den Kulturlandschaften) ab. Die natür-
liche Entwicklungsfähigkeit ist dabei deshalb von Interesse, weil     diese in Abwesenheit an-
thropogener Managementmaßnahmen die künftige Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen
zur Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen langfristig determiniert. Gleichzeitig werden
die Aussichten verbessert, dass auch jene natürlichen Ressourcen weiterhin genutzt werden
können, die auch in absehbarer Zukunft nicht durch technische Entwicklungen substituiert
werden können.

Durch die Projektion der Auswirkungen verschiedener Nutzungen auf einen identischen
Satz von Parametern der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen entsteht eine
wichtige Informationsgrundlage zur Güterabwägung sowohl auf der ökologischen Ebene als
auch im Konflikt zwischen Umweltschutz und Umweltbelastung. In welchem Umfang dies
auf der Basis vorliegender Daten auf Kreisebene möglich ist, wird in Kapitel 7 am Beispiel der
Fallstudienkreise dargestellt. Dem realisierten Mix der gesellschaftlichen Funktionen wird
dort eine Abschätzung der Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme gegenübergestellt.

Nachteilig an dieser Größe ist jedoch ihre multifaktorielle Abhängigkeit von abiotischen,
biotischen und nutzungshistorischen Einflüssen. Die Kennzeichnung der Entwicklungsfähig-
keit der Ökosysteme erreicht ihre volle Tragfähigkeit jedoch erst durch ergänzende standort-
bezogene regionale und lokale Analysen, wie dies z.B. in den Konzepten zur Ökologischen
Umweltbeobachtung von SCHÖNTHALER et al. (1998, 1999 a,b) vorgeschlagen wird. Darüber
hinaus befinden sich die erforderlichen integrativen Auswertungsverfahren erst auf dem
Niveau der qualitativen Beschreibung, während die Entwicklung entsprechender quantitati-
ver Methoden in der Bundesrepublik Deutschland noch Gegenstand von Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten ist (z.B. Makroindikatoren zum Umweltzustand, gefördert durch das
Bundesministerium für Bildung, Forschung und Technologie).....

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass bei der Realisierung der gesellschaftlichen Funktio-
nen auf vielfältige Weise in Ökosysteme eingegriffen wird, obwohl bei der Nutzung natürli-
cher Ressourcen vorzugsweise auf ausgewählte Ökosystemkompartimente (Umweltsekto-
ren) zurückgegriffen wird. Das heißt z.B., dass im Rahmen der Produktions- und Versorgungs-
funktion zur Befriedigung des Nutzungsinteresses „Nahrungsmittelversorgung“ Ackerbau
mit einer bestimmten Ausprägung und Intensitätsstufe betrieben wird. Die Maßnahmen, die
hierzu ergriffen werden (tatsächliche Nutzung und Nutzungsintensität), nutzen wiederum
die standörtlichen ökologischen Prozesse und Strukturen (Vegetation, Boden, Klima, Grund-
wasser etc.), um die gewünschten Nahrungsmittel zu erzeugen. Die ackerbaulichen Maß-
nahmen greifen in die natürlicherweise am Standort ablaufenden ökologischen Prozesse ein
und versuchen, diese zielgerichtet zu verändern. Je nach Standorteignung und  Witterungs-
verlauf  steht am Ende einer Vegetationsperiode aufgrund der landwirtschaftlichen Maßnah-
men und natürlichen Standortgunst eine bestimmte Menge an Nahrungsmitteln zur Verfü-
gung. Den Ernteprodukten stehen unter anderem Stickstoffverluste in die Atmosphäre oder
Stoffausträge in Grundwasser und Gewässer gegenüber. Durch diese teilweise indirekten
Folgen können wiederum andere gesellschaftliche Funktionen (z.B. die Trinkwassergewin-
nung im Rahmen der Speicher- und Regulationsfunktion) beeinträchtigt werden.
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5.3.2 Einfluss der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf die natürliche
Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen

Die folgenden Ausführungen dienen dazu, einen Überblick über die wichtigsten Wirkun-
gen der Realisierung gesellschaftlicher Funktionen auf die natürliche Entwicklungsfähigkeit
von Ökosystemen zu geben und – analog zu Kapitel 7.3 – relevante Indikatoren abzuleiten.

Produktions- und Versorgungsfunktion; Wirtschaftskraftfunktion

Die o.a. Wechselwirkungen seien hier anhand der Produktion der Land- und Forstwirt-
schaft verdeutlicht. In gleicher Weise könnten auch alle anderen Bereiche der Produktion
analysiert werden. Grundsätzliches Ziel der Land- und Forstwirtschaft ist es, den Ökosyste-
men Biomasse zu entziehen, um diese dann direkt (z.B. Kartoffeln, Gemüse etc.) oder indi-
rekt über den Weg der Veredlung (Futterbau) der menschlichen Nutzung zuzuführen. Ver-
gleichbares gilt für die Forstwirtschaft, die Holz aus den Beständen entnimmt, um es als
Bauholz, Feuerholz oder als Zelluloserohstoff zur Befriedigung gesellschaftlicher Interessen
zu nutzen.

Grundsätzlich bedeutet dies, dass Land- und Forstwirtschaft natürliche Stoffkreisläufe öff-
nen und die weitere Verwertung der durch pflanzenphysiologische Prozesse entstandenen
Biomasse an anderen Orten stattfindet.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Maßnahmen der Landwirtschaft unter Berücksich-
tigung der wichtigsten technischen Möglichkeiten (gekennzeichnet mit den Großbuchsta-
ben A bis E) in Zusammenhang mit den resultierenden Konsequenzen für Ökosysteme
diskutiert werden. Je intensiver und großflächiger der Biomasseentzug (A) durch die Land-
und Forstwirtschaft erfolgt, desto geringer sind die Möglichkeiten der Ökosysteme, biozöno-
tische Strukturen aufzubauen oder zu erhalten, die der direkten Biomasseerzeugung dienen.
Diese Strukturen werden z.B. zur Vermeidung ungewünschter Effekte (wie z.B. Nitratverlage-
rung) (B) oder zur Erhaltung einer reichhaltigen Flora und Fauna (C) benötigt. Seitens der land-
und forstwirtschaftlichen Produktionstechnik (D) stehen jedoch verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung, sowohl unerwünschte Effekte zu vermeiden (z.B. dauerhafte Vegetati-
onsbedeckung durch Zwischenfruchtanbau und/oder Fruchtwechsel) oder auch natürliche
Strukturen zu ersetzen. Zu letzteren gehören z.B. Düngungsmaßnahmen (E). Es ist offen-
sichtlich, dass in der Regel alle technischen Ersatzmaßnahmen mit einem ungünstigeren
Wirkungsgrad arbeiten, so dass potentiell Verluste entstehen, die entweder durch ökosyste-
mare Strukturen (siehe Abb. 5.3-1, Speicherkapazitäten oder Kreislaufführungen) gepuffert
werden oder auch zu unerwünschten Effekten (z.B. Stoffausträgen) führen.

Im Folgenden werden im Hinblick auf diese Faktoren mögliche Umweltindikatoren ge-
nannt. Es sei erneut hervorgehoben, dass die ausgewählten Parameter lediglich eine qualita-
tive Indikation erlauben, da eine Quantifizierung gegenwärtig nicht möglich ist.  Je nach
Situation im ausgewählten Raum können auch die in Kapitel 5.2 zusammengestellten Indika-
toren wertvolle Dienste leisten.
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(A) Biomasseentzug

Als Indikatoren zur Kennzeichnung des Biomassentzugs sind grundsätzlich alle Ernteinforma-
tionen (Erträge, ...) geeignet. Zusätzlich könnten die Milchleistung und die Fleischproduktion
herangezogen werden. Eine wichtige begleitende Information ist der Anteil der Futterbauflä-
chen und der Viehbesatz, da über diese Größen abgeschätzt werden kann, ob und in welchem
Umfang     Futtermittel zur Erzeugung der produzierten Mengen „importiert“ wurden.

Interpretation: Anbau und Ernte anueller Feldfrüchte führen bei mehrjähriger Betrach-
tungsweise zu einer verringerten Nutzung der Globalstrahlung, da den Pflanzen in der Regel
nicht die volle Vegetationsperiode für die Primärproduktion zur Verfügung steht. Weiterhin
wird insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen kaum anderen Primärproduzenten als
den Nutzpflanzen Gelegenheit zur Entwicklung gegeben. Dies führt in der Summe zu einer
geringeren Vielzahl von Stoff- und Energieflüssen. Durch die häufig auf ein Jahr beschränkte
Entwicklungsdauer der biozönotischen Komponenten und durch die gezielte Trennung der
Konsumtion und Produktion ist auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die Entwicklung
komplexer Kreislaufführungen u. U. stark eingeschränkt. In der Folge stehen in der Regel
insgesamt weniger und in der Summe auch kleinere Speicherkapazitäten auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen zur Verfügung. Hiervon sind insbesondere die Speicher betroffen, die
direkt und indirekt von der auf der Fläche verbleibenden Menge und Qualität organischer
Substanz abhängig sind. Insgesamt führen die Veränderungen zu geringeren Transpirations-
raten, welches z.B. mit höheren Grundwasserspenden einhergeht (und damit zu höheren
Stoffverlusten beiträgt) sowie zu geringeren Respirationsraten für das Gesamtsystem. Das
Ausmaß der Veränderung ist jedoch in starkem Umfang vom gewählten landwirtschaftlichen
Produktionssystem abhängig.

(B) Vermeidung unerwünschter Stoffausträge (z.B. Nitratverlagerung)

Als Indikatoren kommen vor allem die Stickstoffsalden (z.B. BACH 1999 bzw. Anhangsta-
belle A4) oder auch die Nitratkonzentration in Grundwässern in Frage. Interpretationsmög-
lichkeiten: Je geringer die Stoffverluste sind, desto besser funktionieren die Puffersysteme
der Ökosysteme. Diese sind wiederum ein Indiz für die Sicherung der Entwicklungsfähigkeit
der Ökosysteme. Geringe Stoffausträge weisen darauf hin, dass die angewandten Produkti-
onsverfahren die Standortmöglichkeiten berücksichtigen.

(C) Vermeidung unerwünschter Veränderungen von Flora und Fauna

Die bereits in Kapitel 5.2 zur Kennzeichnung der „Biodiversitätsfunktion“ genannten Indi-
katoren können auch hier verwendet werden. Interpretationsmöglichkeiten: Je stärker die
biotische Vielfalt durch land- und forstwirtschaftliche Produktionsmaßnahmen eingeschränkt
wird, desto geringer ist die ökosystemare Entwicklungsfähigkeit.

(D) Land- und forstwirtschaftliche Produktionstechnik

Als Indikatoren bieten sich neben den Daten zur Flächennutzung an: Organisationsfor-
men landwirtschaftlicher Betriebe, gegliedert nach der Förderung der Erhaltung der standört-
lichen Potentiale: flächenmäßige Anteile der Marktfruchtbetriebe, Veredelungsbetriebe und
Sonderkulturbetriebe; Anteil der Flächen, die aufgrund von Auflagen oder Agrarumweltsub-
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ventionen Einschränkungen in der Bewirtschaftungsintensität unterliegen. Interpretations-
möglichkeiten: Je stärker technische Produktionsmittel bei der Erfüllung gesellschaftlicher
Funktionen zur Homogenisierung der zeitlichen und räumlichen Entwicklung der genutzten
Ökosysteme führen, desto stärker wird deren natürliche Enwicklungsmöglichkeit einge-
schränkt.

(E) Düngungsmaßnahmen

Als Indikatoren eignen sich vor allem Daten zum Nutztierbestand (organische Düngung)
und Daten zur Mineraldüngung (siehe auch Anhangstabelle A4). Interpretationsmöglichkei-
ten: Düngung ersetzt natürliche Ressourcen und schränkt, wenn Nährstoffüberschüsse ent-
stehen, in der Regel die selbstorganisierte Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen ein.

Siedlungs- und Wohnfunktion

Grundlegendes Kennzeichen der Realisierung dieser gesellschaftlichen Funktion ist, dass
sie gegenwärtig weitgehend unabhängig von selbstorganisierten ökologischen Standortei-
genschaften und Entwicklungspotentialen der konkret zu bebauenden Fläche realisiert wird,
da in der Regel weder die Baustoffe von der Fläche selbst stammen noch die Ver- und
Entsorgung der bebauten Fläche mit Energie, Wasser und Nährstoffen von der dem Wohn-
und Gewerberaum zugeordneten Fläche stammen. Auf diesen versiegelten Flächen ist der
natürliche Kapitalstock erheblich reduziert.

In der Konsequenz bedeutet dies, dass a. zur Erfüllung der Siedlungs- und Wohnfunktion
auf natürliche Ressourcen zurückgegriffen werden muss, die aus dem Umland der versiegel-
ten Flächen stammen (z.B. über die Versorgungsfunktion), und/ oder dass b. die im Sied-
lungs- und Wohngebiet entstehenden Reststoffe vom Umland aufgenommen werden müs-
sen (z.B. Entsorgungsfunktion). Mit zunehmender Urbanisierung kommt es hierbei zu um-
fangreichen Transporten. In diesem Zusammenhang erbringen ländliche Räume in erhebli-
chem Maße Versorgungs- und Entsorgungsleistungen für Ballungsgebiete (potentielle Be-
gründung für einen überregionalen ökologischen Finanzausgleich).

Der letztgenannte Zusammenhang begründet auch, warum zur Kennzeichnung der öko-
logischen Wirksamkeit der Siedlungs- und Wohnfunktion an dieser Stelle „nur“ die versiegel-
te Fläche (Indikator: Siedlungsfläche) herangezogen werden sollte, während die genannten
Konsequenzen den anderen gesellschaftlichen Funktionen des ländlichen Raums zugeord-
net werden sollten. Interpretationsmöglichkeiten: Je höher der Versiegelungsgrad des be-
trachteten Raumausschnittes ist, desto stärker ist die ökologische Entwicklungskapazität die-
ses Raumes eingeschränkt.

Freizeit- und Erholungsfunktion

Ob und wie die Wahrnehmung dieser Funktion in die natürlichen Prozesse eingreift,
hängt sehr stark von der lokalen Standortsituation ab. Daher steht die Erfassung der Einflüsse,
die aus der notwendigen touristischen Infrastruktur erwachsen, im Mittelpunkt der Betrach-
tung. Diese lassen sich jedoch bei dem in dieser Studie angestrebten Allgemeinheitsgrad
nicht von den Einflüssen unterscheiden, die von der Siedlungs- und Wohnfunktion sowie von
der Entsorgungsfunktion ausgehen.
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Als Umweltindikatoren für ergänzende, lokale Untersuchungen eignen sich vor allem
Informationen zur Abschätzung, wieviel Fläche zur Erfüllung dieser Funktion versiegelt wur-
de (dies gilt auch für Wege und Straßen) und in welchem Umfang Stoffe im Zusammenhang
mit Freizeit- und Erholungsaktivitäten zu entsorgen sind. Interpretationsmöglichkeit: Je grö-
ßer die Fläche und je höher die Anzahl der Besucher ist, desto stärker wird die Entwicklungs-
fähigkeit der Ökosysteme eingeschränkt.

Entsorgungsfunktion

Die Erfüllung der Entsorgungsfunktion erfolgt durch die geplante und ungeplante Beauf-
schlagung von Ökosystemen mit Reststoffen, die bei der Erfüllung der Produktions- und
Versorgungsfunktion, der Siedlungs- und Wohnfunktion sowie der Freizeit- und Erholungs-
funktion entstehen (in der Regel in benachbarten Räumen).

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass durch eingetragene Nähr- und
Wirkstoffe in erheblichem Umfang die vor Ort ablaufenden ökosystemaren Entwicklungen
verändert werden können. Die Eingriffstiefe hängt dabei wesentlich von den Mengen, der
zeitlichen und räumlichen Verteilung sowie von der Art der Stoffe ab. Aus ökosystemarer
Perspektive sind dabei alle Nähr- und Giftstoffe von besonderer Bedeutung, die - wie vor
allem Stickstoff, Phosphor und Kohlenstoff - die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes di-
rekt beeinflussen.

Als wesentliche Quellen für diese Stoffe sind die Austräge aus Kläranlagen (die z.B. in
direktem Zusammenhang mit dem Schmutzwasseraufkommen stehen), die Komposte aus
den Abfallbehandlungsanlagen und in ländlichen Räumen insbesondere die Gülleausbrin-
gung aus den Tierproduktionsanlagen zu sehen. Zu berücksichtigen ist aber auch die stoffli-
che Belastung der Atmosphäre, von der ein Teil über die Deposition in Ökosysteme eingetra-
gen und dort  „entsorgt“ wird. Diesen Umstand gilt es sowohl bei den land- und forstwirt-
schaftlichen Maßnahmen (z.B. Berücksichtigung der Stickstoffdeposition bei der Düngebe-
darfsermittlung; siehe auch Anhang A.4) zu erfassen als auch bei der ökologischen Bewer-
tung der Entwicklungsmöglichkeiten von Standorten zu berücksichtigen. So ist z.B. die Exis-
tenz bestimmter Biotope (z.B. Hochmoore) allein schon durch die gegenwärtigen atmos-
phärischen Stickstoffeinträge gefährdet. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass Land- und
Forstwirtschaft sowie der Naturschutz in gewissem Umfang durch die - in der Regel nicht
entlohnte - unfreiwillige Übernahme der Entsorgungsfunktion in ihrer Entscheidungsfreiheit
eingeschränkt werden.

Als Umweltindikatoren sind dieselben verwendbar, die bereits in Kapitel 5.2 zur Kenn-
zeichnung der „Entsorgungsfunktion“ genannt wurden. Interpretationsmöglichkeiten: Je grö-
ßer die absoluten Reststoffmengen (einschließlich der Emissionen aus Abfalldeponien und
Abwasserreinigungsanlagen) sind, die direkt oder indirekt über den Luft- und Wasserpfad in
die Ökosysteme eingetragen werden, desto größer sind die zu erwartenden Belastungen
und umso tiefgreifender sind auch die zu erwartenden strukturellen Veränderungen von
Ökosystemen. Bei der Interpretation der Werte ist zu berücksichtigen, dass  schon niedrige
Stoffkonzentrationen bei großen Wassermengen zu hohen absoluten Frachten (Reststoff-
mengen) führen können.
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Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion

Entsprechend den Ausführungen in den Kapiteln 2 und 5.2  dieses Bandes sind für die
Gesellschaft insbesondere die Klimaregulation und die Verfügbarkeit von reiner Luft und
sauberem Wasser von besonderer Bedeutung. Im Falle der Klimaregulation sind insbesondere
ausgeglichene und möglichst vorhersehbare klimatische Bedingungen wünschenswert. Dieser
Zielzustand wird insbesondere in Wäldern und durch einen ausreichenden Waldanteil an der
Gesamtfläche erreicht. Gleichzeitig kämmen Waldgehölze Stäube und gasförmig gelöste
Stoffe aus der Atmosphäre aus und  schützen aufgrund der hohen Transpirationsleistung vor
großen Temperaturschwankungen. Von grundsätzlich entgegengesetzter Wirkung ist die
Wassergewinnung im Rahmen der Speicher- und Regulationsfunktion. Wird Wasser aus den
Ökosystemen entnommen, steht es entweder nicht für das Wachstum der Vegetation zur
Verfügung und/oder das nutzbare Wasservolumen in einer Region nimmt ab, da genutztes
Grundwasser in der Regel über den Schmutzwasserpfad das Gebiet über die Vorfluter we-
sentlich schneller verlässt, als dies natürlicherweise der Fall wäre. Die Interpretationsmög-
lichkeiten der Wirkungen dieser Funktion sind in der Folge unterschiedlich: die natürlichen
Möglichkeiten zur Klimaregulation wachsen im Allgemeinen mit zunehmendem Waldan-
teil. Die Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen zur Sicherstellung von Wasser ausreichender
Qualität nimmt mit zunehmender Wassergewinnung ab.

Biodiversitätsfunktion

Die Erfüllung der Biodiversitätsfunktion erfordert häufig Maßnahmen, die ihrerseits Wir-
kungen auf die Umweltmedien und damit auf Parameter der natürlichen Entwicklungsfähig-
keit von Ökosystemen haben. Insbesondere für den Naturschutz in Kulturlandschaften gilt,
dass viele naturschutzfachlich erwünschte biotische Systemelemente nur durch die längere
Aufrechterhaltung bestimmter Nutzungsstrukturen stabilisiert oder gefördert werden kön-
nen. Werden z.B. Heidegebiete zur Sicherung des typischen Arteninventars unter Natur-
schutz gestellt, sind vielfältige Maßnahmen (Beweidung, Entbuschungen etc.) notwendig,
um die sich von selbst einstellende Waldentwicklung zu verhindern.

Die in Frage kommenden Umweltindikatoren stimmen mit denen überein, die bereits in
Kapitel 5.2 zur Kennzeichnung der „Biodiversitätsfunktion“ genannt wurden. Interpretations-
möglichkeiten: Je größer der Anteil geschützter Gebiete, desto größer sind grundsätzlich die
Entwicklungsmöglichkeiten von Ökosystemen.

5.3.3 Schlussbetrachtungen

Zum Abschluss dieses Kapitels sei nochmals darauf hingewiesen, dass der hier geschilder-
te Ansatz zum Ziel hatte, darzustellen, wie die Realisierung gesellschaftlicher Funktionen in
die Dynamik der genutzten Ökosysteme eingreift und deren natürliche Entwicklungsfähig-
keit verändert. Diese Vorgehensweise erhebt dabei den Anspruch, einen wesentlichen Teil
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (siehe auch Bundesnaturschutzgesetz) indizie-
ren zu können. Weitere Forschungsarbeiten und Ergebnisse aus der Umweltbeobachtung
sind jedoch erforderlich, um sowohl die lokale als auch die regionale Anwendbarkeit dieses
Ansatzes zu verbessern. In welchem Umfang im Rahmen der vorliegenden Studie eine
Indikation möglich ist, wird im Anschluss an die Fallstudien in Kapitel 7.2 geprüft.
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6. Fallstudien

HEINRICH BECKER

6.1   Einführung in das Konzept der Fallstudien

Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Landbewirtschaftung und nachhalti-
ger Entwicklung ländlicher Räume ist mittels verschiedener Vorgehensweisen möglich. Die-
se reichen von der Analyse statistischer, die Gesamtzahl der ländlichen Räume einschließen-
der Aggregate über modellhafte Betrachtungsweisen bis hin zur Analyse von Einzelfällen.
Die Entscheidung der Arbeitsgruppe für einen vergleichenden Fallstudienansatz gründet
sich auf folgende Überlegungen:

� Fallstudien zielen auf Untersuchungen am konkreten Objekt, hier auf die Analyse des
Zusammenhangs von Landbewirtschaftung und nachhaltiger Entwicklung in bestimmten
Regionen.

� Fallstudien ermöglichen in einem durch einen jeweils spezifischen regionalen Mix von
Funktionen stark differenzierten Gesamtfeld die Ausrichtung auf spezielle, sich unterein-
ander deutlich unterscheidende Fallkonstellationen.

� Fallstudien gestatten die explorative Einbeziehung historischer Voraussetzungen der re-
gionalen Situationen und können so auch die Betrachter zusätzlich hinsichtlich der Folgen
von möglichen Veränderungen sensibilisieren. Sie „öffnen“ damit die Untersuchung auch
für die soziale Bedingtheit der jeweiligen Entwicklungen und für die sozialen Folgen von
aus ökologischen Gründen vielleicht wünschenswerten Veränderungen. Damit wird auch
dem Grundanliegen der Diskussionen um ”soziale Nachhaltigkeit”, nämlich der Berück-
sichtigung sozialer Belange bei ökologisch begründeten Umgestaltungsvorschlägen inso-
weit Rechnung getragen, als dies im Rahmen der Aufgabenstellung dieser Arbeitsgruppe
möglich ist.

� Ein Fallstudienansatz wurde auch ausgewählt, weil es die Absicht war, Akteure vor Ort in
die Analyse einzubeziehen.

Der Vergleich der Fallstudien verspricht vor diesem Hintergrund, die spezifischen Zusam-
menhänge von Landbewirtschaftung und nachhaltiger Entwicklung der ländlichen Räume
deutlicher hervortreten zu lassen.

Aus Gründen der Datenverfügbarkeit wurde als Auswahlebene für die Fallstudien die
Kreisebene festgelegt, wohlwissend, dass auf der einen Seite heutige Landkreise durchaus
ländliche Regionen unterschiedlicher Entwicklungssituation und -dynamik beinhalten kön-
nen oder dass auf der anderen Seite wichtige regionale Entscheidungen auch auf anderen
Ebenen, wie etwa den Regionalplanungsverbänden, angestoßen werden. Die Ausrichtung
der Untersuchung auf die spezifischen Bedingungen der konkreten Entwicklungen vor Ort
lässt auch die Einbeziehung solcher Aspekte von Fall zu Fall zu.
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Zentrales Moment einer jeden auf Fallstudien aufbauenden Untersuchung ist die Aus-
wahl der Fälle. Im Mittelpunkt der Fragestellung steht der Aspekt der Nachhaltigkeit der
Entwicklung ländlicher Räume im Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung. Das Unter-
suchungsdesign geht von der Auswahl und dem Vergleich deutlich unterschiedlich struktu-
rierter ländlicher Räume aus.

Bei der Auswahl der ländlichen Räume wurden folgende Kriterien berücksichtigt: Nähe
zum Ballungsraum; Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe; Wirtschaftskraft (strukturschwa-
che – strukturstarke Region); Eignung für bestimmte Formen der Landwirtschaft; Prägung
durch bestimmte landnutzungsrelevante Wirtschaftszweige. Zusätzlich wurde auch die
Gefährdung einer Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Landnutzung berücksichtigt.

Die Auswahl erfolgte jeweils nach einem oder zwei für die Region zentralen Kriterien. Es
wurden folgende Kategorien ländlicher Räume ausgewählt:

Typ A:  Ballungsraumnähe - großbetriebliche Landwirtschaft

Typ B:  Ballungsraumnähe - kleinbetriebliche Landwirtschaft

Typ C:  Periphere Lage - Strukturschwäche

Typ D:  Periphere Lage – Strukturschwäche - Tagebaufolgeprobleme

Typ E:  Prägung durch Tourismus

Typ F:  Besondere Eignung für Acker- und Marktfruchtbau

Typ G:  Intensive Veredelungswirtschaft

Typ H:  Gefährdung der Landnutzung.

Dabei wurden als konkrete Räume folgende Kreise gewählt:

Typ A:  Landkreis Teltow-Fläming (Bundesland: Brandenburg)

Typ B:  Landkreis Ebersberg (Bundesland: Bayern)

Typ C:  Landkreis Ostvorpommern (Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern)

Typ D:  Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Bundesland: Sachsen)

Typ E:  Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen (Bundesland: Bayern)

Typ F:  Landkreis Wolfenbüttel (Bundesland: Niedersachsen)

Typ G:  Kreis Borken (Bundesland: Nordrhein-Westfalen)

Typ H:  Lahn-Dillkreis (Bundesland: Hessen).

Hierbei wurde auch ein pragmatisches Kriterium angewendet: die Erreichbarkeit der je-
weiligen Fallregionen durch die zuständigen Bearbeiter; dies auch und gerade, um Akteure
vor Ort in die Analyse der Beispielsfälle einzubeziehen.

Die Lage der Fallstudien in der Bundesrepublik Deutschland und die Einordnung in das
Schema der „siedlungsstrukturellen Kreistypen“ des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-
ordnung (vgl. auch Kapitel 2.3.1 dieses Bandes) zeigt die folgende Karte.  Man sieht, dass
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Karte 6.1-1: Lage der Fallstudien
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nach dieser Systematik der Landkreis Teltow-Fläming dem Typ “Ländliche Kreise im Agglo-
merationsraum” zuzuordnen ist, der Niederschlesische Oberlausitzkreis dem Typ “Ländliche
Kreise in verstädterten Räumen”, der Landkreis Bad Tölz als “Ländlicher Kreis höherer Dich-
te” und der Landkreis Ostvorpommern als “Ländlicher Kreis geringerer Dichte” klassifiziert
werden. Nach dieser Systematik sind der Landkreis Wolfenbüttel, der Kreis Borken und der
Lahn-Dillkreis aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte (über 150 E/km²) nicht als “ländliche Krei-
se” im engeren Sinne einzuordnen, sondern als “Verdichtete Kreise in verstädterten Räu-
men” (wobei die Bevölkerungsdichte im Landkreis Wolfenbüttel mit 171 E/km²) (1997) nur
geringfügig über der Grenze liegt). Hier zeigt sich, dass die Definition von Kreisen als “länd-
lich” nach ausschließlich siedlungsstrukturellen  Kriterien ihre Grenzen hat.

Verwendet man die von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) in ihrem Be-
schluss vom 8.3.1995 zum Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen gewählte Gliede-
rung von Gebietstypen – die von der MKRO jedoch nicht konkret auf die Kreise der Bundes-
republik angewendet wurde -, so ergibt sich in etwa folgende Zuordnung der für die Fallstu-
dien ausgewählten Kreise (ausführlicher hierzu Kapitel 8.4 dieses Bandes):

� Ländliche Räume in günstiger Lage bzw. im weiteren Einzugsbereich von Verdichtungsge-
bieten: Landkreis Teltow-Fläming, Landkreis Ebersberg, Kreis Borken;

� Ländliche Räume außerhalb der großen Verdichtungsgebiete, aber mit wirtschaftlicher
Entwicklungsdynamik: Lahn-Dillkreis;

� Ländliche Räume mit relativ günstigen Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft
und/ oder Potentialen für den Tourismus: Landkreis Wolfenbüttel, Landkreis Bad Tölz –
Wolfratshausen;

� Strukturschwache ländliche Räume ohne nennenswerte Entwicklungspotentiale: Land-
kreis Ostvorpommern; Niederschlesischer Oberlausitzkreis.

Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine tentative – beonders bezüglich der Ein-
schätzung vorhandener Entwicklungspotentiale nicht unproblematische - Einordnung, die
ebenso auf ihre Grenzen stößt wie diejenige nach den siedlungsstrukturellen Kriterien des
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung.
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6.2.1 Lage und raumrelevante Merkmale

6.2.1.1 Räumliche Lage

Der LK Wolfenbüttel liegt im südöstlichen Niedersachsen; er gehört zum Regierungsbe-
zirk Braunschweig sowie zum Zweckverband Großraum Braunschweig. Das Kreisgebiet
umfasst eine Fläche von 722 km2. Es grenzt im Nordwesten an die kreisfreie Stadt Braun-
schweig (Oberzentrum mit rd. 250 Tsd. Einwohnern), im Osten an den LK Helmstedt, im
Süden an den LK Halberstadt (Sachsen-Anhalt) und im Südwesten an den LK Goslar. Der
westliche Teil des Kreises mit sechs Gemeinden (Samtgemeinde Baddeckenstedt) ist vom
übrigen Kreisgebiet durch die kreisfreie Stadt Salzgitter (Mittelzentrum mit oberzentralen
Funktionen und rd. 117 Tsd. Einwohnern) abgetrennt und grenzt im Westen an den LK Hildes-
heim.

6.2.1.2 Naturräumliche Gliederung

Naturräumlich gehört der LK Wolfenbüttel überwiegend zur kontinental geprägten Bör-
delandschaft. Diese ist charakterisiert durch mehrere langgestreckte, waldbedeckte Höhen-
züge aus Muschelkalk (Elm, Asse, Oder) und dazwischenliegende, auf tonigen und mergeli-
gen Schichten (Jura, Kreide) ruhende und mit Geschiebelehm sowie 0,5 bis 2 m starkem Löss

Karte 6.2-1: Lage und Verkehrserschließung des Landkreises Wolfenbüttel
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überdeckte Mulden, die weit überwiegend ackerbaulich genutzt werden. Das Kreisgebiet
wird in süd-nördlicher Richtung durch die Oker, in ost-westlicher Richtung durch die Altenau
und die Wabe mit ihren jeweiligen Flußauen und teilweise mit Kies- und Sandvorkommen
durchschnitten. Die Grenze zu Sachsen-Anhalt bildet das „Große Bruch“, ein sich rd. 1,5 km
breit in west-östlicher Richtung erstreckendes, entwässertes ehemaliges Niedermoor. Der
nördlichste Teil des LK, östlich an die Stadt Braunschweig angrenzend, ragt in den Naturraum
Ostbraunschweigisches Flachland mit z. T. staunassen Lehm- und schluffreichen Sandböden
geringerer Ertragsfähigkeit und einem höheren Dauergrünlandanteil hinein. In den westli-
chen Kreisteil reichen die östlichen Ausläufer des Weser-Leineberglands mit den bewalde-
ten Höhenzügen der Hainberge und Lichtenberge und dem dazwischen verlaufenden In-
nerstetal hinein, von denen letzteres ebenfalls eine Lössdecke aufweist. Das Klima im LK
weist von Nordwesten nach Südosten zunehmend kontinentale Merkmale, insbesondere
eine negative klimatische Wasserbilanz zwischen April und September, auf.

6.2.1.3 Siedlungsstruktur

Insgesamt lebten im Kreisgebiet am 31.12.1998 124,5 Tsd. Personen, entsprechend einer
Bevölkerungsdichte von 172 E/km2 (vgl. Anhangstabelle A.1.1). Der LK Wolfenbüttel umfasst
37 Gemeinden, von denen 35 in fünf Samtgemeinden (SG) sowie der Einheitsgemeinde
Cremlingen organisiert sind. Neben der Kreisstadt Wolfenbüttel als Mittelzentrum mit rd. 54
Tsd. Einwohnern verfügt der LK über sieben relativ gleichmäßig über das Kreisgebiet verteil-
te Grundzentren. Aufgrund der Bevölkerungsdichte und der Nähe des Oberzentrums Braun-
schweig gehört der LK dem siedlungsstrukturellen Kreistyp 6 („verdichtete Kreise in Regio-
nen mit Verdichtungsansätzen“) an. 23 der 37 Gemeinden mit 47% der Kreisfläche weisen
allerdings eine Bevölkerungsdichte unter 100 E/km2 auf; sie liegen - das Umland der Städte
Braunschweig und Wolfenbüttel aussparend - über das gesamte Kreisgebiet verstreut.

6.2.1.4 Verkehrsanbindung und -erschließung

Das Gebiet des LK Wolfenbüttel wird in Nord-Süd-Richtung durch die Bundesautobahn A
395 Braunschweig-Bad Harzburg/Goslar mit sechs Anschlussstellen im Kreisgebiet und durch
die parallel dazu verlaufende Bundesstraße B 4 durchschnitten. Zusätzlich ist das Kreisgebiet
durch die in West-Ost-Richtung verlaufende Bundesstraße B 1 Braunschweig-Helmstedt, die
von Wolfenbüttel in südöstlicher Richtung nach Halberstadt verlaufende Bundesstraße B 79,
die von Schladen in nordöstlicher Richtung nach Schöppenstedt/Schöningen verlaufende
Bundesstraße B 82 sowie diverse Kreisstraßen erschlossen. Der durch die kreisfreie Stadt
Salzgitter abgetrennte westliche Kreisteil ist mit dem übrigen Kreisgebiet durch die Auto-
bahn A 39 und die Bundesstraßen B 6/B 248 über Salzgitter verbunden. Nächster ICE/IC-
Haltepunkt der Deutschen Bahn AG ist Braunschweig. Mit ihm ist der LK Wolfenbüttel durch
die Bahnstrecke Braunschweig-Wolfenbüttel-Schladen-Bad Harzburg verbunden. Ferner gibt
es eine Bahnverbindung von Wolfenbüttel über Schöppenstedt nach Helmstedt. Der west-
liche Kreisteil ist mit Baddeckenstedt an die Bahnlinie Goslar-Hildesheim angeschlossen.
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6.2.2 Landnutzungsrelevante Merkmale und Entwicklungstendenzen

6.2.2.1 Flächennutzung

Der LK Wolfenbüttel wies Ende 1996 mit fast 70% - im Süden des Kreisgebiets sogar mit
über 80% - einen weit überdurchschnittlichen Anteil von Landwirtschaftsflächen und mit
18% einen deutlich unterdurchschnittlichen Waldanteil an der Gesamtfläche auf (vgl. An-
hangstabelle A.1.2); im Süden des Kreisgebiets ist der Waldanteil mit 6% sogar noch gerin-
ger, im westlichen Kreisteil mit 23% etwas höher. Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen lag mit gut 10% unter dem Durchschnitt des früheren Bundesgebiets (13,3%). Gegen-
über 1992 hat der Umfang der Siedlungs- und Verkehrsflächen um 5,5% und damit etwas
stärker zugenommen als im Durchschnitt des früheren Bundesgebiets, in einigen Gemein-
den südlich und südöstlich der Stadt Wolfenbüttel sogar um 10 bis 30%.

6.2.2.2 Bevölkerung

Die Bevölkerung im LK Wolfenbüttel hat im Vergleich zum früheren Bundesgebiet insge-
samt in den achtziger Jahren überdurchschnittlich ab- und seit Anfang der neunziger Jahre
zunächst unterdurchschnittlich, in den beiden letzten Jahren allerdings deutlich stärker als im
Durchschnitt zugenommen (vgl. Anhangstabelle A.1.3). Die Zunahme erfolgte ausschließ-
lich aufgrund eines Zuwanderungsüberschusses, insbesondere aus den benachbarten Kern-
städten, während die natürliche Bevölkerungsentwicklung bereits seit Anfang der achtziger
Jahre negativ verläuft. Die höchsten Zuwanderungsüberschüsse verzeichneten die östlich
und südöstlich an die Stadt Wolfenbüttel angrenzenden Gemeinden, die auch die stärkste
Zunahme des Wohnungsbestands zwischen 1987 und 1994 aufwiesen, sowie die SG Schöp-
penstedt im Osten und Schladen im Süden des Landkreises. Die Altersstruktur der Bevölke-
rung des LK ist ungünstig im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Das Statistische Landesamt
rechnet bis zum Jahr 2010 mit einer Abnahme der Bevölkerung im LK um 2,8% (Niedersach-
sen: Zunahme um 1,7%), was allerdings angesichts der jüngsten Entwicklung zu pessimi-
stisch erscheint.

6.2.2.3 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

Der LK Wolfenbüttel wird mit Trink- und Brauchwasser sowohl aus dem Harz als auch aus
Grundwasservorkommen der Region versorgt. Das Kreisgebiet verfügt über 12 Wasserwer-
ke mit einem Wasserrecht von insgesamt rd. 52 Mio. m3 und einer Wasserentnahme 1997
von 28,3 Mio. m3, davon allein 18,6 Mio. m3 aus den Wasserwerken Börßum-Heiningen, von
denen auch Wasserversorger in der Stadt Braunschweig und in den Landkreisen Peine, Helm-
stedt und Hildesheim beliefert werden. Für die Abwasserbehandlung stehen 11 zentrale
Kläranlagen zur Verfügung; für kleinere Ortschaften wird eine dezentrale Abwasserbehand-
lung in Kleinkläranlagen angestrebt. Der LK verfügt über eine Siedlungsabfalldeponie und
eine Bioabfallaufbereitungsanlage in Bornum südlich der Stadt Wolfenbüttel; eine weitere
Bioabfallaufbereitungsanlage befindet sich im benachbarten LK Goslar. Von den knapp 4,2
Tsd. t Trockenmasse Klärschlamm, die 1996 im LK Wolfenbüttel anfielen, wurden rd. 24%
landwirtschaftlich verwertet; diese wurden auf nur knapp 700 ha (1,4%) der landwirtschaft-



6. Fallstudien

91

lich genutzten Fläche des Kreises eingesetzt; der Einsatz von Kompost war noch geringer,
allerdings mit zunehmender Tendenz.

6.2.2.4 Wirtschaftsstruktur, Beschäftigung und Einkommen

Im LK Wolfenbüttel weist der land- und forstwirtschaftliche Sektor mit Anteilen von 4,4%
an der Erwerbstätigkeit (1997) und 3,8% an der Bruttowertschöpfung (1996) zwar ein etwas
höheres Gewicht als in der Bundesrepublik insgesamt auf (vgl. Anhangstabellen A.1.4 u.
A.1.5), er besitzt aber für Beschäftigung und Einkommensentstehung auch hier nur geringe
und weiter abnehmende Bedeutung. In den Talauen von Oker (Gemeinden Heiningen und
Schladen) und Innerste (Gemeinde Baddeckenstedt) kommt dem Abbau von Kies und Kies-
sand mit teilweise überregionalem Absatz wirtschaftliche Bedeutung zu. Insgesamt nimmt
das verarbeitende Gewerbe mit je 27% der Erwerbstätigen (1997) und der Bruttowertschöp-
fung (1996) einen weitaus höheren, wenn auch im Vergleich zum früheren Bundesgebiet
deutlich unterdurchschnittlichen Rang ein. Neben der Herstellung von Betriebsmitteln für
die Land- und Ernährungswirtschaft (Pflanzenschutzmittel, Landmaschinen, Anlagen für die
Zuckerrübenverarbeitung) und der Verarbeitung von Agrarprodukten (Zuckerfabriken, Ge-
treidemühlen, Konservenfabrik, Spirituosenherstellung) spielt u. a. die Herstellung von Kunst-
stoffartikeln, Transportförderelementen, Automobilteilen, Großküchenanlagen und Elektro-
nikbauteilen sowie von Lehr- und Lernmitteln eine größere Rolle. Mehr als die Hälfte der
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe entfällt auf die Stadt Wolfenbüttel; weitere be-
finden sich insbesondere in den Grundzentren Schöppenstedt und Schladen, in den Samtge-
meinden Asse und Baddeckenstedt sowie in der Gemeinde Cremlingen. Für Beschäftigung
und Einkommensentstehung im LK Wolfenbüttel besitzen private Dienstleistungsunterneh-
men sowie der Staat und Organisationen ohne Erwerbscharakter mit zusammen je 69% der
Erwerbstätigen (1997) und der Bruttowertschöpfung (1996) die größte und weiter zuneh-
mende Bedeutung. Während der neunziger Jahre hat die Zahl der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten im produzierenden Gewerbe im Vergleich zum früheren Bundesgebiet
überdurchschnittlich ab- und in privaten Dienstleistungsunternehmen sowie im öffentlichen
Sektor überdurchschnittlich zugenommen. Fremdenverkehr spielt, gemessen an der Zahl
der Betten und Übernachtungen, nur in der Residenzstadt Wolfenbüttel mit zahlreichen
kulturellen Anziehungspunkten, der mittelalterlichen Fachwerkstadt Hornburg sowie im
Naturpark Elm-Lappwald eine wirtschaftlich nennenswerte Rolle. Für die Naherholung der
Bevölkerung der Städte Braunschweig und Wolfenbüttel besitzen insbesondere Elm, Asse
und Oder große Bedeutung.

Ein hoher Anteil der im LK Wolfenbüttel wohnenden Beschäftigten pendelt zu Arbeits-
stätten außerhalb des Landkreises, insbesondere in die kreisfreien Städte Braunschweig und
Salzgitter; bei insgesamt etwas mehr als 23 Tsd. im Kreisgebiet lebenden sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten Mitte 1996 betrug der Auspendlerüberschuss 784 je 1000
Beschäftigte (vgl. Anhangstabelle 1.1). Die Arbeitslosenquote lag 1999 mit 11,1% etwas über
dem Bundesdurchschnitt, aber unter dem Durchschnitt Niedersachsens; die Zahl der Ar-
beitslosen hat in den neunziger Jahren etwas stärker zugenommen als im Durchschnitt des
früheren Bundesgebiets (vgl. Anhangstabelle A.1.6).
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Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen pro Einwohner ist im LK Wolfenbüttel zwar seit
Anfang der neunziger Jahre rascher gestiegen als im früheren Bundesgebiet insgesamt,
erreichte aber 1994 infolge der Strukturdefizite der Wirtschaft und des hohen Auspendler-
überschusses nur 55% des Bundesdurchschnitts. Das durchschnittliche Lohn- und Gehaltsni-
veau im verarbeitenden Gewerbe lag 1996 bei 87% des Bundesdurchschnitts und die Steu-
ereinnahmekraft je Einwohner 1998 bei 86% des niedersächsischen Durchschnitts, letztere
mit überdurchschnittlich rückläufiger Tendenz.

Bis 1990 war der LK Wolfenbüttel als Teil des Zonenrandgebiets Fördergebiet der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit der Stadt
Wolfenbüttel als gewerblichem Schwerpunktort (15% Förderung). Mit dem Fortfall der Zo-
nenrandförderung fiel der Landkreis aus der GRW-Förderung heraus. Angesichts des hohen
Fördergefälles gegenüber dem benachbarten Sachsen-Anhalt (Ziel 1-Gebiet) und dem Ziel
2-Gebiet Salzgitter und der damit verbundenen Gefahr einer Abwanderung gewerblicher
Arbeitsplätze wurden der südliche und östliche Teil des Landkreises (SG Asse, Oderwald,
Schladen, Schöppenstedt) im Zuge der Anfang 1997 in Kraft getretenen Neuabgrenzung
der GRW-Fördergebiete wieder C-Fördergebiet mit einem maximalen Investitionszuschuss
von 28% in Betriebsstätten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und von 18% in
sonstigen Betriebsstätten. Seit Beginn des Jahres 2000 ist der LK Wolfenbüttel insgesamt D-
Fördergebiet der GRW (15% Beihilfen für kleine und 7,5% Beihilfen für mittlere Unterneh-
men) und die SG Asse, Oderwald, Schladen und Schöppenstedt sind Ziel 2-Gebiete der EU
Strukturfondsförderung. Die Zahl der Anträge auf Fördermittel ist seitdem allerdings gering
geblieben und zudem rückläufig. Für Neuansiedlungen gewerblicher Unternehmen ist der
LK Wolfenbüttel ungeachtet der relativ günstigen Verkehrsanbindung offenbar nicht ausrei-
chend attraktiv. Hoffnungen auf Firmenneugründungen werden in das gemeinsam von der
Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel, dem LK und der Stadt Wolfenbüttel in einer
ehemaligen Kaserne errichtete Technologie- und Innovationszentrum gesetzt.

6.2.2.5 Landwirtschaft

Die Landwirtschaft im LK Wolfenbüttel profitiert von den überdurchschnittlich günstigen
Produktionsbedingungen der Bördelandschaft (durchschnittliche Bodenklimazahl 75; im südli-
chen Kreisgebiet auch darüber). Im Kreisdurchschnitt werden 97% der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche als Ackerland mit einem Zuckerrübenanteil von 25% genutzt (vgl. Anhangstab-
elle A.1.1). Lediglich in den Gemeinden Cremlingen und Erkerode östlich bzw. südöstlich von
Braunschweig ist der Dauergrünlandanteil aufgrund der abweichenden Standortverhältnisse
mit 11 bzw. 16% ein wenig größer. Über 90% der landwirtschaftlichen Betriebe gehörten 1995
der Betriebsform Marktfruchtbetriebe an (vgl. Anhangstabelle A.2.1); nur in den Gemeinden
Cremlingen und Erkerode gab es mit rd. 19 bzw. 33% höhere Anteile auf Futterbau/Rindviehhal-
tung ausgerichteter Betriebe und in der Gemeinde Evessen am Südrand des Elm einen größe-
ren Anteil auf Obstbau spezialisierter Betriebe. Weniger als die Hälfte aller Betriebe im LK
Wolfenbüttel hielt 1995 Vieh, nur 14% Rindvieh und nur 15% Schweine, was eine extrem
niedrige Viehbesatzdichte von 15 GV je 100 ha LF zur Folge hatte (vgl. Anhangstabelle A.2.3).
Fast 70% aller landwirtschaftlichen Betriebe bildeten die überwiegende Einkommensquelle
ihrer Inhaberehepaare (Haupterwerbsbetriebe), ihre durchschnittliche Flächenausstattung be-
trug über 70 ha (früheres Bundesgebiet insgesamt: 42 ha). Lediglich in den Gemeinden am
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östlichen Rand der Stadt Braunschweig sowie im westlichen Kreisteil lagen die Anteile der
landwirtschaftlichen Betriebe mit überwiegend außerbetrieblichen Einkommen ihrer Inhaber
(Nebenerwerbsbetriebe) etwas höher. Außerlandwirtschaftliche Zusatzeinkünfte landwirtschaft-
licher Betriebe stammen vorrangig aus der Umwidmung und Vermietung nicht mehr benötigter
Wirtschaftsgebäude, seltener dagegen aus der Direktvermarktung selbsterzeugter Produkte in
Betrieben mit Viehhaltung oder/und Obst- oder Gemüseanbau oder aus Dienstleistungen im
Tourismus („Urlaub auf dem Bauernhof“) und Freizeitbereich (Pensionspferdehaltung). Über
80% aller landwirtschaftlichen Betriebe hatten 1991 Flächen zugepachtet, der durchschnittliche
Pachtpreis betrug damals rd. 660 DM je ha. Durch die Möglichkeit, auch im nach Süden hin
benachbarten Landkreis Halberstadt gut bonitierte Ackerflächen zuzupachten, hat sich die Situ-
ation auf den Landpachtmärkten insbesondere im südlichen Kreisgebiet seit der deutschen
Wiedervereinigung deutlich entspannt; hier ist die durchschnittliche Flächenausstattung der
Haupterwerbsbetriebe inzwischen auf 100 ha und mehr angestiegen. Insgesamt hat sich der
Strukturwandel der Landwirtschaft in Richtung auf weniger und größere Betriebe im LK Wolfen-
büttel seit Anfang der neunziger Jahre rascher vollzogen als im Durchschnitt des früheren Bun-
desgebiets.

6.2.2.6 Forstwirtschaft

Wald bleibt im LK Wolfenbüttel weitgehend auf die Höhenzüge Elm, Asse, Oder, Hain-
und Lichtenberge beschränkt und bildet dort geschlossene Flächen; lediglich im Norden
(ostbraunschweigisches Flachland) finden sich breiter gestreute kleinere Waldflächen. Auf
den Höhenzügen überwiegen Laub- und Laubmischwälder: Buchen bilden über 50% der
Bestände und Eichen und sonstige Laubbäume weisen mit 11 bzw. 13% ebenfalls überdurch-
schnittliche Bestandsanteile auf, während Fichten, Lärchen und Kiefern mit zusammen 22%
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (60%) wesentlich schwächer vertreten sind. Lediglich
auf den ärmeren Standorten der südlichen Hainberge im westlichen Kreisteil liegt der Nadel-
baumanteil, im nördlichen Kreisteil dagegen der Eichenanteil höher. Der weitaus größte Teil
der Waldflächen im LK befindet sich in genossenschaftlichem Besitz, der von den staatlichen
Forstämtern betreut wird, während Staats- und Privatwald im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt relativ geringe Anteile aufweisen. Holzverarbeitung spielt im LK Wolfenbüttel keine
größere Rolle.

6.2.2.7 Natur- und Landschaftsschutz

Die besondere Eigenart der weit überwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Börde-
landschaft ist eine wesentliche Ursache dafür, dass Ende 1995 der Umfang der im LK Wolfen-
büttel ausgewiesenen sechs Naturschutzgebiete mit rd. 91 ha (0,1% der Gesamtfläche)
extrem niedrig war. Davon entfielen 40 ha auf einen naturnahen Abschnitt der Okerniede-
rung mit Auwald und zusammen 33 ha auf zwei naturnahe Stillgewässer mit Süßwasser-
sumpf. Dagegen lag der Flächenanteil der 35 Landschaftsschutzgebiete, die große Teile der
mit Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern bedeckten Höhenzüge umfassen, mit rd. 17
Tsd. ha (24% der Gesamtfläche) deutlich höher und entsprach in etwa dem Anteil in Nieder-
sachsen insgesamt.
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6.2.3 Funktionen und Funktionskonflikte

Unter den flächenbeanspruchenden Raumfunktionen besitzen im LK Wolfenbüttel ge-
genwärtig die folgenden überdurchschnittliche Bedeutung:

� Im Bereich der Produktions- und Versorgungsfunktion des Kreises hat die Erzeugung land-
wirtschaftlicher Marktfrüchte besonderes Gewicht (vgl. Anhangstabelle A.3); sie weist
dank der überdurchschnittlich günstigen natürlichen und strukturellen Standortbedingun-
gen nicht nur unter den gegenwärtigen - flächenbezogene Ausgleichszahlungen für Ge-
treide, hohe und stabile Zuckerrübenpreise -, sondern vermutlich auch unter künftig vor-
aussichtlich ungünstigeren agrarpolitischen Rahmenbedingungen ein hohes Maß an Wett-
bewerbsfähigkeit und damit ökonomischer Nachhaltigkeit auf. Sie wird ergänzt durch die
Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Rohprodukte sowie auf den Höhenzügen durch
eine Forstwirtschaft mit ebenfalls hoher Wertschöpfung. Zur Land- und Forstwirtschaft
treten als überregional bedeutsame Produktions- und Versorgungszweige die Wasserge-
winnung aus Grundwasservorkommen unter land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen zur regionalen und überregionalen Trink- und Brauchwasserversorgung sowie der
Kies- und Kiessandabbau im Oker- und Innerstetal mit teilweise überregionalem Absatz.

� Für die Siedlungs- und Wohnfunktion des Kreises kommt der Bereitstellung von - bisher
überwiegend landwirtschaftlich genutzten - Flächen insbesondere für den Bau von Woh-
nungen für aus den Kernstädten abwandernde Bevölkerung, in geringerem Umfang auch
für gewerbliche Bauten, sowie für Verkehrszwecke, vor allem den Bau bzw. Ausbau von
Fernverbindungen durch das Kreisgebiet (Bundesautobahnen A395 sowie A39 bis zum
Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter; „Weddeler Schleife“ als Verbindung zwischen
den ICE-Bahnlinien Braunschweig-Magdeburg und Hannover-Wolfsburg) erhebliche Be-
deutung zu.

� Im Bereich der Freizeit- und Erholungsfunktion spielen lediglich die waldbedeckten Hö-
henzüge für die Naherholung der Bevölkerung der kreisangehörigen und benachbarten
Städte eine größere Rolle. Sie tragen als Luftfilter und Wasserspeicher auch zur ansonsten
weniger bedeutsamen ökologischen Speicher- und Regulationsfunktion des Kreises bei.

Geringere Bedeutung besitzen im LK Wolfenbüttel dagegen - verglichen mit derjenigen
der benachbarten Kernstädte - die Wirtschaftskraftfunktion im gewerblichen und Dienstleis-
tungsbereich, ferner die Entsorgungsfunktion, die Rolle der Ferienerholung sowie - bezogen
auf die Gesamtfläche - die ökologische Speicher- und Regulations- sowie die Biodiversitäts-
funktion.

Konfliktpotentiale bestehen insbesondere zwischen den flächenbeanspruchenden Teil-
funktionen

a) Siedlung bzw. Verkehr einerseits und Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft andererseits,

b) Landwirtschaft und Wassergewinnung,

c) Landwirtschaft bzw. Rohstoffgewinnung einerseits und Naherholung bzw. Biodiversität
andererseits.
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Im Folgenden werden diese drei Konfliktbereiche kurz charakterisiert.

Zu a:

Größere Verfügbarkeit und ein deutlich geringeres Preisniveau von erschlossenen Wohn-
bau- und Gewerbeflächen haben Wohnbevölkerung und in geringerem Umfang auch Ge-
werbebetriebe aus den Städten Braunschweig und Wolfenbüttel in deren Umland sowie in
weiter entfernt gelegene Orte des LK Wolfenbüttel mit günstiger Straßenverbindung zu den
o. g. Städten gelockt. Ihre Ansiedlung, die Bereitstellung ergänzend erforderlicher Verkehrs-
und Ver- und Entsorgungsinfrastruktureinrichtungen sowie die Durchführung von Ersatz- und
Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz beanspruchen zusätzlich zum Neu-
und Ausbau überregionaler Verkehrsverbindungen (Bundesautobahn, Deutsche Bahn) durch
das Kreisgebiet Freiraumflächen, die bisher weit überwiegend landwirtschaftlich, bei Ver-
kehrsflächen auch forstwirtschaftlich, genutzt wurden und im Zuge ihrer Umwidmung
teilweise versiegelt werden. Hierdurch wird die Existenz- und potentielle Wachstumsbasis
der landwirtschaftlichen Betriebe an einem überdurchschnittlich produktiven und langfristig
wettbewerbsfähigen Standort für den Marktfruchtbau ständig verkleinert. Die Ausweich-
möglichkeiten der Betriebe sind eng begrenzt, sowohl betriebsintern - der Aufbau einer
Viehhaltung wird durch das Fehlen einer natürlichen Futtergrundlage, den hohen Investiti-
onsbedarf für die Erstellung bzw. Modernisierung von Stallanlagen, das Fehlen leistungsfähi-
ger Unternehmen im vor- und nachgelagerten Bereich sowie durch drohende Nachbar-
schaftskonflikte in den vorherrschenden Haufendörfern erschwert - als auch betriebsextern -
Landzupacht oder Betriebsneugründung im benachbarten Sachsen-Anhalt sind inzwischen
nur noch zu hohen Kosten möglich -. Die Inanspruchnahme bisher forstwirtschaftlich genutz-
ter Flächen für Verkehrszwecke ist mit negativen Folgen für die Naherholung und die ökolo-
gische Speicher- und Regulationsfunktion innerhalb des LK verbunden. Eine Versiegelung
von ehemaligen Freiflächen beeinträchtigt schließlich den Wasserhaushalt, die Funktionsfä-
higkeit von Biotopen und das Landschaftsbild.

Zu b:

Die günstigen natürlichen Standortbedingungen für den Marktfruchtbau in der Börde
bieten für die dort wirtschaftenden Landwirte einen hohen Anreiz, das Ertragspotential der
Ackerflächen durch entsprechende Fruchtfolgewahl (meistens Zuckerrüben-Winterweizen-
(Winterweizen-)Wintergerste) und einen hohen Einsatz ertragsteigernder und -sichernder
Betriebsmittel (Düngung, Pflanzenschutz) voll auszuschöpfen. Die so charakterisierte Wirt-
schaftsweise kann allerdings zu hohen N-Bilanzüberschüssen von 75 kg N je ha und mehr
und - in Abhängigkeit von den jeweiligen Witterungsbedingungen - zu erheblichen Nitrat-
auswaschungen ins Grundwasser führen (vgl. Anhangstabelle A.4), die in Wassergewin-
nungsgebieten die Funktion der Trinkwasserbereitstellung qualitativ gefährden. In einigen
Wassergewinnungsanlagen haben sich die Nitratgehalte im Rohwasser in der Vergangen-
heit dem zulässigen Grenzwert angenähert bzw. haben ihn bereits überschritten. Der hohe
Zuckerrübenanteil erhöht zudem auf hügeligen Ackerflächen das Erosionsrisiko mit der
möglichen Folge einer Eutrophierung von Oberflächengewässern.
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Zu c:

Der durch die relative Vorzüglichkeit des Marktfruchtbaues ausgelöste Rückgang der
Nutztierhaltung im LK Wolfenbüttel hat dazu geführt, dass das ohnehin nur noch spärlich
vorhandene Grünland entweder - sofern am jeweiligen Standort möglich - in Ackerland
umgewandelt worden ist oder ungenutzt liegen bleibt. In den Flußauen ist der Grünlandbe-
stand außerdem durch die Gewinnung von Kies und Sand gefährdet. Der weitere Rückgang
der Grünlandnutzung im LK Wolfenbüttel hat negative Auswirkungen auf die Vielfalt von
Biotopen und Pflanzen- und Tierarten und damit auf die Biodiversitätsfunktion, aber auch auf
das Landschaftsbild und damit auf die Naherholungsfunktion der Region. Beide Funktionen
sind ferner von der Beseitigung naturnaher Landschaftselemente in der Ackerflur im Gefol-
ge des Einsatzes großer Landtechnikaggregate betroffen.

6.2.4 Leitbilder und Konfliktlösungsansätze für die Landbewirtschaftung
im Rahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung

6.2.4.1 Leitbilder

Der 1991 gegründete Zweckverband Großraum Braunschweig, dem neben den drei Groß-
städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg fünf Landkreise, darunter der LK Wolfenbüt-
tel, angehören, hat 1995 nach einem Anhörungs- und Beratungsverfahren, das die Mitwir-
kung und Akzeptanz möglichst vieler beteiligter Körperschaften und betroffener Gruppen
der Bevölkerung gewährleisten sollte, ein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)
verabschiedet, das explizit die Voraussetzungen einer „zukunftsfähigen“, d. h. nachhaltigen
Raumentwicklung aufzeigt (vgl. KEGEL, KNIELING 1998). Mit einer Kurzfassung dieses RROP
(„Die Region im Netz“) hat sich der Zweckverband 1998 erfolgreich am Bundeswettbewerb
„Regionen der Zukunft“ beteiligt.

Als Leitbilder einer nachhaltigen Regionalentwicklung nennt das RROP

� eine dezentrale Konzentration der Siedlungsstruktur;

� eine Mobilisierung der endogenen Potentiale der Region für Innovations- und Verkehrs-
kompetenz;

� eine umweltgerechte Bewältigung der Mobilität;

� eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung von Landschaft und Natur.

Für die Landbewirtschaftung im Landkreis Wolfenbüttel besitzen das erste und das vierte
sowie in Verbindung mit dem ersten auch das dritte Leitbild besondere Bedeutung. Im Fol-
genden werden auf der Grundlage des RROP und anderer Quellen Ansätze zur Lösung der
im vorigen Abschnitt aufgezeigten Konflikte zwischen flächenbeanspruchenden Raumfunk-
tionen aufgezeigt und diskutiert.
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6.2.4.2 Konfliktlösungsansätze

Dezentrale Konzentration:

Das RROP sieht - auch mit Blick auf eine umweltgerechtere Mobilitätsbewältigung - eine
Bündelung zusätzlicher Wohn- und Wirtschaftsfunktionen in zentralen Orten entlang regio-
nal bedeutsamer ÖPNV-Strecken („dezentrale Konzentration“) vor, im LK Wolfenbüttel ne-
ben dem Mittelzentrum Wolfenbüttel in den Grundzentren Baddeckenstedt, Börßum, Crem-
lingen, Schladen, Schöppenstedt und Sickte. Diese Orte sind allerdings nicht mit den Ge-
meinden mit den höchsten Zuwachsraten an Wohnbevölkerung und Wohnbauflächen zwi-
schen 1992 und 1996 identisch. Eine solche Konzentration der Siedlungsentwicklung würde,
in Verbindung mit einer intensiveren Flächennutzung innerhalb und an den Rändern der
Ortschaften - u. a. durch Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Wirtschaftsge-
bäude - sowie der abzusehenden Beendigung der überregional bedeutsamen Verkehrsinfra-
strukturprojekte, den Umwidmungsbedarf an bisher durch die Land- bzw. Forstwirtschaft
genutzten Flächen reduzieren.

Dauerhaft umweltgerechte Entwicklung von Landschaft und Natur:

Für die Landbewirtschaftung im LK Wolfenbüttel erscheinen die folgenden beiden Leitbil-
der des RROP bedeutsam:

� Sicherung und Entwicklung eines Freiraumverbundsystems u. a. durch Erhaltung und funk-
tionsfähige Vernetzung ökologischer Schwerpunkte von landesweiter oder regionaler Be-
deutung;

� Erhaltung und Entwicklung der den Naturraum prägenden Landschaften, insbesondere
auch durch Erhaltung einer standortgerecht wirtschaftenden Land- und Forstwirtschaft.

Ökologische Schwerpunkte und deren Vernetzung:

Als erhaltungswürdige „ökologische Schwerpunkte“ werden im RROP für die Bördeland-
schaft neben den geschlossenen naturnahen Laub- und Laubmischwäldern vor allem die
wenigen noch verbliebenen Dauergrünlandflächen (Trockenrasen und Talauen) und als ge-
eignete Ansatzstellen ihrer Vernetzung insbesondere das Fließgewässersystem sowie noch
verbliebene relativ naturnahe Strukturelemente (Feldgehölze, Hecken, Raine, Stillgewäs-
ser) innerhalb der ackerbaulich genutzten Flur angesehen.

Dem Schutz und gegebenenfalls der Weiterentwicklung der ökologischen Schwerpunk-
te sollen die im RROP ausgewiesenen „Vorranggebiete“ und „Vorsorgegebiete für Natur und
Landschaft“ dienen. Die „Vorranggebiete“ umfassen im LK Wolfenbüttel z. Z. neben den
sechs ausgewiesenen Naturschutzgebieten (vgl. Abschnitt 6.2.2.7) eine größere Anzahl
weiterer Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung erfüllen. Der 1997
veröffentlichte Landschaftsrahmenplan (LRP) für den LK Wolfenbüttel nennt 90 Gebietser-
weiterungen und zusätzliche Gebiete, das RROP insgesamt 1750 ha (= 2,2% der Gesamtflä-
che) für den Naturschutz wertvoller Flächen; dazu gehören insbesondere naturnahe Wälder,
Feucht- und Trockengrünland und naturnahe Gewässer. Solange keine behördliche Unter-
schutzstellung erfolgt, hat die Ausweisung von „Vorranggebieten“ allerdings keine unmittel-
baren Auswirkungen auf deren land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Einige Unterschutz-
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stellungen, vor allem von Waldflächen und deren Randzonen, werden in der nächsten Zeit
im Zuge der Umsetzung der sogenannten „Flora-Fauna-Habitat“-Richtlinie der EU erfolgen.
„Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft“ umfassen im LK Wolfenbüttel zusätzlich zu den
35 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten (vgl. Abschnitt 6.2.2.7) einige Fließgewässer
mit ihren Auen (Oker) sowie das ehemalige Niederungsmoor „Großes Bruch“. Der LRP hält
die Schutzgebietsverordnungen für diese Gebiete, die nur selten Beschränkungen bzw.
Änderungsverbote der bisherigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen beinhalten,
teilweise für unzureichend, da zu einseitig auf die Erhaltung des Landschaftsbildes ausgerich-
tet, und die Ausweisung von 11 weiteren Schutzgebieten für erforderlich.

Ein 1997 gegründeter Landschaftspflegeverband Wolfenbüttel e. V., dem örtliche Um-
weltverbände, der Landkreis sowie der Kreisverband des Niedersächsischen Landvolks als
Mitglieder angehören, hat sich die Pflege ökologisch wertvoller Flächen und die Schaffung
eines Biotopverbundsystems z. B. in Form von Gewässerrandstreifen, u. a. im Zusammen-
hang mit der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
im Zusammenwirken der genannten Körperschaften und der zuständigen Behörden zur
Aufgabe gemacht. Während der ersten drei Jahre erhält er eine Anschubförderung durch
den Landkreis.

Standortgerecht wirtschaftende Land- und Forstwirtschaft:

Die Wahrnehmung der Vorrang- bzw. Vorsorgefunktionen zugunsten von Natur und Land-
schaft setzt i. a. die Aufrechterhaltung land- bzw. forstwirtschaftlicher Nutzungen auf den
betreffenden Flächen voraus, allerdings unter Anpassung der Bewirtschaftungsformen und -
intensitäten an die jeweiligen Erhaltungs- und Entwicklungsziele („standortgerechte“ Bewirt-
schaftung). Die aus einzelwirtschaftlicher Sicht lohnendste Form und Intensität der landwirt-
schaftlichen Flächennutzung, im LK Wolfenbüttel überwiegend der auf Zuckerrüben- und
Getreideanbau beschränkte intensive Marktfruchtbau, entspricht nicht überall den Erforder-
nissen der gemäß dem RROP angestrebten dauerhaft umweltgerechten Entwicklung von
Landschaft und Natur. Als nicht standortgerecht im Sinne dieser Zielsetzung werden
insbesondere angesehen

� die Beendigung der Grünlandbewirtschaftung in den Fließgewässerauen und an Feucht-
sowie Trockenstandorten durch Umwandlung in Ackerland oder Nutzungsaufgabe,

� die Beseitigung von Landschaftsstrukturelementen wie Rainen, Hecken, Feldgehölzen
oder Tümpeln in der Feldmark, die als Bestandteile des angestrebten Biotopverbundsys-
tems geeignet wären,

� ein nicht hinreichend am Nährstoffbedarf der Pflanzen und -vorrat des Bodens bzw. am
Schadschwellenprinzip orientierter Mineraldünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz mit
der Folge von Grund- und Oberflächengewässerbelastungen,

� Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Fruchtfolgewahl, Bodenbearbeitungsverfahren und
nicht witterungsangepasster Technikeinsatz, die auf entsprechenden Standorten die Risi-
ken von Bodenerosion durch Niederschläge (Hanglagen) bzw. durch Wind (ehemalige
Moorflächen) bzw. von übermäßiger Bodenverdichtung über das unvermeidliche Maß
hinaus erhöhen.



6. Fallstudien

99

Während bodenerosions- bzw. bodenverdichtungsfördernde Wirtschaftsweisen langfris-
tig die Standortproduktivität mindern und ein den Nährstoffbedarf der Pflanzen bzw. das
Schadschwellenprinzip übersteigender Mineraldünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz
kurzfristig Einbußen am möglichen Gewinn verursacht und ihre Vermeidung demgemäß
innerhalb weiter Grenzen im wirtschaftlichen Interesse der Bewirtschafter liegt, zielen die
beiden erstgenannten Formen nicht standortgerechter Landbewirtschaftung gerade auf die
Nutzung einzelwirtschaftlicher Gewinnchancen ab und verursachen ausschließlich externe
Kosten.

Außerhalb von ausgewiesenen Wasser- bzw. Naturschutzgebieten mit verordneten Be-
wirtschaftungsbeschränkungen lässt sich eine Anpassung der einzelwirtschaftlich optimal
erscheinenden an die im Sinne der angestrebten dauerhaft umweltgerechten Entwicklung
erforderlichen Bewirtschaftungsformen und -intensitäten bei der derzeitigen Gesetzeslage
nur über eine Förderung freiwilliger betrieblicher Anpassungen durch Gewährung wirtschaft-
licher Anreize erreichen.

Von den auf der Grundlage der VO (EWG) Nr. 2078/92 in Niedersachsen flächendeckend
angebotenen Programmen zur Förderung der gesamtbetrieblichen bzw. betriebszweigbe-
zogenen Umstellung auf bzw. Beibehaltung von weniger intensiven Produktionsverfahren
im Ackerbau, in Dauerkulturen und auf dem Grünland wird im LK Wolfenbüttel aufgrund der
standortbedingt hohen Rentabilität einer intensiven Flächenbewirtschaftung nur sehr spär-
lich Gebrauch gemacht: 1996 wurden die Förderung der Grünlandextensivierung auf rd. 4 ha
(0,3% der Grünlandfläche des Kreises) und die Förderung des ökologischen Landbaues auf
rd. 122 ha Ackerland, rd. 29 ha Grünland und rd. 2 ha Dauerkulturen (0,25 bzw. 2,1 bzw. 1,3%
der im LK entsprechend genutzten Flächen) in Anspruch genommen. Kooperationsmodelle
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, etwa zur Erhaltung extensiv genutzten Dauer-
grünlands, werden im Rahmen der VO (EWG) Nr. 2078/92 im LK Wolfenbüttel nicht reali-
siert. Ein vom Landkreis im Rahmen eines Programms zum Artenschutz für Wildkräuter
angebotenes Ackerrandstreifenprogramm war 1997/98 nur mit sehr geringen Finanzmitteln
ausgestattet.

Größere Bedeutung als die genannten Maßnahmen besitzen im LK Wolfenbüttel die
Bemühungen um eine Begrenzung bzw. Reduzierung der Bewirtschaftungsintensität auf
Ackerflächen in Wassergewinnungsgebieten, zum einen durch die 1995 in Niedersachsen
erlassene „Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten“, zum anderen
durch das seit 1994 praktizierte sogenannte „Niedersächsische Kooperationsmodell“, das
das Angebot einer Zusatzberatung sowie von Prämien für die freiwillige Einhaltung von
Bewirtschaftungsregeln in Trinkwassergewinnungsgebieten, finanziert durch eine Abgabe
auf die Wasserbenutzung („Wassergroschen“), vorsieht. Im LK Wolfenbüttel bestanden 1998
Kooperationen mit Zusatzberatung und freiwilligen Vereinbarungen zwischen Wasserver-
sorgungsunternehmen und Landwirten in acht Wassergewinnungsgebieten mit zusammen
7700 ha landwirtschaftlich genutzten Flächen. Innerhalb dieser Wassergewinnungsgebiete
waren 1997 freiwillige Vereinbarungen über rd. 1330 ha (17% der LF) bei gegenüber 1996
steigender Tendenz abgeschlossen. Diese Vereinbarungen umfassen neben der Zusatzbera-
tung, die teils durch die Landwirtschaftskammer, teils durch private Ingenieurbüros erfolgt,
die Gewährung von Prämien für die Durchführung diverser wasserschutzorientierter Maß-
nahmen durch die landwirtschaftlichen Betriebe, die vom Zwischenfruchtanbau (150 DM/
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ha) und der Brachebegrünung (70-300 DM/ha) über die Reduzierung der Stickstoffdüngung
zu Winterfrüchten (250-350 DM/ha) bis zur Fruchtfolgenumstellung und zur Umwandlung
von Acker- in Grünland (bis 800 DM/ha) reichen. Bereits sachgerecht durchgeführte Maß-
nahmen des Zwischenfruchtanbaues bzw. der Brachebegrünung können das Nitratauswa-
schungsrisiko erheblich reduzieren, wie entsprechende Versuchsergebnisse gezeigt haben.
Die Nitratgehalte im Rohwasser der beteiligten Wasserwerke weisen denn auch teilweise
abnehmende, zumindest aber nicht mehr ansteigende Tendenzen auf. Bei Pflanzenschutz-
mitteln scheinen Grenzwertüberschreitungen im Rohwasser für die Wasserversorgungsun-
ternehmen - vermutlich u. a. dank des hohen Pufferungsvermögens der Lößböden - bisher
kein Problem darzustellen.

Eine spezifische Förderung der Erhaltung oder gar Wiederherstellung naturnaher Land-
schaftsstrukturelemente innerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen wird in Niedersach-
sen im Rahmen der VO Nr. 2078/92 nicht angeboten. Die bis 1997 mögliche Inanspruchnah-
me der Erstaufforstungsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) auch für die Errichtung von Windschutz-
pflanzungen (Gehölze, Hecken) außerhalb geschlossener Waldflächen ist in Niedersachsen
ersatzlos entfallen. Verblieben ist im LK Wolfenbüttel das sogenannte „Braunschweiger
Modell“, nach dem Landeigentümer auf Antrag von der Kreisverwaltung kostenlos Pflanzen-
material für die Anpflanzung bestimmter Baum- und Straucharten in der Feldmark erhalten
können, sofern sie die Anpflanzung und nachfolgende Pflege übernehmen. Vom LK Wolfen-
büttel sind hierfür in den vergangenen Jahren durchschnittlich jährlich 20 TDM aufgewendet
worden.

Als Ziel standortgerechter Forstwirtschaft werden im RROP die Erhaltung, teilweise auch
die Entwicklung von unter den Gesichtspunkten von Natur-, Arten-, Boden- und Gewässer-
schutz standortgerechten, artenreichen Mischwaldbeständen und deren möglichst naturna-
he Bewirtschaftung entsprechend dem niedersächsischen „Programm zur langfristigen öko-
logischen Waldentwicklung“ (LÖWE) bezeichnet. Dieses Programm ist im Staatswald bereits
in Anwendung und wird im Privat- und Körperschaftswald zur Anwendung empfohlen. Alle
größeren zusammenhängenden Restwaldflächen sind im RROP als „Vorsorgegebiete für
Forstwirtschaft“ ausgewiesen. Neben der Erhaltung und Weiterentwicklung der vorhande-
nen Waldflächen wird, insbesondere für den extrem waldarmen Süden des Kreisgebiets,
deren Vergrößerung angestrebt.

6.2.4.3 Anmerkungen zu den für die Landbewirtschaftung bedeutsamen Leitbildern
und deren Umsetzung

Für die Bereiche Landwirtschaft und Forstwirtschaft haben die Landwirtschaftskammer
Hannover bzw. das Niedersächsische Forstplanungsamt Fachbeiträge zum RROP angekün-
digt, in denen u. a. durch dessen Leitbilder ausgelöste Konflikte sowie mögliche Konfliktlö-
sungsansätze aus der jeweiligen fachlichen Sicht dargestellt werden sollen. Leider liegen
diese Fachbeiträge, von einer Darstellung der Ist-Situation der Landwirtschaft abgesehen,
noch nicht vor. Deshalb können hier nur mit aller gebotenen Vorsicht einige allgemeine
Überlegungen zu den im RROP enthaltenen Leitbildern, soweit sie die Landbewirtschaftung
betreffen, und ihrer möglichen Umsetzung vorgetragen werden.
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Die für einen wettbewerbsfähigen landwirtschaftlichen Marktfruchtbau besonders güns-
tigen natürlichen und strukturellen Bedingungen bewirken, dass die Opportunitätskosten
einer Durchsetzung von Vorrangfunktionen für Natur- und Landschaft in der Börde extrem
hoch sind. Beschränkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden, die über
die Einhaltung allgemeingültiger Grundsätze einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung
(Erosionsvermeidung, Düngung nach Nährstoffbedarf der Pflanzen und Pflanzenschutz nach
Schadschwellenprinzip mit Mindestabständen zu Fließgewässern, standort- und witterungs-
angepasster Technikeinsatz) hinaus auf eine weitgehende flächendeckende Reduzierung
der Bewirtschaftungsintensität abzielen, wären hier - mit Ausnahme des für spezielle Märkte
mit höheren Preisen produzierenden ökologischen Landbaues - wenn überhaupt, dann
allenfalls über extrem hohe Prämien zu erreichen und daher nicht vertretbar.

In Wassergewinnungsgebieten haben die Bemühungen, die Verfahren der landwirtschaft-
lichen Bodenbewirtschaftung mit Hilfe der Angebote der Zusatzberatung und freiwilliger
Vereinbarungen stärker den Erfordernissen des Grundwasserschutzes anzupassen, zweifel-
los Fortschritte gezeitigt; aber der inzwischen erreichte Grad der freiwilligen Beteiligung der
Landwirte an den vorhandenen Angeboten bleibt - obwohl diese nach Aussage von Teilneh-
mern durchaus attraktiv sind - mit weniger als einem Fünftel der betroffenen Flächen immer
noch weit hinter dem notwendigen zurück, so dass eine Ergänzung durch ordnungsrechtli-
che Maßnahmen erwogen werden sollte. Schon eine konsequente Durchsetzung der Vor-
schriften der Düngeverordnung von 1996 bezüglich der Aufstellung und Beachtung betrieb-
licher Nährstoffbilanzen in den landwirtschaftlichen Betrieben könnte hier hilfreich sein.

Die Unterschutzstellung weiterer landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzter Flä-
chen sollte sich angesichts der bereits erwähnten überdurchschnittlichen Wettbewerbsfä-
higkeit der im LK praktizierten land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzungen und der
daraus folgenden hohen Opportunitätskosten des Naturschutzes auf Flächen mit überregio-
nal bedeutsamen und in ihrem Bestand bedrohten Biotopen und wildlebenden Pflanzen-
und Tierarten konzentrieren. Ob diese Voraussetzungen tatsächlich für alle im LK noch vor-
handenen Grünlandflächen zutreffen, bedürfte der Prüfung. Bemühungen, Biotop- und Ar-
tenschutz innerhalb intensiv genutzter Ackerflächen auf freiwilligem Wege zu fördern, wer-
den so lange ohne sichtbare Erfolge bleiben, wie die angebotenen Förderprogramme nicht
besser auf die spezifischen Erfordernisse und Möglichkeiten im LK Wolfenbüttel - Erhaltung
und extensive Nutzung schützenswerter Restgrünlandflächen, Wiederherstellung naturna-
her Landschaftselemente in der Feldflur - zugeschnitten sind.

6.2.5 Zusammenfassung

Im Landkreis Wolfenbüttel besitzen unter den flächenbeanspruchenden Raumfunktionen
die Erzeugung landwirtschaftlicher Marktfrüchte und deren Weiterverarbeitung, die Trink-
und Brauchwassergewinnung aus Grundwasservorkommen, der Kies- und Kiessandabbau
sowie die Bereitstellung von Flächen für den Wohnungsbau und den - teilweise überregional
bedeutsamen - Verkehrswegebau vorrangige Bedeutung. Konfliktpotentiale bestehen
insbesondere zwischen der Land- und Forstwirtschaft einerseits und der Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung, der Wassergewinnung, der Rohstoffgewinnung und der Biodiversitäts-
funktion andererseits. Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Großraum Braun-
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schweig enthält Konfliktlösungsansätze u. a. durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorsor-
gegebieten für Natur und Landschaft in den Bereichen naturnahe Laub- und Mischwälder,
noch verbleibende Dauergrünlandflächen und Fließgewässersysteme und durch Maßnah-
men zur Gewährleistung einer standortgerecht wirtschaftenden Land- und Forstwirtschaft in
Gestalt von Bewirtschaftungsbeschränkungen in Wasserschutzgebieten, der Erhaltung von
Dauergrünland und der Erhaltung bzw. Wiederansiedlung von Landschaftsstrukturelemen-
ten. Die derzeit hierzu angebotenen Fördermaßnahmen erscheinen allerdings nicht ausrei-
chend.
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6.3.1 Raumrelevante Merkmale

6.3.1.1 Lage und Abgrenzung der Region

Die Lage des Kreises Borken wird durch zwei Sachverhalte geprägt:

� durch die Grenzlage zu den Niederlanden, mit denen (genauer den niederländischen
Provinzen Overijssel und Gelderland) den Kreis eine 108 km lange gemeinsame Grenze
verbindet;

� durch die Randlage zum Ruhrgebiet (Kreis Recklinghausen) bzw. eine Zwischenlage zwi-
schen dem Ruhrgebiet und den niederländischen Wachstumsräumen Arnheim/Nimwe-
gen im Westen und Enschede/Hengelo im Nordwesten.

6.3.1.2 Naturräumliche Gliederung

Der Kreis Borken bildet mit seinen östlichen Nachbarkreisen Coesfeld und Steinfurt das
Zentrum des von Sandböden geprägten Westmünsterlandes. Der südwestliche Teil des Krei-
ses erstreckt sich bis ins niederrheinische Tiefland. Das Landschaftsbild des Kreises ist - her-
vorgerufen durch das gering bewegte Relief - fast einheitlich. Der niedrigste Punkt im Kreis
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liegt bei 15 Meter über NN, der höchste Punkt erhebt sich auf 154 Meter (Schöppinger Berg,
ein Ausläufer der Baumberge). Das Grenzgebiet zu den Niederlanden ist zugleich ein phy-
sisch-geographischer Übergang zwischen dem Moor- und Geestland des nordwestdeut-
schen Tieflandes und der schon weithin vom festeren Untergrund der Kreidezeit gestalteten
Westfälischen Bucht.

Klimatisch ist der Kreis Teil des nordwestdeutschen Klimaraums mit stark maritimem Ein-
fluss, dessen Luftmassen bei häufig um West drehenden Winden über das niederländische
Tiefland ungehindert Zugang zum nordwestlichen Westfalen haben. Dies führt zu veränder-
lichem Wetter mit mäßig warmen Sommern und milden Wintern. Im Durchschnitt fallen
zwischen 740 und 800 mm Niederschläge im Jahr, die mittlere Lufttemperatur liegt bei 9,0°C
und die Vegetationszeit beträgt 230 - 240 Tage (DITT1982, ALTEVOGT 1982, Kreis Borken 1995:
Teil A, 2).

Hohe Grundwasserstände einerseits sowie trockene Böden andererseits kennzeichnen die
ursprüngliche Landschaft. Verbunden mit der Nährstoffarmut der Böden hat die Entwicklung zu
Mooren und unter menschlichem Einfluss in früheren Zeiten zu Heiden geführt (Kreis Borken
1996:7). Die durchschnittliche Bodenklimazahl des Kreises Borken ist mit 34 Punkten denn auch
die niedrigste in den Fallstudienregionen aus den alten Bundesländern und liegt im Bereich der
durchschnittlichen Bodenklimazahlen der ostdeutschen Fallregionen.

6.3.2 Bisherige Entwicklung

6.3.2.1 Fläche und Flächennutzung

Der Kreis Borken ist mit einer Fläche von 1418 km² die flächenmäßig größte westdeutsche
Fallregion in der Untersuchung. Angesichts der hohen Bevölkerungsdichte (siehe unten) ist
der auch im Vergleich anderer Fallregionen hohe Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an
der Gesamtfläche von 13,9% nicht besonders auffällig (vgl. Anhangstabelle A.1.2). Als typi-
sches Phänomen des Westmünsterlandes zeichnet den Kreis Borken neben diesem ver-
gleichsweise hohen Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche ein noch weit gewichtigerer
Anteil der Landwirtschaftsfläche (70,9%) aus. Ein geringer Umfang der Waldflächen (13,8%)
rundet das aus der Kulturlandschaftsentwicklung des Westmünsterlandes entstandene Bild
ab. Unter den Fallstudienregionen ist der Kreis Borken die einzige Region, in der die Sied-
lungs- und Verkehrsfläche ebenso groß ist wie die Waldfläche. Infolge des Wachstums von
Bevölkerung und Wirtschaft haben sich die beiden Flächenanteile fast umgekehrt proportio-
nal entwickelt. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche verzeichnete zwischen 1993 und 1997
einen Zuwachs von 1,31%, die Waldfläche eine Abnahme von 1,77% bei Stabilität der Land-
wirtschaftsfläche. Mit anderen Worten: der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche ging
in diesem Zeitraum voll zu Lasten des bereits geringen Waldanteils an der Gesamtfläche. Die
Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung wird im Kreis Borken, obwohl jedem Einwohner
nur eine rechnerische Freifläche von 3551 m² zur Verfügung steht - dies ist der zweitniedrig-
ste Wert der Fallstudien; nur der dicht besiedelte Lahn-Dill-Kreis weist eine noch geringere
Freifläche je Einwohner aus -, nicht als bedrohlich eingestuft. Gleichwohl werden Ansätze
zur Reduzierung ähnlich des Versiegelungsdrucks propagiert und z.T. auch umgesetzt (raum-
sparendes Wohnen).
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Die Erholungsfläche ist mit einem Anteil von 0,7% der Gesamtfläche absolut klein. Im
Vergleich zu den übrigen Fallregionen erreicht die Erholungsfläche im Kreis Borken den
höchsten Anteilswert. Der Kreis verweist mit Stolz darauf, dass nahezu ein Drittel seiner
Gesamtfläche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist und fast drei Prozent seiner Flä-
che, vor allem Restflächen ehemaliger Moore an der niederländischen Grenze, unter Natur-
schutz stehen.

Charakterisiert wird das Landschaftsbild durch Einzelhöfe, oft mit Hofeichen, eine vielfach
strukturierte Kulturlandschaft mit kleineren bis mittleren Gehölzen, Alleen, Baumreihen und
-gruppen und vor allem durch typische Wallhecken. Diese Eigenart überdeckt nicht nur den
relativ geringen Waldanteil, sie hat die Landschaft auch unter dem in der Literatur geprägten

Karte 6.3.1:  Straßennetz Kreis Borken
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Begriff „Parklandschaft“ weithin bekannt gemacht, obwohl es seit 150 Jahren keine „Park-
landschaft im eigentlichen Sinn mehr gibt“ (KLÖCKER 1982:44).

6.3.2.2 Bevölkerung und Siedlungsstruktur

Der Kreis Borken gilt mit 351.100 Einwohnern (vgl. Anhangstabelle A.1.1)nach dem Typi-
sierungsschema der BBR/BfLR als ein Verdichteter Kreis in Verstädterten Räumen. Mit einer
Bevölkerungsdichte von 249 Personen/km2 ist der Kreis Borken (Landesdurchschnitt Nord-
rhein-Westfalen: 527 Personen/km²) noch vor dem Lahn-Dill-Kreis (246 Personen/km2) die
am dichtesten besiedelte Fallregion dieser Untersuchung.

Die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Borken ist einer der auffälligsten Belege für die
große Dynamik des Gebiets. Zwischen 1975 und 1997 hat die Zahl der Kreisbewohner um
60.000 Personen, also um die Einwohnerzahl einer Mittelstadt, zugenommen. Das Bevölke-
rungswachstum des Kreises Borken war in dieser Zeit fast fünfmal größer als im Landesdurch-
schnitt und fast dreimal stärker als im Regierungsbezirk Münster (Kreis Borken 1999:6). Auch
im Sample der Untersuchungsregionen nimmt der Kreis Borken einen Spitzenplatz beim
Bevölkerungswachstum ein (vgl. Anhangstabelle A.1.3). Durchschnittlich wuchs der Kreis
zwischen 1975 und 1997 um 2.617 Einwohner pro Jahr. Der vom Landesamt für Datenverar-
beitung erwartete Anstieg der Einwohner des Kreises Borken von 1992 bis zum Jahr 2010 auf
dann 349.400 Personen (Kreis Borken 1995:A8) war bereits Ende 1997 Realität (349.903
Einwohner). Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Kreises für das Jahr 2010 wurde
inzwischen denn auch nach oben auf 365.500 Einwohner korrigiert.

Der Anstieg der Einwohnerzahlen geht auf beide Faktoren der Bevölkerungsentwicklung,
die natürliche und die räumliche Bevölkerungsbewegung, zurück: Der Kreis Borken weist
seit vielen Jahren den höchsten Geburtenüberschuss innerhalb des Landes auf. Dieser geht
im Unterschied zu anderen Regionen des Landes auch auf einen außergewöhnlichen Ge-
burtenüberschuss in der deutschen Bevölkerung zurück (Kreis Borken 1999:7, Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 1997:18).

Trotz der Strukturkrisen in der Landwirtschaft und vor allem in der Textilindustrie verzeich-
nete der Kreis Borken schon zwischen 1975 und 1993 mit der Ausnahme von drei Jahren
jährliche Wanderungsgewinne. Auffällig an diesem insgesamt positiven Wanderungspro-
zess ist, dass sich das negative Vorzeichen des Wanderungssaldos der Altersgruppe der 18-
25-Jährigen aus den 80er Jahren in den 90er Jahren umgekehrt hat.

Als Teil eines starken Suburbanisierungsprozesses kamen alleine im Jahr 1996 (nur der
Gesamtwanderungssaldo für dieses Jahr von 2468 Personen lässt eine Aufschlüsselung nach
Herkunftsregionen der Zuwanderer zu) 51,4% der Zuwanderer aus dem Nachbarkreis Reck-
linghausen und den kreisfreien Städten des Ruhrgebietes. 6,7% der Personen wanderten in
diesem Jahr aus den neuen Bundesländern und 14% aus dem Ausland zu (Kreis Borken
1999:16).

Zu diesen Zuwanderungen, insbesondere aus dem Nahbereich, dürften die relativ niedri-
gen durchschnittlichen Baulandpreise beigetragen haben. Diese liegen - das hebt das Lan-
desamt für Datenverarbeitung und Statistik (1997:8) als auffälliges Merkmal für den Kreis
hervor - nur bei 87% des Durchschnittswertes für alle Kreise Nordrhein-Westfalens. Auch im
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Vergleich zu den übrigen westdeutschen Fallregionen weist der Kreis Borken relativ niedrige
Baulandpreise auf (vgl. Anhangstabelle A.1.2).

Die Struktur der Bevölkerung des Kreises Borken weicht deutlich vom Landesdurchschnitt
ab: Bedingt durch die hohe Geburtenrate weist der Kreis (Stichtag 1.1.1998) weit überdurch-
schnittlich mehr junge Einwohner unter 18 Jahren auf als im Landesdurchschnitt (24,4 gegen-
über 19,5%) und deutlich weniger Einwohner von 65 und mehr Jahren (13,1 gegenüber
16,2%). Der Ausländeranteil an der Bevölkerung liegt mit 6,4% ebenfalls deutlich unter dem
Wert des Landes (11,2%), aber über den Werten der Nachbarkreise Steinfurt (5,5%) und
Coesfeld (4.2%). Von den zu diesem Stichtag im Kreis wohnenden Ausländern stammten
16,8% als Folge der räumlichen Nähe aus den Niederlanden (Kreis Borken 1999:8-17).

Die Bevölkerung verteilt sich auf die 17 Gemeinden des Kreises höchst unterschiedlich.
54,6% der Bevölkerung konzentrieren sich auf die Städte Bocholt (70.900 Einwohner), Gro-
nau (44.100 Einwohner), Borken (39.100 Einwohner) und Ahaus (35.500 Einwohner). Die
Bevölkerungsdichte im Kreisgebiet ist denn auch höchst unterschiedlich: In den Städten
Bocholt und Gronau liegt sie bei 593,8 bzw. 566,8 Personen/km2. Die am dünnsten besiedel-
te Gemeinde Schöppingen hat dagegen eine Bevölkerungsdichte von 96,3 Personen/km2.

6.3.2.3 Infrastruktur

Die verkehrsmäßige Erschließung des Kreises beruht fast völlig auf dem Straßenverkehr.
Der überregionale Anschluss des Kreises erfolgt erstens über die Autobahn A 3 Oberhausen
- Arnheim, die auf einer kurzen Strecke innerhalb des südwestlichen Zipfels des Kreises
verläuft und insbesondere den süd-südwestlichen Teil des Kreises mit der Stadt Bocholt gut
mit dem Rhein-Ruhr-Raum und mit dem niederländischen Ballungsraum von Arnheim und
Nimwegen verbindet. Der zweite Autobahnanschluss des Kreises erfolgt durch die A 31, die
in der Endausbaustufe Oberhausen (Bottrop) mit Emden verbinden wird. Parallel zur Ost-
grenze des Kreises und dabei zu einem großen Teil auf Kreisgebiet verlaufend, hat diese
Autobahn auch die nördlichen Teilgebiete des Kreises deutlich besser an den Ballungsraum
Ruhrgebiet und das dortige Autobahnnetz angeschlossen. Ergänzt werden die Autobahnver-
bindungen durch eine Reihe von Bundesstraßen (B54n, B67n, B70, B525), die aber z.T. noch
deutliche Ausbaulücken aufweisen, wodurch vor allem der ost-westliche Verkehrsfluss nicht
unwesentlich behindert wird, bevor er Anschluss findet an das z.T. bis an die Grenze gut
ausgebaute Straßennetz der Niederlande. Die Bundesstraßen und die A 31 bilden innerhalb
des Kreises sogenannte Entwicklungsachsen (Kreis Borken 1995:A3).

Dem Fahrzeugverkehr steht im Kreisgebiet ein überörtliches Straßennetz von insgesamt
1.033 km zur Verfügung (Stand 1.1.1998). Damit bleibt die Straßendichte (Straßenlänge je
100 ha Katasterfläche) in Borken nicht nur unter dem Landesniveau, sondern auch deutlich
unter dem Durchschnitt der Kreise in NRW (Kreise unter Ausschluss der kreisfreien Städte).
Im Kreis Borken gibt es im Vergleich deutlich weniger Landes-, dafür aber mehr Kreisstraßen
(Kreis Borken 1999:113). Die Unterhaltung gerade der Kreisstraßen macht den regionalen
Wirtschaftsverbänden angesichts der sich weiter anspannenden Finanzlage von Kreisen Sor-
gen. Bei der Bedeutung des Straßenverkehrs überrascht die relativ geringe PKW-Dichte im
Kreis Borken. Im Vergleich der nordrhein-westfälischen Kreise nimmt Borken bei der PKW-
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Dichte den drittletzten Platz ein. Der relativ geringe PKW-Bestand dürfte auch Folge der
nach wie vor bestehenden Bedeutung des Fahrrades als traditionellem Verkehrsmittel sein.
Im Jahre 1992, aus dem die letzte diesbezügliche Untersuchung stammt, wurden knapp 30%
aller Wege von Kreisbewohnern mit dem Fahrrad zurückgelegt (Kreis Borken 1995:A29).

Der Schienenverkehr hat im Unterschied zu seiner herausragenden Rolle bei der Industri-
alisierung der Region heute nur noch eine sehr geringe Bedeutung. Die wenigen noch
betriebenen Strecken sind ausschließlich Stichbahnen zum deutschen Streckennetz. Auch
eine Umsetzung des Vorhabens, den Schienenverkehr zwischen Gronau und Enschede als
Teil einer überregionalen Eisenbahnverbindung (Münster - Enschede) wieder aufzunehmen,
dürfte an dem insgesamt geringen Gewicht des Schienenverkehrs wenig ändern.

Die Wassergewinnung im Kreis Borken - sie ist in etwa deckungsgleich mit der Wasserab-
gabe an Endverbraucher - erfolgt zu 100% aus Grund- und Quellwasser. Aufgrund der ver-
breiteten Einzelhauslage sind nur 89,5% der Einwohner des Kreises Borken an die öffentliche
Wasserversorgung und an die öffentliche Sammelkanalisation angeschlossen. Mitte der 90er
Jahre betrieben noch 6.100 Haushalte eigene Trinkwasserbrunnen. Die Wasserqualität sol-
cher Brunnen entspricht häufig nicht den Trinkwasservorschriften. Die Hauskläranlagen, mit
denen die nicht an die öffentliche Sammelkanalisation angeschlossenen Haushalte ihre Ab-
wässer klären, sind z.T. veraltet, schlecht gewartet sowie funktionsuntüchtig und tragen zu
einem erheblichen Teil zur Schmutzfracht in den Gewässern bei. Eine vollständige Anschlie-
ßung aller Haushalte im Außenbereich an öffentliche Ver- bzw. Entsorgungsleitungen wird,
obwohl verschiedene Wasserwerke in Reaktion auf die Belastungen von Hausbrunnen mit
der Verlegung von Versorgungsleitungen in den Außenbereich begonnen haben, auch in
Zukunft an den Kosten scheitern (Kreis Borken 1995:C8.2, ders. 1999:124f.).

Mit der Fertigstellung des Zwischenlagers für ausgediente atomare Brennelemente in der
Stadt Ahaus 1990 ist im Kreis eine Infrastruktureinrichtung besonderer Art ansässig. Als Teil
des nationalen Entsorgungssystems der Kernkraftwerkswirtschaft werden in stabilen Lager-
hallen ausgebrannte Kernelemente in CASTOR-Transport- und Lagerbehältern zu einer bis
zu 40 Jahre andauernden Abkühlung aufbewahrt. Die Nachzerfallswärme der Spaltprodukte
wird über die Behälterwände, die automatisch auf Dichtigkeit überwacht werden, und über
natürlichen Luftzug durch Dachentlüfter an die Atmosphäre abgegeben.

6.3.2.4 Wirtschaft

Die heutige wirtschaftliche Dynamik des Kreises Borken hebt sich deutlich von der paral-
lelen Strukturkrise der beiden früheren Kernsektoren des Kreises, der Textilindustrie und der
Landwirtschaft, ab, die sich in der Mitte der 60er Jahre abzuzeichnen begann.

In den „Altindustrien“ des Textil- und des Bekleidungsgewerbes des Kreises gingen in der
Zeit von 1960 bis 1976 13.000 Arbeitsplätze verloren und zwischen 1980 und 1996 noch
einmal mehr als 50%. Auffälligstes und überregional bekannt gewordenes Symbol des sich
damit gleichzeitig vollziehenden strukturellen Wandels war der Konkurs des van Delden-
Konzerns in Gronau mit seinen 2.700 Beschäftigten am 24.2.1981. Besonders betroffen von
dieser Strukturkrise waren denn auch die Stadt und das nahe Umland von Gronau. Gronau
stellte 1980 27,2% der Beschäftigten im Textilbereich, war aber am Beschäftigungsabbau in



6. Fallstudien

109

diesem Bereich bis 1996 zu 42,6% beteiligt. Die Gesamtzahl der Textil- und Bekleidungsbe-
schäftigten in Gronau reduzierte sich um 80% von vormals 3.097 auf 603 (Zum Strukturwan-
del der Wirtschaft vgl. auch SKORZAK 1982, LÜHDER 1982, ABELS 1982, STOBBE 1982, BURBERG u.a.
1988, KUTSCHA 1998:51-71, Kreis Borken 1995:A13-21, ders. 1999:45-100).

In der Land- und Forstwirtschaft, die in den ersten Jahrzehnten höhere Arbeitsplatzverlus-
te als die Textilindustrie zu verzeichnen hatte, verlor zwischen 1987 und 1996 jeder vierte
Beschäftigte seinen Arbeitsplatz. Seine besondere regionale Bedeutung bekam der land-
wirtschaftliche Strukturwandel durch den parallelen Beschäftigungsrückgang in der Textilin-
dustrie.

Die Strukturprobleme in beiden früheren Kernsektoren und der Arbeitsplatzbedarf des
heranwachsenden Geburtenüberschusses sowie des positiven Wanderungssaldos wurden
durch einen - durch kurzzeitige unterschiedliche Konjunkturphasen nicht generell infrage
gestellten - Wachstums- und Umstrukturierungsprozess der Wirtschaft des Kreises aufgefan-
gen. Dieser Wachstumsprozess schlägt sich in einer deutlichen Zunahme der Erwerbstätigen
zwischen 1980 und 1996 um 26,4% nieder (vgl. Anhangstabelle A.1.4). Bezogen auf diesen
Zeitraum  liegt der Kreis Borken mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme der Zahl
der Erwerbstätigen von 1,65% gemeinsam mit dem Lahn-Dill-Kreis an der Spitze der west-
deutschen Fallregionen. Borken weist auch noch für die Jahre 1992-1996, in denen die übri-
gen westdeutschen Fallregionen bereits Abnahmen verzeichnen, noch eine leichte jährliche
Ausdehnung der Erwerbstätigkeit aus.

Den damit einhergehenden Umstrukturierungsprozess von einer stark monostrukturell
geprägten Wirtschaft hin zu stark differenzierten Wirtschaftsstrukturen zeigt die Verände-
rung der Erwerbstätigkeit. An der Ausweitung der Erwerbstätigkeit waren - legt man den
Zeitraum 1987 bis 1996 zugrunde - der sekundäre Sektor mit einer Zunahme von 11% (im
Land nahm im gleichen Zeitraum der sekundäre Sektor dagegen um 14% ab)  und der
tertiäre Sektor von 28% beteiligt. Insbesondere letztere hebt sich auch gegenüber dem
Landesdurchschnitt von 15,8% deutlich ab und ist für eine ländliche Region keineswegs
selbstverständlich. Die Veränderung der Erwerbsstrukturen zwischen 1980 und 1996 spie-
gelt wegen ihres hohen Aggregationsgrades die tiefgreifende Umgestaltung des Wirtschafts-
gefüges des Kreises Borken nur unvollkommen wider.

Einen Wendepunkt in der Entwicklung des Kreises markiert der Januar 1991. Seit diesem
Zeitpunkt liegt die Arbeitslosenquote des Kreises in fast allen Monaten unter dem Durch-
schnitt der alten Bundesländer (vgl. Anhangstabelle A.1.6). Die Arbeitsmarktsituation inner-
halb des Kreises ist jedoch höchst unterschiedlich. Mit 15,4% ist die Arbeitslosenquote in
Gronau  fast doppelt so hoch wie in der unmittelbar benachbarten Arbeitsamtsdienststelle
Ahaus mit 8,4%.

Die Pendlerverflechtungen sind mit einem Auspendlerüberschuss von 43 Personen pro
1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gering (vgl. Anhangstabelle A.1.1). Trotz der
ausgesprochenen Nähe zum Ballungsraum Ruhrgebiet hat der Kreis Borken den geringsten
Auspendlerüberschuss aller Fallregionen. Wichtigster Zielraum der Auspendler ist der
ebenfalls ländliche Kreis Coesfeld (17,4% aller Auspendler). Der unmittelbar angrenzende
Kreis Recklinghausen ist zwar Zielraum für 3.100 Auspendler (15,7%), gleichzeitig pendeln
aus diesem Kreis aber auch 1.735 Personen (11% aller Einpendler) zur Arbeit in den Kreis
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Borken (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 1997:35). Ne-
ben Arbeitsplatzpendlern sind nach Aussagen von Experten auch viele Handwerksbetriebe
aus dem Kreis tagtäglich im Ballungsraum der Ruhr tätig, so dass eine ausschließliche Fokus-
sierung der Betrachtung der regionalen Vernetzung der Arbeitsmärkte auf Pendlerströme zu
kurz greifen dürfte.

Bedeutendster Zweig der Wirtschaftsstruktur des Kreises Borken ist anders als im Landes-
durchschnitt das Produzierende Gewerbe. In ihm sind zusammen mit dem Baugewerbe
43% aller Erwerbstätigen beschäftigt (vgl. Anhangstabelle A.1.4), im Land dagegen nur 34,1%.
Die Ausrichtung der Wirtschaft des Kreises Borken auf eher traditionelle Bereiche wird
durch die am Landesdurchschnitt gemessene höhere Bedeutung der Wirtschaftsbereiche
Handel und Verkehr mit 19,1% (Land: 12,1%) und Land- und Forstwirtschaft mit 5% (Land:
1,7%) unterstrichen. Umgekehrt sind im Kreis die Dienstleistungszweige „Organisationen
ohne Erwerbscharakter“, „staatl. u. private Haushalte“ mit 15,2% und „Übrige Dienstleistun-
gen“ mit 17,5% von deutlich geringerer Bedeutung für die Erwerbstätigkeit als im Landes-
durchschnitt mit 19,9% bzw. 23,3%. Gleichwohl haben sich im Kreis auch Betriebe moder-
ner Hightech-Branchen angesiedelt oder sind entstanden.

Weit überproportionale Bedeutung für die Beschäftigung im Kreis Borken hat das Bauge-
werbe, in dem am 30.6.1997  8,6% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten tätig wa-
ren. Innerhalb der Wirtschaft nimmt das Handwerk in Borken einen Spitzenplatz ein. Die
Beschäftigung im Handwerk lag zum Zeitpunkt der Totalerhebung des Handwerks 1995 mit
97 je 1000 Einwohner deutlich über dem Landesdurchschnitt von 68. Auch der Umsatz je
Beschäftigten ist im Handwerk im Kreis Borken deutlich höher als im Landesdurchschnitt.

Bei der Bruttowertschöpfung zeigen sich allerdings deutlich Nachteile zu Lasten von
Borken. Mit 82.093 DM je Erwerbstätigen lag sie 1996 um 18,3% unter dem Landeswert (vgl.
Anhangstabelle A.1.5). Borken nahm im Ranking der Bruttowertschöpfung der Kreise und
kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens den drittletzten Platz ein, knapp vor dem Nachbar-
kreis Coesfeld. Auch im Vergleich zu den übrigen westdeutschen Fallregionen bildet der
Kreis Borken hinsichtlich der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen das Schlusslicht (vgl.
Anhangstabelle A.1.5).

An der Wertschöpfung im Kreis war 1996 die Land- und Forstwirtschaft mit 3,2% (Land
0,7%) beteiligt (vgl. Anhangstabelle A.4.5). Noch Anfang der 80er Jahre hatte dieser Anteil
bei rund 10% gelegen. Entsprechend der Wirtschaftsstruktur steuerte das Produzierende
Gewerbe mit 41,5% (Land 36,1%) den Hauptteil bei, gefolgt von den Dienstleistungen mit
26,7% (Land 33,2%), dem Handel und Verkehr mit 14,8% (Land 16,1%) und Staat. u. private
Haushalte sowie priv. Organisationen ohne Erwerbszweck mit 13,6% (Land 13,9%).

6.3.2.5 Landwirtschaft

Auf die sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die relativ geringe Flä-
chenausstattung der Betriebe und die verhältnismäßig schlechten natürlichen Voraussetzun-
gen haben die Landwirte im Kreis Borken seit den 60er Jahren mit einer Intensivierung der
Viehhaltung reagiert. Als Teil eines kreis- und grenzübergreifenden Prozesses, dessen Anstö-
ße nicht vom „Innovationszentrum einer marktorientierten Veredelungswirtschaft“ Vechta-
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Cloppenburg (WINDHORST 1999) ausgingen, sondern nach Meinung der örtlichen Experten
auf einer Adaption niederländischer Entwicklungen beruhten, hat sich der Kreis zu einer der
veredelungsstärksten Regionen in der Bundesrepublik entwickelt. Im Zuge dieses Prozesses
unterstützte die Landwirtschaft die dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Krei-
ses erheblich. Heute kommt auch ohne Berücksichtigung von vor- und nachgelagerten Be-
reichen der Landwirtschaft mit Verkaufserlösen - „vernünftige“ Preise für Schweine voraus-
gesetzt - von etwa einer Milliarde DM eine ganz erhebliche Bedeutung zu.

Als Folge dieses Prozesses war der agrarstrukturelle Wandel im Kreis Borken in der Ver-
gangenheit deutlich geringer als im Landesdurchschnitt (vgl. Anhangstabelle A.2.1). Seit
1975 haben zwar im Kreis Borken 33,8% aller landwirtschaftlichen Betriebe mit mehr als
einem Hektar LF aufgegeben, die durchschnittliche jährliche Aufgaberate lag jedoch deut-
lich unter dem Bundesdurchschnitt. In den Fallregionen wird diese Rate nur - und dies noch
mit Ausnahmen - von den beiden bayerischen Kreisen unterboten. Die Landwirtschaft ist
daher bezogen auf die Flächenausstattung der Betriebe kleinstrukturiert. Der Anteil der
kleineren Betriebe von 5-20 ha und der von 20-30 ha an der Gesamtzahl der Betriebe von
4.758 liegt mit 38,1% bzw. 15,0% deutlich über dem Landesdurchschnitt (28% bzw. 11%).
Der hohe Anteil der Haupterwerbsbetriebe an der Gesamtzahl der Betriebe ist ein für das
Münsterland typisches Phänomen. Das durchschnittliche Standardbetriebseinkommen je
Betrieb liegt mit 43.700 DM deutlich über dem Durchschnitt der alten Bundesländer (vgl.
Anhangstabelle A.2.1).

Vor allem die Zunahme der Zahl der Schweine von 1975 bis 1986 um 58,5% kennzeichne-
te den Ausbau der Veredlungswirtschaft. Seit 1988 hat der Bestand an Schweinen im Kreis
nicht mehr weiter zugenommen, sondern ist bei leichten Schwankungen in etwa stabil. Die
Zahl der Milchkühe ist auch in diesem traditionellen Grünlandgebiet seit 1984 rückläufig
(1986 bis 1994 -18%). Die Gesamtzahl der Rinder hat seit 1990 um über 20.000 abgenom-
men. Ebenso ist die Haltung von Legehennen deutlich rückläufig. Im Jahre 1994 wurde nur
noch knapp die Hälfte der Stückzahlen gehalten wie 1975. Offensichtlich ist der Scheitel-
punkt der Ausdehnung der Viehhaltung im Raum überschritten. Jedoch nimmt der Kreis
Borken beim Tierbesatz im Land immer noch einen Spitzenplatz ein. Mit 230 GV je 100 ha LF
weist Borken mehr als das Doppelte des Durchschnittstierbesatzes der alten Bundesländer
auf. Von den übrigen Fallregionen weicht der Kreis erwartungsgemäß deutlich ab, die große
Veredelungsdichte war schließlich das Auswahlkriterium (vgl. Anhangstabellen A.2.2 u. A.2.4).

Auf der betrieblichen Ebene hält der Prozess der Intensivierung der Viehhaltung verbun-
den mit  potentiellen Umweltbelastungen und der Tierbestände unvermindert an. Die Inten-
sivierung der Veredelungsproduktion im Kreis Borken wird durch die „Einwanderung“ von
niederländischen Schweineproduzenten, die vor den dortigen verschärften Umweltaufla-
gen ausweichen, ins Kreisgebiet noch verschärft. Diese „Einwanderung“, unterstützt durch
finanzielle Entschädigungen als Ausgleich für die Einschränkung der Tierproduktion in den
Heimatregionen, läuft auf eine Verlagerung des Gülleproblems von einer zur anderen Vere-
delungsregion hinaus.

Deutlichen Niederschlag finden die verschärften Konkurrenzverhältnisse auf dem Pacht-
markt. In der Spitze werden nach Auskunft von Experten 2.500 DM/ha Pacht gezahlt. Die
Kaufpreise für rein landwirtschaftliche Nutzflächen liegen zwischen 5,- DM und 7,- DM je
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Quadratmeter. Die höchsten Preise werden in der Nähe der niederländischen Grenze ge-
zahlt.

Parallel zur Intensivierung hat sich die Flächennutzung tiefgreifend verändert. „Zeiger-
pflanze“ dieses Prozesses ist der Mais. Sein Anteil an der LF stieg von 24,1% (1979) auf 51,1%
(1995) zu Lasten des Getreideanbaus und des Grünlandes an (vgl. Anhangstabelle A.2.2).
Weiteres klassisches Indiz für den Intensivierungsprozess ist der drastische und mit weitrei-
chenden ökologischen Veränderungen verbundene Rückgang des - angesichts hoher Grund-
wasserstände traditionell landschaftsprägenden - Grünlandes an der LF von 42,8% 1979 auf
27,3% 1995.

Eine ausschließliche Betrachtung der Landwirtschaft des Kreises Borken unter dem Ge-
sichtspunkt der Intensivierung der Tierproduktion wird der Situation nicht gerecht und blen-
det wichtige Entwicklungen aus, die durch alternativ wirtschaftende Agrarbetriebe z.T. mit
Direktabsatz in den Ruhrgebietsstädten und im Gemüsebau nach der Ansiedlung eines
Tiefkühlwerkes (Langnese) 1963 im Süden des Kreises (Reken) gekennzeichnet sind. Derzeit
werden nach Auskunft eines Experten 2.500 bis 3.000 ha Gemüse für dieses Werk unter
Vertrag angebaut. Durch solche Entwicklungen angestoßen, kommt ein Drittel des gesam-
ten in Deutschland verkauften Basilikums aus dem Kreis Borken.

Der Ausbau der Tierhaltung ist mit entsprechenden Problemen insbesondere bei der
Düngung verbunden. Die Zahl der Dungeinheiten je 100 ha LF liegt mit 186 bei mehr als
dem Doppelten des Bundesdurchschnitts (vgl. Anhangstabelle A.2.4). Der Stickstoffsaldo
für den Kreis weist aufgrund des hohen Wirtschaftsdüngereinsatzes von 211 kg/ha einen
Überschuss von 183 kg/ha, der Phosphatsaldo einen sich in Borken anreichernden Über-
schuss von 28 kg/ha aus. Die im Kreis Borken pro ha ausgebrachte Stickstoff- und Phosphat-
menge übersteigt die Düngeaufwendungen in allen anderen Fallregionen deutlich, z.T. ist
der Überschuss an Stickstoff im Kreis Borken höher als die Gesamtaufwendungen in ande-
ren Untersuchungsregionen (vgl. Anhangstabelle A.4). Angesichts dieser hohen Düngerbe-
lastung kommt es immer wieder zu punktuellen Überschreitungen des Nitratgrenzwertes
im Grundwasser. Allerdings hält die auch im Normalbetrieb übliche Verschneidung von Wasser
aus verschiedenen Brunnen in diesem wasserreichen Gebiet auch in einem solchen Fall den
Nitratgehalt des Trinkwassers i.d.R. deutlich unter dem zulässigem Grenzwert. Kooperatio-
nen zwischen Wasserwerken und Landwirten, die Flächen in Wassereinzugsgebieten be-
wirtschaften, sollen durch Düngungseinschränkungen gegen entsprechende Ausgleichs-
zahlungen diesen Belastungen vorbeugen.

6.3.2.6 Natur- und Artenschutz

Der Natur- und Artenschutz im Kreis Borken steht seit Jahrzehnten unter dem Druck der
wirtschaftlichen Entwicklung und besonders unter dem der Intensivierung der Landwirtschaft
bzw. ist eine Reaktion auf diese Prozesse. Gleichwohl hat der Natur- und Artenschutz Erfolge
aufzuweisen, von denen die unbeabsichtigte, freiwillige Ansiedlung von Flamingos im
Zwillbrocker Venn zu den überraschenden und bekanntesten Erscheinungen gehört.

Das verbreitete Trockenlegen bzw. Umbrechen von Grünland bzw. die Sorge um den sich
abzeichnenden Verlust des spezifischen Arteninventars solcher Flächen führten im Rahmen
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des Feuchtwiesenprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen im Kreis Borken zu einem
Ankauf entsprechender Flächen und der Gründung der Biologischen Station Zwillbrock im
Jahr 1986. Aufgabe der biologischen Stationen - es handelt sich um landesspezifische Einrich-
tungen - ist, im Schulterschluss mit Landschaftsbehörden Naturschutz umzusetzen und hier
insbesondere den Vertragsnaturschutz auf Flächen im Eigentum des Landes mit zu gestalten.
Dem Ankauf entsprechender Flächen und deren Bewirtschaftung kommt im Kreis Borken
insofern eine besondere Bedeutung zu, als ein Vertragsnaturschutz etwa im Rahmen von
Extensivierungsprogrammen wegen der hohen Wettbewerbskraft der ortsüblichen Land-
wirtschaft nur auf eine vergleichsweise geringe Nachfrage bei Landwirten stößt.

Von der Biologischen Station Zwillbrock werden derzeit gut 3000 ha Flächen im Eigentum
des Landes betreut, darunter 2.300 ha Feuchtwiesen. Die restlichen Flächen sind Moor- und
Heideflächen. Eine Nachfrage nach der Bewirtschaftung solcher Flächen seitens der Land-
wirte besteht allerdings in erster Linie, weil diese Flächen mit in die Düngerbilanz eingerech-
net werden können, weniger dagegen aufgrund einer möglichen Nutzung des Aufwuchses.
Die Biologische Station hat zur Bewirtschaftung der Flächen ca. 400 Landwirte unter Vertrag.

Bei der Implementation und Umsetzung  des Feuchtwiesenprogramms haben die Natur-
schutzeinrichtungen mit besonderen region-spezifischen mentalen Problemen zu kämpfen:
Die landwirtschaftliche Entwicklung der letzten Generationen stand ganz im Zeichen eines
z.T. höchst mühseligen „Kampfes“ gegen die natürlichen hohen Grundwasserstände durch
eine entsprechende Drainierung. Im Rahmen der Feuchtwiesenaktivitäten wird eine völlige
Umkehrung dieser Entwicklung propagiert.

Die bisher bei der Umsetzung gesammelten Erfahrungen zeigen, dass die (Wieder-)Vernäs-
sung und Rückführung von vorher intensiv genutzten (Acker-)Flächen in extensiv genutztes
Grünland mit zwei relativ späten Schnittterminen wegen des inzwischen angesammelten Nähr-
stoffvorrats keineswegs problemfrei und in kurzer Zeit möglich ist. Vor allem weist die Erfolgsbi-
lanz der Maßnahmen, in erster Linie verursacht durch die einseitige Ausrichtung der Ziele an
einem historischen Arteninventar von Feuchtwiesen (Wiesenbrüter), Fehlstellen auf. Trotz des
Aufkaufs von Flächen, ihrer Wiedervernässung und Rückwandlung in Grünland sind die Bestän-
de einiger Wiesenbrüter (z.B. Uferschnepfe) weiter rückläufig (VORMANN u.a. 1998:201). Reser-
vatslösungen mit der Schaffung von Rückzugsräumen sind in diesen Fällen nicht in der Lage, die
tiefgreifenden Veränderungen der Umwelt insgesamt aufzuwiegen.

Die Erkenntnis, dass auch museale Landschaften nicht unbedingt ein Garant für den Erhalt
früher an bestimmte gesellschaftliche, technische, kulturelle und gesamtlandwirtschaftliche
Voraussetzungen gebundener Tier- und Pflanzenarten sind, klingt auch in Vorarbeiten zu
dem in Konkretisierung begriffenen Modellvorhaben „Landschaftsstrukturkonzept Kreis Bor-
ken“ an. Die konzeptionellen Überlegungen richten sich auf den Erhalt der Landschaft in
ihren Grundzügen, durch eine beispielgebende, leitbildorientierte Darstellung der prägen-
den Landschaftselemente der Parklandschaft des Westmünsterlandes, wie etwa die Kamme-
rung der Landschaft durch Wallhecken, Feldgehölze usw.
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6.3.2.7 Gesellschaftliche Funktionen des Landkreises

In der Entwicklung des Kreises Borken scheint ein neuer gesellschaftlicher Typus von
Raum im Entstehen begriffen zu sein, der sich insbesondere von hergebrachten, an Ballungs-
räumen orientierten Funktionszuweisungen unterscheidet. In der traditionellen Zuweisung
werden ballungsnahen Regionen wie dem Kreis Borken in erster Linie Ausgleichs- und Er-
gänzungsfunktionen für eben die Ballungsräume zugedacht. Solche immer noch an sie her-
angetragenen Zuweisungen werden von den örtlichen Akteuren mit Sorge betrachtet. In
ihren Augen haben solche Zuweisungen vor allem einen negativen Einfluss auf den Wettbe-
werb, von dem sie behindert werden, der den Ballungszentren aber nicht nutzt.

In der realen Entwicklung des Kreises Borken hat sich indessen ein hochdynamisches
Zusammenspiel der Produktions- und Versorgungsfunktion mit den Wirtschaftskraft- sowie
Siedlungs- und Wohnfunktionen herausgebildet. Das Entstehen dieses Funktionsmixes dürf-
te zwar von der Nähe des Ballungsraums Ruhrgebiet profitiert haben, in erster Linie aber aus
einem, auch regionalwirtschaftlichen, Wettbewerb hervorgegangen sein. Die Ausrichtung
der wirtschaftlichen Funktionen orientiert sich dabei an den je spezifischen Märkten der
Unternehmen. Mit dem dynamischen Mix der drei genannten Funktionen, insbesondere mit
der Wirtschaftskraftfunktion, leistet die Region einen wichtigen Beitrag zur Entschärfung der
gesellschaftlich erstrangigen Arbeitsplatzproblematik.

Daneben realisiert der Kreis auch Freizeit- und Erholungsfunktionen, auch überregional,
etwa für den Ballungsraum Rhein-Ruhr. Gemessen an der Auslastung von touristischen Dienst-
leistungseinrichtungen nimmt die Bedeutung dieser Funktion zu - entgegen weitverbreite-
ten Ansichten parallel zum Ausbau der Wirtschaftskraft- und Wohnfunktionen. Beiträge von
z.T. von überregionaler Bedeutung bei der Biodiversitätsfunktion, vor allem in entsprechen-
den Reservaten, runden den Mix ab.

Die Landwirtschaft liefert durch - auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit im-
mer wieder eingeforderter Leistungen - eine kostengünstige Produktion von landwirtschaft-
lichen Rohstoffen, in erster Linie von Veredelungsprodukten, einen gewichtigen Beitrag zur
Produktions- und Versorgungsfunktion sowie zur Wirtschaftskraftfunktion der Region. Sie ist
dabei Teil eines komplexen landwirtschaftlichen Funktions- bzw. Arbeitsteilungssystems, bei
dem andere Regionen je nach deren Wettbewerbssituation spezifische andere Funktionen
beisteuern. Die sich herausgebildete Form der landwirtschaftlichen Produktion schränkt die
Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion sowie die Biodiversitätsfunktion etwa durch
die Belastung des Grundwassers in Folge stark erhöhter Nitrat- und Phosphateinträge oder
durch Landnutzungsänderungen ein, begleitet von punktuellen Nutzungskonflikten. Zur
Entschärfung solcher Konflikte trägt auch die Siedlungsstruktur mit der verbreiteten Einzel-
hoflage entscheidend bei.

Die punktuelle und von der übrigen regionalen Wirtschaft weitgehend isolierte Ansied-
lung eines von zwei etwa gleich großen externen Zwischenlagern für abgebrannte Brenn-
elemente der Kernkraftwerke (Lagerkapazität ausgedienter Brennelemente: Ahaus 3.960 t,
Gorleben 3.800 t) weist dem Kreis eine zentrale, wenn auch keineswegs durchgängig befür-
wortete Entsorgungsfunktion zu.



6. Fallstudien

115

Politische Überlegungen, wegen des Widerstandes auch von Teilen der örtlichen Bevölke-
rung gegen die Transporte der Castor-Behälter und deren Zwischenlagerung zu einer internen
Zwischenlagerung der ausgedienten Brennelemente an den Kernkraftwerksstandorten überzu-
gehen, reduzieren möglicherweise diese funktionale Aufgabe in Zukunft deutlich.

6.3.3 Überlegungen zur künftigen Gestaltung der Landnutzung

Eine Fortsetzung des generellen Entwicklungsweges des Fallbeispiels ist im Hinblick auf
übergeordnete gesellschaftliche Ziele anzustreben; schließlich leistet der Kreis Borken ei-
nen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlich erstrangigen Aufgabe der Entwicklung von Ar-
beitsplätzen. Die politisch-gesellschaftliche Bedeutung der Arbeitsmarktentwicklung wird
durch das nahe Beispiel der Niederlande noch zusätzlich unterstrichen. Eine wie auch immer
bewusste Begrenzung des Entwicklungsweges des Kreises oder eine tiefgreifende Rich-
tungsänderung - beides steht ernsthaft nirgendwo zur Diskussion - dürfte nicht automatisch
zu ausgleichenden Entwicklungen in anderen Regionen führen.

Aus der grundsätzlichen Akzeptanz des Entwicklungsweges des Kreises leiten sich in den
Augen der Akteure vor Ort die Entwicklungsbedingungen für Landwirtschaft und Landnut-
zung ab: Die Landwirtschaft und die mit ihr verbundene Landnutzung sind danach, allen
partiellen Nutzungskonflikten  - solche Konflikte gibt es auch zwischen anderen Bereichen -
zum Trotz, integraler Teil des Entwicklungsweges des Kreises. Ein - wie auch immer geartetes
- „Herausbrechen“ der Landwirtschaft aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Wirt-
schaftsbereiche würde nicht ohne Folgen für die Entwicklung in anderen Bereichen bleiben.

Für die Fortsetzung des bisherigen Entwicklungsweges der Landwirtschaft - der bestand
und wird in Zukunft noch mehr in einer schnellen, flexiblen und von entsprechenden Land-
nutzungsänderungen begleiteten Anpassung an Marktveränderungen bestehen -  sprechen
auch landwirtschaftinterne Gründe wie das angesammelte Know-how und das in die ent-
sprechende Form der Landwirtschaft investierte Kapital.

Das Konzept „Fortsetzung des bisherigen Entwicklungswegs“ läuft aber auch auf ein Fort-
bestehen der von der Landwirtschaft ausgehenden ökologischen Belastungen hinaus. Ein
Königsweg zur drastischen Verringerung oder Vermeidung dieser Belastungen zeichnet sich
nicht ab. Weder allein der landwirtschaftliche Strukturwandel noch ein Export von Gülle und
Tierkot werden - obwohl sich hier spezialisierte Unternehmen und ein entsprechender Markt
etabliert haben - quasi die Probleme automatisch beseitigen. Eine Beherrschung der Proble-
me wird von einer zwar immer wieder diskutierten, letztlich aber noch völlig offenen und
unverbindlichen Kombination von Maßnahmen erwartet.

Ebenfalls als Teil des Konzepts „Fortsetzung des Entwicklungswegs“ wird der Natur- und
Artenschutz durch einen weiteren, angesichts der Konkurrenzverhältnisse auf dem Boden-
markt aber in seinem Umfang beschränkten, Ankauf von Flächen für Feuchtwiesen oder
durch ein verbessertes Förderungsangebot zum Erhalt von Wallhecken usw. ausgebaut wer-
den, allerdings ohne seine Reservatsfunktion zu verlassen. Die „Schere“ zwischen den bei-
den Landnutzungsformen, der am Wettbewerb orientierten Landwirtschaft und dem Natur-
und Artenschutz, wird sich, wie es ein Akteur vor Ort ausdrückte, dabei noch weiter öffnen.
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Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung des Raumes sind an der Zukunftsfähigkeit
einer Fortsetzung des bisherigen Entwicklungspfades in der Landwirtschaft jedoch starke
Zweifel angebracht. Die hohen Umweltbelastungen der Veredelungswirtschaft, wie etwa
die starke Verunreinigung des Grundwassers durch Nitrat, die drastischen Maßnahmen zur
Reduzierung der Veredelungsproduktion in den - noch stärker belasteten - benachbarten
Niederlanden (und neuerdings auch in Teilen von Belgien) und der sich in Konflikten ab-
zeichnende Verlust des Rückhaltes der Veredelungsproduktion in kommunalen Entschei-
dungsgremien anderer deutscher Veredelungsregionen lassen eine grundsätzliche Umori-
entierung notwendig erscheinen. Eine solche, auch durch neue Umweltschutzregelungen
wie die europäische Wasserrahmenrichtlinie eingeforderte Umorientierung hat an Stelle
eines „weiter so“ und über eine partielle Verbesserung der Umweltverträglichkeit hinaus
einen - allerdings durch kommunale Entscheidungsgremien nur bedingt beeinflussbaren -
Rückbau der Veredelungsproduktion ins Auge zu fassen.
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6.4.1 Lage und Abgrenzung der Untersuchungsregion
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde als Fallbeispiel eines ländlich geprägten
Raumes im Umfeld eines großen Verdichtungsraumes ausgewählt, wobei hier zusätzlich als
Spezifikum die Lage im Alpenraum zu berücksichtigen ist. Er liegt im Süden des Regierungs-
bezirkes Oberbayern in der Planungsregion Oberland (17) und grenzt im Norden an den
Landkreis München sowie im Süden an das österreichische Bundesland Tirol. Er umfasst auf
ca. 1.111 km² 21 Gemeinden mit ca. 113.500 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 1998, vgl.
Anhangstabelle A.1.1). Er misst in seiner Nord-Süd-Ausdehnung gut 50 km, in seiner maxima-
len Ost-West-Ausdehnung über 30 km.1

1 BAYERISCHE STAATSKANZLEI (Hrsg.) 1974: 55
2 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (Hrsg.)
1999

Karte 6.4-1: Der Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen ist nach der siedlungsstrukturellen
Gliederung ein ländlicher Kreis in einer
ländlich geprägten Region.2 Raumstruk-
turell ist der Landkreis der landesplaneri-
schen Gebietskategorie „Ländlicher Teil-
raum im Umfeld der großen Verdich-
tungsräume“ (hier: München) zugeord-
net.

Im Norden grenzt der Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen an die Gebietskate-
gorien „Stadt  und Umlandbereich im
Verdichtungsraum“ sowie an die „Äuße-
re Verdichtungszone“ des Großen Ver-
dichtungsraumes München.

Der zentrale und südliche Landkreis-
teil ist darüber hinaus im Landesentwick-
lungsprogramm 1994 der Gebietskatego-
rie Alpengebiet zugeordnet.

Im zentralörtlichen System der Raum-
ordnung und Landesplanung weist der
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen kein
Oberzentrum auf. Die Kreisstadt Bad
Tölz ist als Mittelzentrum, Wolfratshau-
sen und Geretsried/Süd sind als gemein-
sames Mittelzentrum sowie Lenggries als
Unterzentrum eingeordnet. Dietramszell
und Benediktbeuern/Bichl werden im

Quelle: Eigene Erhebungen. Entwurf: J. LUDWIG, J. MAIER.
Bearbeitung: J. FEILNER, J. IMMERZ. Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie
und Regionalplanung der Universität Bayreuth 1999.
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3 PLANUNGSVERBAND REGION OBERLAND (Hrsg.) 1988: Karte 1 Raumstruktur
4 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (Hrsg.) 1999
5 nur der Landkreis Ebersberg liegt mit einer Zunahme von 6,2% höher
6 PLANUNGSVERBAND REGION OBERLAND (Hrsg.) 1988: Ziel AII4

Regionalplan Oberland (17) als Kleinzentren eingestuft.3 Eine Entwicklungsachse von über-
regionaler Bedeutung, im Wesentlichen im Verlauf der B 11, zieht sich von München kom-
mend über Pullach und Grünwald nach Wolfratshausen sowie Geretsried (Nord Süd) und
knüpft an eine Entwicklungsachse von Penzberg über Bad Tölz nach Gmund am Tegernsee
an (West-Ost). Im näheren Umgriff der Fallstudienregion liegen die oberzentralen Städte
München im Norden, Rosenheim im Osten und Garmisch-Partenkirchen (mögliches Ober-
zentrum) im Südwesten. Großräumig sind die nächst erreichbaren Verdichtungsräume Mün-
chen im Norden, Salzburg im Osten, Innsbruck im Süden und Augsburg im Nordwesten.

6.4.2 Bisherige Entwicklung und vorhandene Tendenzen

6.4.2.1 Fläche, Flächennutzung und Veränderung der Flächennutzung

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen umfasst eine Fläche von ca. 1.111 km². Davon wird
mit 4,9% im Vergleich zu den weiteren Fallstudienregionen ein nur geringer Teil als Sied-
lungs-  und Verkehrsfläche genutzt (Stand: 31.12.1996, vgl. Anhangstabelle A.1.2). Dominant
für die Flächennutzung ist dagegen ein hoher Waldanteil von 51,4%. Die Landwirtschaftsflä-
che umfasst 34,5% der Gesamtfläche und weist damit den geringsten Wert der Fallbeispiele
auf. Die Erholungsfläche beträgt 0,2% und die Wasserfläche 5,1% der Gesamtfläche.4 Die
Freifläche je Einwohner lag 1996 mit 9.476,5 m² etwa in der Mitte zwischen den Fallbeispie-
len Ostvorpommern und Lahn-Dill-Kreis. Von 1993 bis 1997 nahm im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen die Erholungsfläche um 5,36% zu5, gefolgt von der Siedlungs-  und Verkehrs-
fläche (+1%) und der Wasserfläche (+0,75%). Die Waldfläche blieb mit einer (Netto-) Zunah-
me von 0,04% nahezu konstant. Die Landwirtschaftsfläche nahm um 0,31% ab.

Die Flächennutzung im Landkreis wird hinsichtlich der Siedlungsstruktur geprägt durch
einige schwerpunktmäßige Siedlungs- und Gewerbebereiche im nördlichen Teil, angren-
zend an den großen Verdichtungsraum München, und eine große Anzahl von Ortsteilen,
Dörfern, Weilern und Einöden im südlichen Teil. Der Bestand an Wohngebäuden erfuhr von
1985 bis 1996 eine deutliche Erhöhung um 20%, die über den Werten in Oberbayern (+14,6%)
und Bayern (+12,4%) lag. Vor allem der nördliche Bereich des Landkreises liegt im Sog
Münchens mit seinem großen Angebot attraktiver Arbeitsplätze, so dass die Wohnfunktion
deutlich über die Arbeitsplatzfunktion dominiert. Andererseits wird aber auch die Umsied-
lung von Unternehmen und Betrieben aus dem Verdichtungsraum München in den nördli-
chen Teil des Landkreises beobachtet. Der Schwerpunkt der flächenwirksamen gewerbli-
chen Entwicklung liegt vor allem in den zentralen Orten Wolfratshausen und Geretsried.
Damit droht aufgrund der Attraktivität der Landschaft und der Nähe zu München eine Zersie-
delung durch Sub-  bzw. Periurbanisierung. Die resultierende Nachfrage nach baureifem
Land führte zu durchschnittlichen Bodenpreisen von 445 DM/m² bei Baulandveräußerun-
gen (1996) und 678 DM/m² für baureifes Land (1995). Auch die Gewerbeflächen liegen im
hochpreisigen Segment. Daher wird bereits auf eine angemessene Verdichtung zur Scho-
nung der Freiflächen hingewirkt6 und versucht, bei der Ausweisung von Bauland vor allem
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auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung abzustellen, um die Landschaft als großes
Potential der Region und Grundlage der Wirtschaftsfaktoren Kur, Naherholung und Touris-
mus zu erhalten. Insbesondere im südlichen Landkreis ist laut Regionalplan eine zurückhal-
tende Bebauung vorgesehen, die dem Gedanken einer organischen Entwicklung entspricht.
Besonderes Anliegen ist es, vor allem den ortsansässigen Bewerbern preisgünstige Flächen
zur Verfügung zu stellen, auch um einer Abwanderung der einheimischen Jugend entgegen-
zuwirken. Vereinzelt gibt es Ansätze des ökologischen Bauens, so etwa Regenwasserzister-
nen, Hackschnitzelfeuerungsanlagen und die Initiative Tölzer Holzhaus. Die land- und forst-
wirtschaftliche Fläche ist zwischen 1987 und 1995 um 1,6% gesunken. Dabei stieg die Nut-
zung als Wald, Forst und Holzungen absolut sowie relativ und entsprach 1996 54,6% der
Gesamtwirtschaftsfläche, während die landwirtschaftlich genutzte Fläche sich von 34.593 ha
auf 33.816 ha um 2,3% verminderte. Auch unkultivierte Moorflächen sowie Öd-  und Unland
gingen zurück.

6.4.2.2 Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsentwicklung

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erlebte nach dem 2. Weltkrieg einen enormen
Bevölkerungszuwachs aufgrund der Ansiedlung von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen.
Auch der starke Zuzug aus dem Raum München trug dazu bei, dass sich die Einwohnerzahl
von 85.000 im Jahre 1970 auf 111.000 im Jahre 1996 stark erhöhte. Von 1980 bis 1989 stieg
die Bevölkerungszahl um 6%, von 1989 bis 1993 um 16,5% und von 1993 bis 1996 um 7,3%
(vgl. Anhangstabelle A.1.3). Die Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landes-
amtes für Statistik und Datenverarbeitung geht von einem weiteren Anwachsen auf knapp
120.000 Einwohner im Jahr 2010 aus, mit einer Wachstumsrate, die über den geschätzten
Entwicklungen in Oberbayern und Bayern liegt. Der Ausländeranteil an der Bevölkerung
betrug 1995 8,3%7. Die größten Gemeinden im Landkreis sind Geretsried (22.000 Einwoh-
ner), gefolgt von Bad Tölz und Wolfratshausen mit ca. 16.000 Einwohnern, während die
meisten Gemeinden des Landkreises weniger als 4.000 Einwohner zählen. Alle Gemeinden
konnten zwischen 1987 und 1995 Bevölkerungszuwächse verzeichnen.

Was die Altersstruktur angeht, so waren im Jahr 1996 20% der Bevölkerung unter 18
Jahren und 15,8% über 65 Jahre alt (vgl. Anhangstabelle A.1.3). Diese Struktur der Altersklas-
sen ist auch bayernweit zu beobachten, so dass der Landkreis dem landesweiten Entwick-
lungstrend entspricht. Überalterungserscheinungen, die teils auf Seniorenheime zurückge-
führt werden können, zeigen Bad Tölz, Kochel a. See und Schlehdorf. Ein Charakteristikum
ländlicher Räume, die relativ junge Altersstruktur, ist in diesem verdichtungsraumnahen Land-
kreis also schon nicht mehr gegeben. Zwischen Geburten und Sterbefällen hat sich im Land-
kreis besonders in den 90er Jahren ein positiver Saldo ergeben, der im Jahr 1995 bei 90 je
1000 Einwohnern lag, während in den 80er Jahren -wie in Bayern und Deutschland- ein
natürlicher Bevölkerungsrückgang vorlag. Seit 1972 ist die Bevölkerungszunahme des Land-
kreises insbesondere auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Gute Verkehrsanbindungen
an München sowie günstiger Wohnraum im Grünen begünstigen die Bevölkerungsentwick-
lung in einigen Gemeinden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen- im Norden vor allem

7 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (Hrsg.) 1999
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durch den starken Siedlungsdruck aus dem Raum München (Suburbanisierung) verursacht.
Die Bevölkerungsdichte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (101 Einwohner je km²) liegt
dabei weit unter den Werten von Oberbayern (227) und Bayern (170).

6.4.2.3 Infrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur im Oberland ist im Wesentlichen durch eine ausgeprägte Nord-
Süd-Orientierung gekennzeichnet. Dies gilt für die Straßen- (A95, A8, B 11, B 13) wie auch
für die Schieneninfrastruktur. Gerade die Nutzung der Bahnlinien wird durch Pauschalange-
bote forciert, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fremdenverkehrsorte zu sichern und weiter
auszubauen. Die beiden Mittelzentren Bad Tölz und Geretsried/Wolfratshausen sind über
Linienbusse von allen Gemeinden im Landkreisgebiet erreichbar. Zusätzlich werden Sonder-
fahrten für Touristen in nahegelegene Feriengebiete angeboten. Die Erreichbarkeit des Un-
tersuchungsraumes mit der Schiene weist einen im Vergleich mit den anderen Fallstudienre-
gionen hohen Wert von 140 Minuten auf. Gleiches gilt für die Erreichbarkeit mit dem PKW
(134 Minuten). Insgesamt sind die Verkehrswege und der ÖPNV aber meist nach München
ausgerichtet, so dass Querverbindungen und Anbindungen von Streusiedlungen noch viel-
fach fehlen und die Mobilität ohne PKW oft sehr eingeschränkt bleibt. Der überwiegende
Teil der Feriengäste, Kurzurlauber und Naherholer kommt daher mit dem eigenen Auto in
die Region, und auch bei den Berufspendlern von und nach München überwiegt der moto-
risierte Individualverkehr.

Das hohe PKW-Verkehrsaufkommen und der überregionale Schwerlastverkehr stehen
damit in Konflikt mit den Nutzungen des Raumes als Wohn- und Erholungsstandort.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es 53 Wassergewinnungsanlagen der öffent-
lichen Wasserversorgung. Die gewonnene Wassermenge ist seit 1987 auf 12.677.000 m³
(1995) um 10% gestiegen. Im Wesentlichen handelt es sich mit 92,5% um Grundwasser
(Oberbayern: 75,4%, Bayern: 71,7%). Im Vergleich hierzu stieg die Wassergewinnung in
Oberbayern seit 1987 um 6,7% und in Bayern um 2,8%. Die Wasserabgabe an den Letztver-
braucher stieg im gleichen Zeitraum im Untersuchungsraum um 9,8% auf 8.496.000 m³
(Oberbayern: -2,1%; Bayern: +1,6%). An die öffentliche Wasserversorgung sind in der Fallre-
gion 98,5% der Bevölkerung angeschlossen (Oberbayern: 99,3%, Bayern: 98,2%), ein relativ
hoher Wert angesichts der dispersen Siedlungsstruktur im alpinen Gebiet. Der Wasserver-
brauch in den privaten Haushalten liegt mit 212,8 l/Kopf/Tag deutlich über den Vergleichs-
werten Oberbayerns und Bayerns, was mit der Bedeutung als Kur-, Tourismus- und Naherho-
lungsgebiet zu erklären sein mag. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist seit 1991 sehr deutlich um 42%
gestiegen (Oberbayern: +24,2%; Bayern: +29%).

Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung weist der Landkreis im Vergleich zu Oberbayern
und Bayern deutliche Unterschiede auf. So sind im Untersuchungsraum 75,9% der Bevölke-
rung an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, in Oberbayern und Bayern knapp über
90%. Ähnliche Verhältnisse liegen beim Anschluss an Abwasserbehandlungsanlagen, ein-
schließlich biologischer Anlagen, vor. Die Jahresabwassermenge ist seit 1987 von 9.907.000
m³ auf 14.033.000 m³ um 41,6% gestiegen (Oberbayern: +23,7%; Bayern: +45,0%). Die
Behandlung des Abwassers zeigt, dass in der Fallstudienregion der Anteil der biologischen
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Anlagen mit weitergehender Behandlung des Abwassers deutlich unter den Vergleichswer-
ten angesiedelt ist, wenngleich der Anteil des Abwassers, der nur mechanisch gereinigt
wird, mit 0,1% im Vergleich zu anderen Landkreisen Bayerns am geringsten ist.

6.4.2.4 Wirtschaft

Allgemeine Wirtschaftsstruktur

Mit 14.000 Arbeitnehmern (45%) ist ein Großteil der ca. 31.000 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Produzierenden Gewerbe tätig,
allerdings mit seit 1990 abnehmender Tendenz. Starke Zuwächse konnten Dienstleistungen
und auch Handel und Verkehr verzeichnen. Die Dienstleistungen werden dabei von Hotels,
Gaststätten, Krankenhäusern und Heimen als Arbeitsstätten dominiert. Die Arbeitsmarktsi-
tuation wird auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen durch einen hohen Anteil von Aus-
pendlern, vor allem in den Raum München, gekennzeichnet. Die Arbeitslosenquote liegt
seit Jahren unter den bayerischen und regionalen Vergleichswerten, ist aber durch starke
saisonale Schwankungen geprägt. Hinzu kommen die Auswirkungen der Gesundheitsrefor-
men sowie der rückläufigen Inlandsreisen.

Das verarbeitende Gewerbe ist mittelständisch geprägt und konzentriert sich räumlich
auf die verkehrsgünstig gelegenen größeren Gemeinden. Bei rückläufigen Betriebszahlen
weisen Umsatzentwicklung und Exportgeschäft der Betriebe positive Wachstumsraten auf.
Im Bereich der Industrie sind im Maschinenbau, dem holzbe- und -verarbeitenden Bereich
und der elektrotechnischen, feinmechanischen und optischen Industrie Schwerpunkte zu
erkennen. Friktionen ergeben sich in der Fallstudienregion vor allem hinsichtlich der Auswir-
kungen von Industriebetrieben und ihren Erweiterungswünschen im Konflikt mit der hohen
ökologischen Qualität sowie der Spezialisierung auf Tourismus und Naherholung bzw. Kur-
und Gesundheitswesen.

Im Jahre 1996 waren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2.094 Handwerksbetriebe
(1985: 1.490) mit insgesamt ca. 11.000 Beschäftigten ansässig. Die Beschäftigten- und Be-
triebszahlen stiegen wie auch in Oberbayern seit 1985 stetig an. Der Branchenmix weist
Schwerpunkte in den Bereichen Bau-, Ausbau-, Metall- und Elektrogewerbe auf. In Zusam-
menhang mit den Einbrüchen im Tourismus- und Kurbereich im Rahmen der Gesundheitsre-
formen traten jedoch auch Folgewirkungen in einigen Handwerksbereichen auf. Zukunfts-
chancen für das Handwerk werden insbesondere für die Bereiche Umwelttechnik und Mi-
kroelektronik gesehen und seitens der Handwerkskammer für Oberbayern und München
unterstützt. Gleiches gilt für Bereiche, in denen die Nachfrage nach kreativen individuellen
Lösungen (z.B. moderner Innenausbau) oder der Gesundheitsgedanke (z.B. Nahrungsmittel-
handwerk, Schreinereien) befriedigt wird.

Der Dienstleistungsbereich im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist stark von Tourismus
und Naherholung abhängig. Tourismus und Naherholung spielen vor allem seit den 50er
Jahren für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine herausragende Rolle und stellen bei
geschätzten Umsätzen von etwa 438 Mio. DM etwa 3.300 bis 3.500 Beschäftigte (11% der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Tourismus und Naherholung sind außer in den
Gemeinden Bad Tölz, Bad Heilbrunn und Königsdorf vor allem im südlichen Teil des Kreisge-
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bietes sowie am Ufer des Starnberger Sees wichtige Wirtschaftszweige. Die Hauptsaison
des Tourismus ist der Sommer. Daneben herrscht im zur Zeit mit Problemen behafteten
Kursektor Ganzjahresbetrieb. Dabei verzeichnet der Tourismus im Norden Zuwächse, wäh-
rend im Süden eher alttouristische Standorte überwiegen. Das in Deutschland flächenmäßig
größte zusammenhängende Skigebiet „Brauneck“ in Lenggries bietet auch - neben dem
Skilanglaufnetz - für Winterurlauber vielfältige Angebote.

 Sportorientierte Angebote wie Reiten und Golf werden noch zögerlich vermarktet. Bei
unternehmensorientierten Dienstleistungen (kaufmännische und produktionsorientierte
Beratung, Marketing) ist dagegen ein Mangel an Unternehmen festzustellen, so dass häufig
auf Unternehmen aus dem Raum München zurückgegriffen wird. Der Handel in der Fallstu-
dienregion ist vor allem auf die Deckung des lokalen Bedarfs, in den Zentren aber auch auf
die Bedarfe der Kurgäste ausgerichtet. Haupteinkaufszentren sind die Städte Bad Tölz, Wolf-
ratshausen und Geretsried. Die Nähe zum attraktiven Einkaufsstandort München führte in
Verbindung mit dem guten S-Bahn-Anschluss und dem unmittelbaren Autobahnanschluss
vor allem in Wolfratshausen und Geretsried in den letzten Jahren zu einem Kaufkraftabzug
bei Gütern des mittel- und längerfristigen Bedarfs. In einigen kleineren Gemeinden und
Ortsteilen ist sogar die Situation der „Unterversorgung“ mit Gütern des täglichen Bedarfs
gegeben. So fehlt bei knapp einem Drittel der dörflichen Gemeinden ein Lebensmittelge-
schäft.

Die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erzielte Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen
im Jahr l996 zeigt die hohe Dominanz der „sonstigen Dienstleistungen“ (49,2%), gleichzei-
tig die auch im Vergleich mit den anderen Fallbeispielen nur mehr geringe Bedeutung von
Land- und Forstwirtschaft (1%). Das Produzierende Gewerbe trug 27,3%, Handel und Ver-
kehr 10,8% und der Staat 11,6% bei. Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen lag 1996 bei
34.887 DM je Einwohner und bei 96.773 DM je Erwerbstätigen (97,9% des Bundesdurch-
schnittes; vgl. Anhangstabelle A.1.5). Sie änderte sich von1980 bis 1990 jährlich durchschnitt-
lich um 6,3% sowie von 1990 bis 1996 um 7,1%. Hingegen lag die Steuereinnahmekraft je
Einwohner im Jahre 1998 mit 981 DM bei 100,4% des Bundesdurchschnittes (vgl. Anhangs-
tabelle A.1.6). Ihre durchschnittliche jährliche Änderung betrug 1989 bis 1992 2,8% und 1992
bis 1998 –9,7%, was in der Tendenz mit den anderen Fallregionen vergleichbar ist.

Erwerbstätigkeit und Beschäftigung

Von 1987 bis 1992 stieg die Anzahl der Beschäftigten im Landkreis Bad Tölz- Wolfratshau-
sen stetig an, konsolidierte sich 1993 und 1994 und nahm nach einem Höchststand im Jahre
1995 wieder ab. Die durchschnittliche jährliche Änderung der Anzahl der Erwerbstätigen
betrug zwischen 1980 und 1997 0,5% (vgl. Anhangstabelle A.1.4). Im Vergleich mit Oberbay-
ern und Bayern hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitsneh-
mer im Untersuchungsraum seit 1987 besser entwickelt. Dies gilt insbesondere für die 90er
Jahre. Betrachtet man die Beschäftigtenverteilung nach Sektoren auf Gemeindeebene, so
wird nochmals die unterschiedliche Struktur und damit Zweiteilung des Landkreises deut-
lich, wonach der nördliche Landkreisteil mit starken Konzentrationen im Bereich des produ-
zierenden Gewerbes und einer sehr deutlichen Orientierung nach München, der südliche
Landkreisteil dagegen als schwerpunktmäßige Tourismus- und Naherholungsregion charak-
terisiert werden können. Die Mehrheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wohnt
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auch im Landkreis. Der Einpendleranteil an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Arbeitnehmern betrug 1996 20,8%, der Auspendleranteil 35,9%8 und der Pendlersaldo je
1.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern 236 (vgl. Anhangstabelle
A.1.1). Von den rund 13.000 Auspendlern arbeiten 60% in Stadt und Landkreis München. Im
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurden 1997 810 Ausbildungsplätze angeboten. Dem
standen 786 Nachfrager gegenüber. Mithin entfielen 103 Ausbildungsplätze auf je 100 Nach-
frager (vgl. Anhangstabelle A.1.6), eine Situation, wie sie auch im Landkreis Ebersberg vorzu-
finden ist.9

Die anhaltenden konjunkturellen und strukturellen Probleme in vielen Wirtschaftszwei-
gen, Betriebsstillegungen, -verlagerungen und Konkurse ließen die Arbeitslosigkeit im Jah-
resdurchschnitt von 3,8% (1989) über 2,8% (1992) auf 4,8% (1998) steigen (vgl. Anhangsta-
belle A.1.6)10, was im Vergleich zu nordbayerischen Werten als ausgesprochen gering einzu-
stufen ist. Auch die Zahl der Kurzarbeiter, insbesondere in den Bereichen Baugewerbe,
Maschinenbau und Sanatorien stieg leicht an. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger je 1.000
Einwohner liegt im Landkreis mit einem Wert von 15,7% im Vergleich der Fallstudienregio-
nen im unteren Bereich. Lediglich die andere oberbayerische Fallstudienregion, der Land-
kreis Ebersberg, weist einen geringeren Wert auf11.

6.4.2.5 Land-  und Forstwirtschaft

Überblick

Die Landwirtschaft im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist durch eher ungünstige Pro-
duktionsbedingungen gekennzeichnet. Bei weit streuenden Bodenklimazahlen zwischen 8
und 56 liegt der Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Nutzung auf Grünlandwirtschaft und
Milchviehhaltung, wobei ca. 40% der Betriebe ihre landwirtschaftliche Nutzfläche extensiv
bewirtschaften. Auch die Direktvermarktung in Hofläden und Bauernmärkten nimmt zu.
Eine besonders wichtige Rolle nimmt in der Fallstudienregion die Wald- und Forstwirtschaft
ein.

Natürliche Produktionsvoraussetzungen

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erstreckt sich von der Hochgebirgslandschaft im
Süden über die Voralpen bis weit hinaus in das Alpenvorland um München. Der südliche Teil
ist geprägt vom Karwendel und dessen vorgelagerten Gebirgszügen. Im nördlichen Teil
finden sich Ablagerungen und Moränen der Würmzeit. Die morphologische Alpengrenze
verläuft in West-Ost-Richtung von Kochel am See über Bad Tölz weiter nach Gmund am
Tegernsee12. Die eiszeitlich überformte Landschaft mit den Flußtälern der Isar und Loisach

8 ebenda
9 ebenda
10 ebenda
11 ebenda
12 ebenda, Karte 1 Raumstruktur
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sowie einer Vielzahl an Seen, an die sich gelegentlich Moore anschließen, ist ein Kennzei-
chen der Fallstudienregion. Die Grenze der landwirtschaftlichen Nutzung liegt bei ca. 1.600
m üNN. Die Jahresdurchschnitts-Temperaturen liegen in Hochlagen bei 4 bis 6°C, in mittle-
ren Lagen bei 6 bis 7°C, in den tieferen Lagen des Isar-Loisachtales bei 7,5°C. Von Norden
nach Süden nehmen die Niederschläge von 800 mm (Wolfratshausen) bis über 2000 mm
pro Jahr (Schafreuter) zu. Der größte Teil des Landkreises stellt eine alpine Landschaft dar,
wobei die Flüsse und Seen 5% der Fläche einnehmen. Zudem ist mehr als die Hälfte des
Gebietes bewaldet. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt etwa 32% der Fläche des
Landkreises, wobei aber meist nur lehmige Böden und Lössböden für den Anbau genutzt
werden. Es existieren auf einer Fläche von rund 13.000 ha 10 Naturschutzgebiete (11,8% der
Landkreisfläche) und auf einer Fläche von rund 17.500 ha 20 Landschaftsschutzgebiete (15,9%),
wozu auch die Erholungsgebiete an den Seen sowie das Sylvensteingebiet zu rechnen sind.
Aufgrund landwirtschaftlich sehr unterschiedlicher Produktionsbedingungen partizipiert der
Landkreis an drei Förderungsgebietskategorien: „Berggebiet“ im südlichen Landkreis, „be-
nachteiligte Agrarzone“ mit den Gemeinden Königsdorf, Bad Heilbrunn, Bad Tölz, Die-
tramszell und Eurasburg und sog. „sonstiges Gebiet“ – ohne Anspruch auf Ausgleichszulage
- mit der Gemeinde Icking, als günstigstes Gebiet bezogen auf die landwirtschaftliche Er-
tragskraft.

Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe und ihre Entwicklung

Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe verminderte sich von 2.536 im Jahr
1985 auf 2.451 im Jahr 1996 um 3%, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 1.792 auf
1.641 um 8%.

Bei einer Betrachtung der Betriebsgrößenstruktur nach der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che wird der Strukturwandel hin zu größeren Bewirtschaftungsflächen deutlich, haben doch
die Betriebe mit mehr als 30 ha Fläche um 13% im Vergleich zu 1986 zugenommen. Ein
landwirtschaftlicher Betrieb bewirtschaftete 1996 durchschnittlich 23,5 ha Nutzfläche (O-
berbayern und Bayern: 19 ha). Die Kleinstbetriebe mit 1 bis 5 ha Fläche haben von 1985 bis
1996 um 10% abgenommen, ebenso wie die Betriebe der mittleren, im Landkreis dominie-
renden Betriebsgrößenklassen von 5 bis 30 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, die sogar um
18% zurückgegangen sind.

Beschäftigung und Einkommenserzielung in der Landwirtschaft

Von den über 1.300 landwirtschaftlichen Betrieben werden etwa ein Drittel im Voller-
werb, ca. 20% im Zuerwerb und 50% im Nebenerwerb bewirtschaftet. 1991 existierten
hingegen mit 947 Betrieben noch etwa 55% Haupterwerbsbetriebe. Den Schwerpunkt des
Einkommens liefert der Verkauf von Milch, Schlacht- und Zuchtvieh sowie Holz. Der Wald
stellt für 85% der Betriebe eine besondere Reserve dar, die die Existenz vieler Landwirte
sichert. Zudem ist ein hohes Ausmaß und ein weiter zunehmender Trend zu Angeboten von
„Urlaub auf dem Bauernhof“ zu erkennen. Nach Schätzungen des Amtes für Landwirtschaft
und Ernährung Miesbach/Wolfratshausen haben mittlerweile 800 Betriebe Einnahmen aus
Wechselvermietungen und 90% der Betriebe Einnahmen aus Dauervermietungen. Von den
über 2 Mio. gemeldeten Übernachtungen (inklusive nichtgewerbliche Übernachtungen) im
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Landkreis entsprechen ca. 350.000 (18%) diesem Segment. Der Schwerpunkt liegt im Münsin-
ger Gebiet und im Süden des Landkreises. Im Norden der Fallstudienregion spricht man
dagegen von „Gästen auf dem Bauernhof“, da hier Geschäftsreisende und Firmenbuchun-
gen von hoher Bedeutung sind. Als neuer Trend wurde im Landkreis der gesundheitsorien-
tierte Tourismus von Seiten der Landwirtschaft aufgegriffen. Auch die Direktvermarktung in
Form von Hofläden, Bauernläden, Bauernmärkten und dem „Bäuerinnen-Schmankerl-Ser-
vice“ nimmt zu. Als neue Initiative sind drei Bauerncafés im Landkreis zu verzeichnen, die
Autoreisenden, Wanderern, Radwanderern und Ski-Langläufern als Raststation dienen.

 Um die wirtschaftliche und soziale Lage der Landwirtschaft zu sichern und zu verbessern,
ist es also wichtig, differenzierte Bewirtschaftungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und
bestehende Einrichtungen auszubauen, wobei betont werden muss, dass der Strukturwan-
del im Landkreis im Vergleich zu ganz Bayern schwächer ausfällt (vergleichsweise weniger
Betriebsaufgaben, relativ gesicherte Hofnachfolge), was durch die Lage des Landkreises im
Alpenvorland und in der Nähe zu München (gute Nebenerwerbsmöglichkeiten in Touris-
mus, Naherholung, Direktvermarktung und Industrie) begünstigt wird. Hierbei muss aber
berücksichtigt werden, dass Landwirte, die z.B. einem Nebenerwerb mit Urlaub auf dem
Bauernhof nachgehen, sich nicht unbedingt gleichzeitig einer Direktvermarktung oder öko-
logischem Landbau widmen können und wollen, da im Grunde nur die Spezialisierung auf
ein Segment möglich ist. Außerdem ist auf den Konflikt zwischen Nahrungsmittelhandwerk
und Direktvermarktern zu verweisen.

Produktionsausrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe

Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Aktivitäten ist mit etwa 94% der Flächennutzung
Grünlandwirtschaft mit Milchviehhaltung. Der Ackerbau hat seinen Schwerpunkt im nördli-
chen Landkreis. Das Dauergrünland nahm seit 1987 von 32.373 auf 31.597 ha im Jahr 1995
um 2,4% ab, wogegen das Ackerland von 2.007 ha (1987) über 1.811 ha (1991) auf 2.131 ha
(1995) um 6,2% zunahm. Nach Einschätzung des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung ist
auch für die Zukunft die Nutzung des Grünlandes in ertragsschwachen Teilen des Landkrei-
ses (z.B. Jachenau) nur über Flächenprämien zu sichern. In Gebieten intensiver Nutzung
steigt dagegen die Zahl an sog. „großen Zukunftsbetrieben“.

Die Betrachtung der Nutzung des Dauergrünlandes zeigt die Dominanz der Wiesennut-
zung bis Anfang der 90er Jahre mit 52%, die sich zu einer ausgeglichenen Situation mit den
Mähweiden (beide ca. 39%) Mitte der 90er Jahre entwickelte. Weiden ohne Hutungen,
Almen sowie Hutungen und Streuwiesen nahmen seit 1987 ständig ab. Auf dem Ackerland
dominert mit steigender Tendenz der Anbau von Futterpflanzen mit 1.164 ha von 2.131 ha
(54,6%), gefolgt von Getreide mit 837 ha (39,3%) mit abnehmender Tendenz seit 1987. Der
Schwerpunkt der Tierhaltung liegt der Zahl nach in der Haltung von Rindern, gefolgt von
Hühnern und Schafen. Die Rinderhaltung ist im Betrachtungszeitraum rückläufig, mit leich-
ten Zunahmen in den 90er Jahren (1996: 45.795). Die Zahl der Schweine blieb dagegen bei
ca. 1.200 konstant. Die Zahl der Pferde ist von 1.200 im Jahr 1986 auf 1.684 im Jahr 1996
gestiegen, wohl ein Ausdruck der Ausbreitung urbaner Freizeitgewohnheiten bzw. der wach-
senden Bedeutung des Pferdesports. Die Zahl der Schafe ist nach Steigerungen wieder auf
das Ausgangsniveau von 2.700 gesunken. Die Hühnerhaltung ist mit 17.000 Tieren unbe-
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deutend. Die Zahl der Tierhalter hat sich ebenfalls stark vermindert. Waren 1986 noch 1.458
Rinderhalter zu verzeichnen gewesen, sank ihre Zahl bis 1996 um 17% auf 1.127. Auch
Hühnerhalter (- 12%) und vor allem Schweinehalter (- 35%) hatten deutliche Abnahmen zu
verzeichnen.

Neben der steigenden landwirtschaftlich genutzten Fläche je Betrieb ging bei abnehmen-
der Zahl der Tierhalter eine Zunahme des Bestandes an Tieren je Betrieb einher. Kleinere
Betriebe führen kaum mehr Investitionen durch, lediglich Betriebe über 30 Kühe investieren
in größerem Umfange, um auf 40 bis 50 Kühe zu wachsen. Dies findet seinen Niederschlag
auch in der Errichtung größerer Laufställe. Da diese häufig auf den Hofstellen in den Orten
nicht mehr errichtet werden können, ergibt sich eine Auslagerung der sich vergrößernden
landwirtschaftlichen Betriebe. Die Wohnnutzung bleibt dabei z.T. in der Ortsmitte erhalten,
die ungenutzten Betriebsteile werden vielfach in Wohnungen für Zuzügler umgewandelt.
Damit ist eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur verbunden. Demgegenüber ist in den
Dörfern insbesondere im Isarviertel die häufig anzutreffende konservative, auf Bewahren
der Sozialstruktur ausgerichtete Haltung bemerkenswert. Mit der landwirtschaftlichen Tätig-
keit sind zahlreiche Formen überbetrieblicher Kooperation verbunden, u. a. ein Maschinen-
und Betriebshilfsring, drei Pferdezuchtgenossenschaften, sieben Milchabsatzgenossenschaf-
ten und eine Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh.

 Der Umfang der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte ist in den vergangenen Jahr-
zehnten stark zurückgegangen. Zwar werden auf den Almen noch Käse und andere Produk-
te erzeugt, jedoch gibt es im Landkreis keine Molkerei. In Bad Tölz ist ein Schlachthof und in
Sachsenkam ein kleinerer Schlachthof für Landwirte zu nennen. Als neue Initiative sind
mobile Molkereien anzuführen, die die Bauernhöfe anfahren und Milch vor Ort verarbeiten.

Ergebnisse bisheriger Förderprogramme

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden - im Vergleich zu anderen Grünlandgebie-
ten - mit unterdurchschnittlicher Intensität bewirtschaftet. Über das Bayerische Kulturland-
schaftsprogramm lassen sich 1998 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 132 Öko-Betriebe
nachweisen. 466 verzichten auf Stickstoff-Düngung, 399 erhalten Grünlandprämien durch
Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz und 47 Betriebe verpflichteten sich, bestimmte
Schnittzeitpunkte einzuhalten13. 70 Betriebe sind als ökologische Betriebe einem Verband
angeschlossen14. Als bayerisches Förderprogramm ist das Kulturlandschaftsprogramm-Teil C
zu erwähnen. Einen Beitrag zur Zukunftssicherung der Almwirtschaft leistet auch die EU mit
der „EG-Ausgleichszulage für Bergbauern“15 und in jüngster Zeit hat die Kommission auch
grünes Licht für die weitere Verbesserung der Almwirtschaftsförderung gegeben. Die Ge-
fahr, nicht zuletzt durch optimal ausgebaute Wege motorisierte Touristen auf die Almen zu
locken, muß allerdings stets berücksichtigt werden.

13 AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG MIESBACH/WOLFRATSHAUSEN 1998
14 Tölzer Kurier, 31. August 1998
15 SILBERNAGEl 1997: 122
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Almwirtschaft

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen spielt die Almwirtschaft traditionell eine bedeuten-
de Rolle. Die vorhandenen Almweiden zählen zu den ältesten Kulturlandschaften im Alpen-
raum. Der angesprochene Strukturwandel im Bereich der Land-  und Forstwirtschaft sowie
gesellschaftliche Veränderungen machten allerdings auch vor den Almen nicht halt. Waren
1950 noch 140 Almen bewirtschaftet und mit Personal versehen, so sind es 1996 zwar noch
immer 140 Almen, allerdings nur noch 39 mit Personal. Die Zahl der Kühe auf den Almen
reduzierte sich von ehemals 946 (1950) auf 267 (1996). Auch der Bestand an Schafen und
Ziegen ging stark zurück. Der Jungviehbestand stieg dagegen zwischen 1950 (2.542) und
1978 (3.299) um 30%, zwischen 1978 und 1996 (3.636) um weitere 10%. Rechtliche Ände-
rungen bzw. die 1966 eingeführte Prämie zur Förderung der Jungviehhaltung waren hierfür
ausschlaggebend. Die Stärkung der Almwirtschaft durch den Bestoß mit anderen Tierarten
ist kaum möglich. Aufgrund der engen Beziehung zwischen der Almwirtschaft und den
Talbetrieben ist für die Zukunft der Almwirtschaft zuvorderst von Bedeutung, dass ein Grund-
netz an Talbetrieben, die trotz der Erhöhung der Betriebsgrößen auf Almflächen zurückgrei-
fen, im Strukturwandel erhalten bleibt. Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spielt der
Erhalt der Almen v. a. als imageprägender Bestandteil der oberbayerischen Kulturlandschaft
und im Hinblick auf ihre Multifunktionalität (der landwirtschaftlichen Produktion, der Siche-
rung der Artenvielfalt von Fauna und Flora, Erholungseignung)16 eine entscheidende Rolle.

Forstwirtschaft

Die Forstwirtschaft nimmt im Landkreis bei einem Flächenanteil von rund 50% einen
hohen Stellenwert ein. Von den forstlich genutzten Flächen gehören etwa 40% dem Staat,
3% den Gemeinden und Körperschaften und rund 57% Privaten, meist bäuerlichen Betrie-
ben. Dabei beträgt der Durchschnitt an Waldfläche 13,5 ha je Betrieb. Die Wälder liefern
Holz für Industrie und Handwerk und stellen ein wesentliches endogenes Potential für die
Region   auch mit überregionaler Bedeutung dar, da einerseits gewisse Kreislaufsysteme
aufgebaut werden können (Tölzer Holzhaus, Hackschnitzanlagen) und der Wald anderereits
auch eine wichtige Naherholungsfunktion einnimmt. Trotz des hohen Eigenanteils an Holz
werden große Mengen zu billigen Preisen importiert und finden z. B. Verwendung im Stall-
bau. Auch der für den Landkreis bedeutsame Holzhausbau wurde bisher meist von Firmen
anderer Regionen getätigt, so dass Gewinne und Multiplikatoreffekte nicht in der Fallstudi-
enregion verbleiben. Anzustreben ist also eine Steigerung der Wertschöpfung im Sinne des
Mottos „aus der Region für die Region“. Daher gibt es nun Bestrebungen, zusammen mit der
Fachhochschule Rosenheim ein „Tölzer Holzhaus“ zu entwickeln, das als „Qualitätsmarke“
am Markt positioniert wird und als Haussystem in Zusammenarbeit von Sägewerken, Zim-
mererinnung und Forstwirtschaft angeboten wird. Außerdem stellt die in den Wäldern des
Landkreises anfallende große Menge an Schwachholz ebenso ein noch zu verwertendes
Potential dar, das zukünftig durch den Bau von Hackschnitzelwerken genutzt werden soll.

16 RUPPERT 1997: 139
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6.4.3 Darstellung und Beurteilung der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Funktionen der Region einschließlich Nutzungskonflikte und Gefahren
für die Nachhaltigkeit

Die Vielfalt der Untersuchungsregion als Natur-, Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum
korrespondiert mit der Erfüllung einer Reihe von Funktionen.

Die Produktions- und Versorgungsfunktion ist im Vergleich der Fallstudienregionen an-
hand der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Ew als hoch einzustufen17. Die Exportquo-
te liegt daneben mit 32,3% bei einem geringen Industriebesatz nur um 2,3 Prozentpunkte
unter dem bayerischen Durchschnitt (34,6% in 1996)18. Wesentlich erscheint daneben die
Bereitstellung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, in Tourismus und Naherholung
für den regionalen und überregionalen Markt. In der Landbewirtschaftung tragen Land- und
Forstwirtschaft vor allem zur Herstellung von Milch, Milchprodukten, Fleisch und Holz bei.
Als Ausfluss dieser Tätigkeit mit einer hohen Bedeutung der Grünlandwirtschaft im alpinen
Raum und im Alpenvorland erhalten Land- und Forstwirtschaft die Kulturlandschaft als Pro-
duktionsfaktor für Kur, Tourismus und Naherholung. Dennoch wird im Vergleich der Fallstu-
dienregionen die direkte Wirkung der Landbewirtschaftung auf Bruttowertschöpfung zu
Marktpreisen (1996: 1,2%) als gering eingeschätzt, bei gleichzeitig relativ hohem Anteil der
Beschäftigung (1997: 5,9%, vgl. Anhangstabelle A.1.4 u. A.1.5)19. Zur Versorgungsfunktion
der Untersuchungsregion tragen in besonderer Weise das Gesundheits- und Kurwesen so-
wie überregional bedeutsame Bildungseinrichtungen (z.B. Kloster Benediktbeuern) bei. Zur
Erhaltung des kulturellen Erbes trägt die Land- und Forstwirtschaft durch die Bewahrung der
typischen alpinen Kulturlandschaft bei. Die regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Bau-
weisen als Faktor der Kulturlandschaft sind jedoch durch die expansive Siedlungsentwick-
lung in Verbindung mit der Suburbanisierung zunehmend gefährdet.

Die Wirtschaftskraftfunktion lässt sich im Vergleich der Fallstudienregionen als gut ein-
schätzen. Die durchschnittliche jährliche Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen von
1980 bis 1996 betrug +0,57% und bewegt sich damit im Mittel der Fallstudienregionen bei
relativ geringer Arbeitslosenquote (vgl. Anhangstabelle A.1.6)20. Die Bruttowertschöpfung
zu Marktpreisen je Einwohner (34.133 DM in 1996) bzw. Erwerbstätigen (89.429 DM) wird in
den Landkreisen Lahn-Dill-Kreis und Ebersberg zum Teil deutlich übertroffen (vgl. Anhangs-
tabelle A.1.5).

Die Siedlungs- und Wohnfunktion stellt eine besondere Herausforderung in der Fallstudi-
enregion dar. Die Attraktivität als Wohnstandort in der Nähe der Arbeitsplätze und oberzen-
tralen Funktionen im Verdichtungsraum München sowie in attraktiver Lage im Alpenvorland
führte in den vergangenen Jahren zu einem hohen Siedlungsdruck. Dies betrifft als Sonder-

17 BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (Hrsg.) 1999
18 BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND TECHNOLOGIE (Hrsg.) 1998
19 Nur in den Landkreisen Erding (1 11/o) und Ostvorpommern (7,7%) liegt die Beschäftigung in der Land-
und Forstwirtschaft höher.
20 Maximum im Landkreis Ostvorpommern 19,2%, Minimum im Landkreis Ebersberg 4, 1%. SILBERNAGEL, H.
(1997
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problem auch die Ferienwohnsitze bzw. Altersruhesitze. So erhöhte sich die Zahl der Wohn-
gebäude von 1985 bis 1995 um knapp ein Fünftel. Die Baulandpreise liegen daher im Ver-
gleich der Fallstudienregionen hinter dem Landkreis Ebersberg am höchsten. Die gewerbli-
che Entwicklung konzentriert sich im Wesentlichen auf die zentralen Orte. Hier werden von
Seiten der Raumordnung eine organische Entwicklung und zurückhaltende Bebauung gefor-
dert.

Die Freizeit- und Erholungsfunktion ist für den Landkreis prägend. Dabei ergeben sich
aufgrund der hohen Belastungen insbesondere durch den motorisierten Individualverkehr
Konflikte mit den verschiedenen Funktionen bis hin zur Gefährdung der natur- und kultur-
räumlichen Grundlagen der Freizeit-  und Erholungsnutzung selbst. Regionale und lokale
Initiativen forcieren daher etwa die Verminderung der Verkehrsbelastung durch die Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs oder die Freihaltung der Innenstädte vom PKW-Verkehr.21

Die Entsorgungsfunktion, die ökologische Speicher-  und Regulationsfunktion sowie die
Biodiversitätsfunktion werden wesentlich von der naturräumlichen Ausstattung, der Nähe
des Untersuchungsraumes zum Verdichtungsraum München, den Besonderheiten der Öko-
systeme im alpinen Bereich sowie der hohen Nutzungsintensität durch Wohnen, Gewerbe,
Verkehr, Kur, Tourismus und Naherholung geprägt, aber auch beeinträchtigt.

6.4.4 Leitbilder für die zukünftige Entwicklung

6.4.4.1 Leitbild der Region

Ein Leitbild für die zukünftige Entwicklung des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen wur-
de im Rahmen eines Forschungsprojektes der RRV-Forschungsstelle für Raumanalysen, Re-
gionalpolitik und Verwaltungspraxis an der Universität Bayreuth e.V. für den Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen 1997 in Arbeitskreisen von den regionalen Akteuren vor Ort entwickelt.
Als Basisziel wurde die Forcierung einer nachhaltigen Entwicklung formuliert, um die Land-
schafts  und Umweltpotentiale und damit die Lebens- und Freizeitqualität zu sichern. Das
bedeutet im einzelnen: Schonung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen als Stand-
ortfaktor; Sicherung und Ausschöpfung der vorhandenen Potentiale und Ressourcen im Raum
und Koordinierung bzw. Optimierung ihres Zusammenwirkens; Schaffung eines „Wir-Ge-
fühls“ auf allen gesellschaftlichen Ebenen (die vor der Gebietsreform Anfang bis Mitte der
70er Jahre bestehenden „Altlandkreise“ haben bis heute noch eine Bedeutung in mentaler
Hinsicht bei der Bevölkerung), um ein gemeinsames Handeln und damit Partizipation der
Regionalbevölkerung zu ermöglichen; Stärkung der Wirtschaftskraft sowie des Arbeitsplatz-
angebotes und damit Schaffung von Standortvorteilen gegenüber anderen Regionen durch
eine innovative Wirtschaftsstruktur; Schaffung von attraktiven Lebens-  und Arbeitsbedin-
gungen für junge und hochqualifizierte Bevölkerungsteile sowie Aufbau und Durchführung
eines regionalen Standortmarketings.

21 vgl. „Vereint gegen die Hydra Verkehr im Isartal“, Süddeutsche Zeitung vom 7. Oktober 1998; „Autofrei
war allzu anspruchsvoll“, Süddeutsche Zeitung vom 12. Oktober 1998
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Die Konkretisierung dieses Leitbildes erfolgt in vier Themenbereichen: Im Bereich „Sied-
lungswesen/Wohnen/Verkehr“ kommt es auf eine nachhaltige (und qualitative) Siedlungs-
entwicklung, Schaffung von Wohnraum für junge Familien und Einheimische sowie eine
umweltgerechte Verkehrsplanung an. Im Bereich „Fremdenverkehr und Kur“ geht es um
Förderung einer wettbewerbsfähigen, leistungsstarken und innovativen Tourismuswirtschaft
durch Maßnahmen im Infrastruktur- und Dienstleistungsbereich, nachhaltige Existenzsiche-
rung und qualitative Aufwertung vorhandener Betriebe und Einrichtungen bzw. Sicherung
der Vielfalt im Beherbergungs- und Gastronomiebereich, Erhaltung traditioneller sowie Ge-
winnung neuer Zielgruppen, Anstreben der Saisonsicherung und eines saisonalen Ausglei-
ches bzw. der Saisonverlängerung und den Ausbau eines professionellen touristischen Man-
agements auf regionaler wie lokaler Ebene zur besseren regionsinternen Kooperation zwi-
schen den Anbietern. Beim Komplex „Land  und Forstwirtschaft/Umwelt“ geht es um Ver-
besserung der Produktions-, Arbeits- und Einkommenssituation in der Landwirtschaft, Be-
rücksichtigung der Bedeutung der Landwirtschaft für die Erhaltung und Pflege von Kultur-
landschaft und Naturhaushalt sowie vertrauensvolle Kooperation zwischen Land- und Gast-
wirten, Handwerk und Handel.

Abschließend werden im Bereich „Produzierendes Gewerbe/Handel/Dienstleistungen“
die Schaffung eines kreativen und unternehmerfreundlichen Wirtschaftsklimas, die Stär-
kung der eigenständigen Regionalentwicklung, die Erhöhung der regionalen Wertschöp-
fung, die Erhaltung der mittelständischen Branchenstruktur, die Erleichterung von Neugrün-
dungen in Handwerk und Dienstleistungen, der Ausbau zukunftsorientierter Branchen und
die Verbesserung der Einzelhandelssituation in den Innenstädten angestrebt (vgl. auch Abb.
6.4-1).

Diese Ergebnisse der Arbeitskreise wurden in mehreren Veranstaltungen in der Bildungs-
stätte Kloster Benediktbeuren mit einer großen Zahl interessierter Bürgerinnen und Bürger
des Landkreises diskutiert, von der Wirtschaft des Raumes als Grundkonzept für die weitere
Entwicklung ausgewählt und in ersten Projekten umgesetzt.

6.4.4.2 Konsequenzen

Forderungen und Maßnahmen

Als Konsequenzen für die Zukunft der Landbewirtschaftung im Rahmen einer nachhalti-
gen Entwicklung und einer nachhaltigen Landwirtschaft im Landkreis ergeben sich folgende
Forderungen:

� Orientierung der Agrarpolitik sowohl am kleineren mehrfunktionalen „bäuerlichen Fami-
lienbetrieb“, der Einkommen sowohl aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Land-
schaftspflege, dem Natur- und Umweltschutz, der Dauervermietung sowie aus Tourismus
und Naherholung bezieht, als auch am landwirtschaftlich dominierten großen „Zukunfts-
betrieb“ regionalen Zuschnitts, vor allem im südlichen Teil des Landkreises;

� Versorgung der Unternehmen und Bevölkerung im Landkreis mit Nahrungsmitteln und
Rohstoffen (Holz, Hackschnitzel) durch Land- und Forstwirtschaft;

� Forcierung einer nachhaltigen Waldwirtschaft;
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Abb. 6.4-1: Der Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen -
eine Region macht mobil:
 ein Netzwerk der
Zusammenarbeit

Quelle:
Eigene Darstellung,
Bayreuth 1997

� Sicherung der naturnahen Grünlandbewirtschaftung in Gebieten mit Bewirtschaftungs-
nachteilen (Überschwemmungsgebiete, erosionsgefährdete Hanglagen und Trinkwas-
sereinzugsbereiche);

� Honorierung der Erhaltung der Kulturlandschaft durch Land- und Forstwirtschaft äquiva-
lent zur gesellschaftspolitischen und landeskulturellen Bedeutung der agrarischen Be-
wirschaftung, einschließlich des Erhalts der Almwirtschaft, im Sinne einer gesellschaftlich
erwünschten Landschaftspflege;

� engere Verknüpfung der Landwirtschaft mit der Tourismuswirtschaft (Einkommenskombi-
nationen durch Übernachtungen und Nahrungsmittelversorgung);
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� Durchsetzung einer organischen Siedlungsentwicklung, d.h. Lenkung der Siedlungsent-
wicklung auf die Zentren, kompakte Siedlungsmodelle und erschwingliches Bauland für
Einheimische;

� Verringerung des Schadstoffausstoßes und der Schadstoffeinträge als Folge des motori-
sierten Individualverkehrs durch verkehrslenkende und verkehrsreduzierende Maßnah-
men;

� Sicherung bzw. Aufbau regionaler Verarbeitungsinfrastrukturen und Vermarktungsmög-
lichkeiten (Metzgerschlachthof, Regionaltheken bei den Filialisten, Kooperation mit der
Tourismuswirtschaft und Großküchen);

� Einbindung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung in integrierte Betrachtungsweisen
auf örtlicher und regionaler Ebene (Agenda21, Kreisentwicklungspolitik, Regionalplanung,
Regionalmanagement);

� Berücksichtigung der Landwirtschaft bei Baugebiets- und Schutzgebietsausweisungen;

� Förderung dezentraler Energiegewinnungsanlagen und Beschickung mit regionalen Roh-
stoffen (Hackschnitzel, Biogasanlagen);

� Kooperationsmodelle zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft;

� Informations- und Marketingkampagnen mit Unternehmen, Bürgern und Verwaltungen
als Zielgruppen (Energiefragen, Holznutzung, regionale Produkte) und

� Initiierung von Pilotprojekten (Schaufenster der Region, Bildungseinrichtungen, Regiona-
le Speisekarten mit Tölzer Spezialitäten).

Ausgewählte Projekte

Um dem Ziel eines verstärkten Einsatzes regionaler Produkte gerecht zu werden, bietet
es sich an, eine Kooperation zwischen Gastronomie und Landwirtschaft im Sinne der Gestal-
tung einer Regionalen Speisekarte unter dem Motto „Tölzer Spezialitäten“ einzugehen.
Hierbei handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten, wobei
sich Gastronomen dazu verpflichten, einen Großteil der Produkte von regionalen Landwir-
ten abzunehmen und im Gegenzug mit dem Schlagwort „regionale Küche/ regionale Pro-
dukte“ werben dürfen.

Der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsangeboten sollte die Landwirtschaft im Land-
kreis durch gesundheitsorientierte Ernährungsangebote (Vitalkuren, Dinkelkost usw.) oder
mit Körperprogrammen (Kneipp-Anwendungen, Heubäder, Molkebäder, therapeutisches
Reiten) entsprechen, die zum Wohlfühlen oder zur Entspannung, aber auch zur Heilung von
Haltungsschäden oder psychischen Störungen (Kontakt zum Tier) genutzt werden können.
„Gesundheits(bauern)höfe“ werden von der Kneipp-Akademie nach Absolvierung entspre-
chender Lehrgänge und bei Schaffung notwendiger Einrichtungen wie Wannen für Arm-
und Beinbäder, Schläuche für Güsse, Sauna usw. anerkannt bzw. ausgezeichnet. Dabei ist
auch auf die noch ausbaufähige grenzüberschreitende Kooperation im Sinne der Erarbeitung
gemeinsamer Gesundheitsprogramme zur Akquirierung von Interreg III - Fördermitteln ver-
wiesen.
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Das touristische Segment „Reittourismus“ rückt im Marketing ländlicher Tourismusregio-
nen immer mehr in den Vordergrund. Nachdem der Pferdebestand im Landkreis seit 1980
stark gestiegen ist, bietet sich dieses Potential auch für den Gast an, zumal eine Nachfrage
nach Reiterurlauben im Landkreis besteht und der Pferdetourismus ein Naturerlebnis beson-
derer Art darstellt. Insgesamt müssen dabei folgende Faktoren gegeben sein, um langfristige
Erfolge erzielen zu können: Neben einer reitergerechten Infrastruktur ist eine ideenreiche
Programmgestaltung und reitbezogene Servicequalität wichtig. Dies umfasst ein beschilder-
tes Reitwegenetz und eine Reitwanderkarte, Reiterhöfe oder Bauernhöfe mit Reitmöglich-
keit und Unterstellstationen für Pferde, Servicestationen, die Pferd und Reitern spezielle
Dienstleistungen anbieten wie z.B. überdachte Rastmöglichkeiten für Pferd und Reiter, Fut-
ter  und Wasservorrat für die Pferde usw. Zudem sollte zur Vervollständigung des Gesamtan-
gebotes auch die Gestaltung von Reiterferien-Angeboten und Westernfesten, Lagerfeuern
oder auch Planwagen- oder Kutschfahrten angedacht werden. Die ersten Beispiele sind
schon sehr erfolgversprechend.

Grundsätzlich sollte die Pferdehaltung im Landkreis, vor allem mit der Absicht eines Ange-
bots von Reiterurlaub, allerdings auf ein angemessenes Maß begrenzt bleiben. Auch sollte
die Hinorientierung zu vermehrten Reitangeboten in ein Reitwegenetzkonzept eingebun-
den werden. Um Querfeldeinritte zu vermeiden und von Seiten der Landwirtschaft ein
Einvernehmen herstellen zu können, bedarf es neben einer Absprache mit den Landwirten
und dem Versuch einer Einigung bzgl. bereitbarer Wege (laut Naturschutzgesetz müssen
diese ganzjährig zum Reiten geeignet sein) auch einer entsprechenden Ausschilderung
bzw. Markierung, um Reittouren zu ermöglichen. Um auch für Wanderreiter ein Angebot
vorzuhalten, wäre schließlich zu überlegen, ob vereinzelte Unterstellmöglichkeiten - ähnlich
den 60 Stationen für Wanderreiter im Naturpark Frankenhöhe, die eine sehr gute Akzeptanz
und ein steigendes Interesse verzeichnen können - geschaffen werden.
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6.5 Landkreis Ebersberg

Gliederung

6.5.1 Lage und Abgrenzung der Region

6.5.2 Bisherige Entwicklung und Entwicklungstendenzen

6.5.2.1 Fläche, Flächennutzung und Veränderung der Flächennutzung

6.5.2.2 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung

6.5.2.3 Infrastruktur

6.5.2.4 Wirtschaft

6.5.2.5 Landwirtschaft

6.5.2.6 Natur- und Artenschutz

6.5.3 Beurteilung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Funktionen des Landkreises

6.5.4 Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung

6.5.4.1 Vorgaben durch den Regionalplan München

6.5.4.2 Entwicklung der Landwirtschaft

6.5.1 Lage und Abgrenzung der Region

Die Lage des Landkreises im Osten des Verdichtungsraumes München prägt ihn als ein
Gebiet mit starker Suburbanisierung (Einkaufszentren, Auslieferungslager von Lebensmittel-
ketten, Gewerbegebiete) und als ein Gebiet, in dem den Funktionen „Wohnen“ und „Naher-
holung“ eine hohe Bedeutung zukommt. Im Norden grenzt der Landkreis an den Landkreis
Erding (mit dem zwischen Erding und Freising gelegenen neuen Flughafen München), im
Osten und Süden an den Landkreis Rosenheim. Nach der Einteilung nach siedlungsstruktu-
rellen Kreistypen handelt es sich um einen verdichteten Kreis innerhalb einer Region mit
großen Verdichtungsräumen.

6.5.2 Bisherige Entwicklung und Entwicklungstendenzen

6.5.2.1 Fläche, Flächennutzung und Veränderung der Flächennutzung

Die Landschaft des Landkreises Ebersberg ist durch die Eiszeit geprägt, deren Auswirkun-
gen auch heute noch in der Flächennutzung erkennbar sind. Geologisch kann der Landkreis
in drei Einheiten untergliedert werden. Sein westlicher und nördlicher Teil gehören überwie-
gend zu den von den Schmelzwässern gebildeten würmeiszeitlichen Schotterfluren der
Münchener Schotterebene. Auf diese naturräumliche Einheit entfallen im Landkreis ca. 210
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km2. Ihre Oberfläche liegt bei 595 m über NN im Süden und bei 500 m über NN im Norden.
Natürliche Vorfluter fehlen. Die naturräumliche Einheit Isen-Sempt-Hügelland, die im We-
sentlichen durch die Riss- (Alt-)Moräne gebildet wird, ragt im Norden mit einer Fläche von ca.
40 km2 in das Gebiet des Landkreises hinein. Hier bestimmen flache Kuppen mit einer
mittleren Höhe von 520-530 m über NN das Landschaftsbild. Im Süden und Südosten des
Landkreises erstreckt sich in einem Viertelkreis das Inn-Chiemsee-Hügelland mit einer Flä-
che von ca. 300 km2, das zur geologischen Einheit der Würm (Jung-)Moräne des Innglet-
schers gehört. Die Landschaft ist durch ein auf engem Raum wechselndes Relief geprägt, mit
Höhenlagen zwischen 570 und 640 m über NN.

Der Landkreis hat eine Fläche von 54.934 ha. Davon werden 53,2% landwirtschaftlich
genutzt, auf der Schotterebene im Ackerbau, im südöstlichen Teil als Grünland. Auf Wald
entfallen 36,6 % der Fläche (vgl. Anhangstabelle A.1.2). Eine Besonderheit ist der im Zen-
trum des Kreises gelegene Ebersberger Forst, der zu etwa 70 % auf Staatswald und zu 30%,
die den östlichen Teil bilden, auf bäuerlichen Privatwald entfällt. Auf Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen entfallen 8,9%. Wie aufgrund der Lage des Kreises in unmittelbarer Nachbar-
schaft von München kaum anders zu erwarten, nahm dieser Anteil überproportional zu. Der
Anteil der Erholungsfläche ist mit 0,6% zwar absolut gering, im Querschnittsvergleich aber
nicht unbedeutend und durch eine hohe Zunahme gekennzeichnet.

Vor allem in seinen durch Moränenlandschaften geprägten Teilen verfügt der Landkreis
über ein reichhaltiges Naturpotenzial. Es gibt mehrere kleine Seen, wie den Egglburger See,
den Steinsee, den Kastenseeoner See und den Kitzlsee mit mehr oder weniger ausgedehn-
ten Schilf- und Auenflächen an den Rändern. Besonders interessant sind die meist im Wald
gelegenen zahlreichen Toteislöcher.  Außerdem finden sich im Landkreis ausgedehnte Moor-
flächen.

Eine Besonderheit ist der Ismaninger Speichersee mit einer Wasserfläche von 615 ha,
dessen östlicher Teil auf das Kreisgebiet entfällt. Er wurde Ende der 20er Jahre angelegt, um
als Wasserspeicher in der Kraftwerkskette Mittlere Isar und zur biologischen Nachreinigung
des Abwassers der Stadt München zu dienen. An seinem Südrand wurde eine Kette von
Fischteichen (Gesamtfläche auf 220 ha) angelegt. Aufgrund des reichlichen Nahrungsange-
botes entwickelte sich das Ismaninger Teichgebiet zu einem der bedeutendsten Gebiete
Deutschlands und Mitteleuropas für brütende und rastende Wasservögel.

In einer 1985/86 durchgeführten Biotopkartierung wurden 1.247 ha als schutzwürdig aus-
gewiesen. Davon entfielen 224 ha auf das Gebiet des Ismaninger Speichersees; daneben
war das Gebiet der Schotterebene nur mit geringen Flächen beteiligt. Ebenfalls geringe
Flächen entfielen auf das Isen-Sempt-Hügelland. Der weitaus größte Flächenanteil mit etwa
1.000 ha entfiel auf das Inn-Chiemsee-Hügelland. Die größte Fläche nahmen Feuchtgebiete
(Hochmoore, Torfstiche, Flachmoore, Wiesentäler) mit 495 ha ein, Gewässer (ohne Spei-
chersee) mit 241 ha, Laubmischwälder (einschließlich Auwälder und Bruchwälder) mit 172
ha, Gebüsche mit 94 ha und Wildgrasfluren mit 20 ha.
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6.5.2.2 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerung des Landkreises umfasst 111.500 Einwohner. Sie ist durch eine starke
Zunahme, vor allem durch Zuwanderung geprägt. Zu einer ersten Zuwanderungswelle kam
es unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen.
Später erfolgte eine zweite Zuwanderungswelle, diesmal durch Zuwanderung aus dem
Ballungsraum München. Allein zwischen 1970 und 1980 erhöhte sich die Bevölkerung von
56.000 auf 96.500 Einwohner. Danach setzte sich die Bevölkerungszunahme zwar abge-
schwächt, aber im Vergleich zu den anderen Untersuchungskreisen mit einem überdurch-
schnittlich hohen Zuwanderungssaldo fort. Nach wie vor weist der Landkreis einen Gebur-
tenüberschuss auf. Die Bevölkerungsdichte liegt mit 203 Einwohnern/km² im mittleren Be-
reich (vgl. Anhangstabelle A.1.1).

Die Bevölkerung ist im Landkreis ungleich verteilt. Sie konzentriert sich vor allem auf das
als Mittelzentrum eingestufte Doppelzentrum Ebersberg (10.211 Einwohner) und Grafing
(11.679 Einwohner), die Orte in der engeren Verdichtungszone zu München (Vaterstetten
mit 18.972 Einwohnern und Zorneding mit 7.551 Einwohnern) sowie Orte entlang der auch
durch eine S-Bahn bedienten Hauptverkehrsachse München-Mühldorf (Poing mit 7.938 Ein-
wohnern und Markt Schwaben mit 9.610 Einwohnern) und Orte entlang der S-Bahn-Strecke
München-Ebersberg (Kirchseeon mit 7.994 Einwohnern). In diesen Bereichen, auf die 70%
der Kreisbevölkerung entfallen, traten auch die größten Zunahmen auf. In den außerhalb der
Verdichtungszone und zwischen den Hauptachsen gelegenen Dörfern war die Bevölke-
rungszunahme weit geringer, findet aber auch hier in den letzten Jahren statt.

Von der Bevölkerung entfallen 8,6% auf Ausländer, deren Anteil damit in den letzten
Jahren deutlich zugenommen hat. Mit 19,9% ist der Anteil der Jugendlichen unter 18 Jahren
ausgesprochen hoch. Weitere 63,6% der Bevölkerung sind zwischen 18 und 60 Jahre alt,
4,6% zwischen 60 und 65 Jahren und 11,9% älter als 65 Jahre. (vgl. Anhangstabelle A.1.3)
Wie überall nimmt der Anteil der älteren Jahrgänge zu Lasten der mittleren und jüngeren
stark zu.

6.5.2.3 Infrastruktur

Überörtliche Straßen im Landkreis (vgl. Karte 6.5-1) sind die Autobahnen A94 und A99
sowie die Bundesstraßen B12 und B304. Die A99 (Nürnberg-Salzburg bzw. Innsbruck) ver-
läuft in einem Bogen östlich um München auf einem kurzen Abschnitt ohne Ausfahrt durch
das Kreisgebiet. Von ihr zweigt die A94 in östlicher Richtung ab, die nach einer Strecke von
11 km, auf der drei Ausfahrten liegen, endet. Verkehrszählungen ergaben, dass das Verkehrs-
aufkommen an ihrem Ende nur halb so hoch ist wie an ihrem Anfang, d. h. sie leistet einen
wesentlichen Beitrag zum Anschluss des Kreisgebietes an das Autobahnnetz. Ihre Funktion
wird in östlicher Richtung (Achse München-Mühldorf) von der B12 übernommen, die weite-
re 10 km durch das Kreisgebiet verläuft. Ihr hohes Verkehrsaufkommen führt zu einer erheb-
lichen Belastung, insbesondere in der Gemeinde Hohenlinden, die durch sie praktisch durch-
schnitten wird (Überqueren für Fußgänger nur an Ampeln möglich). Die B304 (München-
Wasserburg/Inn) ist die Hauptverkehrsader des südlichen Landkreises. An ihr liegen die durch
eine dynamische Entwicklung geprägten Orte des südlichen Landkreises. Wegen des hohen
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Karte 6.5-1: Infrastruktur, Entwicklungsachsen und Raumtypen im Landkreis Ebersberg
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und zunehmenden Verkehrsaufkommens sind langfristig für die Gemeinden Zorneding,
Kirchseeon, Ebersberg und Steinhöring Ortsumgehungen geplant, von denen kurzfristig
wohl nur die von Zorneding realisierbar ist, während die Umgehung von Ebersberg sich
aufgrund vieler Einsprüche auf unbestimmte Zeit verzögern wird. Das Kreisstraßennetz gilt
als ausreichend und soll grundsätzlich nicht mehr erweitert werden.

Den Landkreis durchziehen zwei Bahnlinien. Die zweigleisige Fernstrecke München-
Rosenheim-Kufstein-Innsbruck gilt als eine der meistbelasteten Bahnstrecken Deutschlands.
Die stärksten Belastungen des Tages treten zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr auf. Güterzü-
ge fahren verstärkt nach 0.00 Uhr bis gegen 4.00 Uhr morgens. Von dieser Strecke zweigt bei
Grafing die Strecke nach Ebersberg mit Weiterführung nach Wasserburg ab. Für das Teilstück
Ebersberg-Wasserburg gibt es seit längerem Stilllegungspläne. Der Gleiskörper bis Grafing-
Bahnhof und von dort bis Ebersberg wird von der S5 mitbenutzt, die den Süden des Landkrei-
ses an München anschließt. Sie hat sieben Haltepunkte im Kreisgebiet und verkehrt im 40-
Minuten-Takt, während des Berufsverkehrs im 20-Minuten-Takt. Durch Ausbau einer eige-
nen Gleisanlage auf einem stark befahrenen Streckenabschnitt soll zum ganztägigen 20-
Minuten-Takt übergegangen werden. Die zweite Bahnlinie, die den Landkreis durchzieht, ist
die ebenfalls zweigleisig ausgebaute Hauptstrecke München-Mühldorf a. Inn mit einer Ne-
benverbindung nach Erding. Die Stecke nach Erding wird von der S6 mitbenutzt, die vier
Haltepunkte im Landkreis hat (darunter die Unterzentren Poing und Markt Schwaben) und
im 20-Minuten-Takt verkehrt. Alle S-Bahnhöfe im Landkreis sind mit Park-und-Ride-Anlagen
ausgestattet, die stark angenommen werden. Das Netz des öffentlichen Personalverkehrs
wird durch Buslinien ergänzt. Insgesamt kann es als sehr gut bezeichnet werden.

Die 21 Landkreisgemeinden beziehen ihr Trink- und Brauchwasser derzeit aus 30 Wasser-
gewinnungsgebieten mit insgesamt 38 Brunnen und 12 Quellen. Hinzu kommen noch 57
Einzelwasserversorgungen. In keiner der Wasserversorgungsanlagen werden die Grenzwer-
te für Nitrat und Pflanzenschutzmittel insgesamt überschritten. Das inzwischen verbotene
Atrazin, das infolge des hohen Maisanteils früher verstärkt genutzt wurde, zeigt in einigen
Versorgungsanlagen noch Konzentrationen über dem zulässigen Grenzwert. In einigen Brun-
nen wurde früher kurzfristig auch die zulässige Nitratkonzentration von 50 mg/l überschrit-
ten. Die Ausweisung weiterer Wasserschutzgebiete ist geplant, scheitert aber zum Teil an
Widerständen infolge der Nähe zu vorhandenen oder geplanten Wohngebieten, Golfplät-
zen, Kiesgruben usw. Konflikte mit der Landwirtschaft werden nicht genannt.

Alle Gemeinden verfügen über Kläranlagen. Klärschlamm wird nach Prüfung der Inhalts-
stoffe durch das Landratsamt und einer daraufhin ausgestellten Erlaubnis landwirtschaftlich
genutzt. Ist dies aufgrund von Grenzwertüberschreitungen nicht möglich, erfolgt eine Trock-
nung und Verbrennung in einer für München zu diesem Zweck vorgesehenen Anlage.

6.5.2.4 Wirtschaft

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist durch ein starkes Gewicht des tertiären Sektors
geprägt. Auf ihn entfielen 79,3% der Bruttowertschöpfung (davon auf Handel und Verkehr
27,7%, auf sonstige Dienstleistungen 42,8 und auf den Staat 8,8%). In der Struktur der
Erwerbstätigen kommt das Übergewicht des tertiären Sektors ebenfalls deutlich zum Aus-
druck. Auf ihn entfielen 61,7% (auf Handel und Verkehr 22,9%, auf sonstige Dienstleistun-
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gen 18,4% und auf den Staat 18,4%). Das produzierende Gewerbe war mit 32,3% an den
Erwerbstätigen beteiligt, die Land- und Forstwirtschaft mit 5,9% (vgl. Anhangstabelle A.1.4).

Ein Vergleich der Erwerbstätigkeit zwischen 1980 und 1997 lässt die im Landkreis Ebers-
berg im Vergleich zu den anderen Beispielsregionen starke Zunahme erkennen (vgl. An-
hangstabelle A.1.4). In der Struktur der Erwerbstätigen fällt auf, dass der Anteil der Landwirt-
schaft 1980 mit 14,2% noch recht hoch war und auch heute noch über den anderen Beispiels-
regionen liegt.

Entsprechend seiner Lage zu München zeichnet sich der Landkreis durch einen hohen
Auspendlersaldo (632 je Tausend sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) aus (vgl. An-
hangstabelle A.1.1). Nach einer älteren Zählung (1988) pendeln zwei Drittel der Erwerbstäti-
gen des Landkreises zu ihrer Arbeitsstätte, etwa 60% davon in die Landeshauptstadt Mün-
chen. Seit dem Bau des neuen Flughafens München im Erdinger Moos spielt dieser als
Zielort für Pendler, vor allem aus dem nördlichen Landkreis, eine größere Rolle. Der Anteil
der Auspendler an den Erwerbstätigen liegt in den Gemeinden Zorneding, Egmating und
Vaterstetten bei über 75%, in der Stadt Ebersberg und in Gemeinden des südlichen Landkrei-
ses bei 50% und darunter.

Indikatoren zur Wirtschaftskraft weisen Ebersberg als einen prosperierenden Landkreis
aus. Die Bruttowertschöpfung je Einwohner liegt im oberen Bereich und je Erwerbstätigen
an der Spitze der untersuchten Landkreise und um 25% über dem Bundesdurchschnitt (1999).
In der Steuereinnahmekraft je Einwohner liegt Ebersberg an der Spitze, in der Arbeitslosen-
quote und in der Zahl der Sozialhilfeempfänger je Tausend Einwohner am unteren Ende der
untersuchten Kreise (vgl. Anhangstabelle A.1.6). Ebenfalls eine Spitzenposition weist er in
der Höhe der Baulandpreise auf.

6.5.2.5 Landwirtschaft

Die natürlichen Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft sind innerhalb des Land-
kreises unterschiedlich, aber insgesamt keineswegs ungünstig. Im Durchschnitt des Land-
kreises schwanken die Bodenzahlen um etwa 45, können auf Lösslehm aber auch 80 errei-
chen. Quer durch den Landkreis verläuft von Südwesten nach Nordosten eine Trennungsli-
nie (vgl Karte 6.5-2). Nördlich davon liegen die zur Münchner Schotterebene gehörenden
Teile, die am Rand von Altmoränen mitgeprägt sind. In diesem Bereich sind auch einige aus
der Sicht des Naturschutzes interessante Moorflächen anzutreffen. Landwirtschaftlich über-
wiegt die ackerbauliche Nutzung. Unmittelbar an der Trennungslinie liegt der Ebersberger
Forst. Der südöstlich der Trennungslinie gelegene, durch Jungmoränen gebildete Teil des
Landkreises gehört zum Erzeugungsgebiet „Oberbayerisches Moränen-Hügelland“. Hier über-
wiegt die Grünlandnutzung auf etwa 75% der Fläche. Von der gesamten landwirtschaftli-
chen Nutzfläche entfallen 14.000 ha auf Ackerland und 13.500 ha auf Grünland.

Insgesamt gibt es im Landkreis (1995) 1.473 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Durch-
schnittsgröße von 18,9 ha (vgl. Anhangstabelle A.2.1). Mit 55% liegt der Anteil der Haupter-
werbsbetriebe etwas über dem gesamtbayerischen Durchschnitt, was mit den überdurchschnitt-
lichen Produktionsbedingungen zusammenhängt. Die Abnahme der Zahl der Betriebe unter-
scheidet sich nicht vom gesamtbayerischen Durchschnitt. 71 Betriebe sind größer als 50 ha (10
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Karte 6.5-2: Landwirtschaftliche Erzeugungsgebiete nach
der Agrarleitplanung im Landkreis Ebersberg

davon größer als 100 ha), 219 Be-
triebe bewirtschaften 30-50 ha,
während 320 Betriebe kleiner als
5 ha sind.

Wie überall, vollzog sich
auch im Landkreis Ebersberg der
Strukturwandel fast ausschließ-
lich über die Pacht. Obwohl
56% der Betriebe Pachtflächen
bewirtschaften (1991), ist der
Anteil der Pachtflächen an der
LF mit 27% vergleichsweise ge-
ring. Der Pachtpreis liegt mit
492 DM/ha relativ hoch (vgl.
Anhangstabelle A.2.1).

Die durchschnittlichen Erträ-
ge liegen bei Winterweizen
(66 dt/ha) im mittleren, bei Zu-
ckerrüben (555 dt/ha), Winter-
raps (31,7 dt/ha) und Silomais
(462 dt/ha) im oberen Bereich
(vgl. Anhangstabelle A.2.2).

Im Norden des Landkreises
dominieren größere Ackerbau-
betriebe mit hohen Anteilen an
Sommergerste, Weizen, Kör-
nermais und Silomais. 1990
entfielen im Landkreis allein
27% der Ackerfläche auf Silo-
mais. Im nördlichen Teil des Landkreises hatten sich spezialisierte Bullenmastbetriebe her-
ausgebildet. Es bestand die Gefahr einer übermäßigen Güllebelastung auf den durchlässigen
Böden der Schotterebene, unter denen sich ein für die Trinkwassergewinnung wichtiger
Grundwasserkörper befindet. Inzwischen ist die Bullenmast aufgrund der gesunkenen Ren-
tabilität stark rückläufig. Wegen der Nähe zu München besteht die Möglichkeit, ehemalige
Wirtschaftsgebäude an gewerbliche Unternehmen zu vermieten (zu Preisen von 12-14 DM/
m²). Außerdem spielt die Umwidmung von Flächen zu Bauland eine wichtige Rolle.

Im südöstlichen Teil des Landkreises dominiert die Milchviehhaltung (vgl. Anhangstabelle
A.2.3 u. A.2.4). Insgesamt gab es (1995) 769 Milchkuhhalter mit durchschnittlich 27 Kühen
und einer Garantiemenge von 100.000 kg Milch. Die  Entwicklung der Milchviehhaltung
wird durch die Garantiemengenregelung beschränkt. Rindvieh wurde in insgesamt 906 Be-
trieben gehalten (im Durchschnitt 53 Stück).  Der Schweinehaltung widmen sich nur etwa
15 spezialisierte Betriebe. Die Hühnerhaltung hat eine untergeordnete Bedeutung. Die
Putenmast spielt in einer Gemeinde im südlichen Landkreis eine gewisse Rolle.
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Durch die Nähe zu München ist die Pensionspferdehaltung für einige Betriebe zu einem
interessanten Betriebszweig geworden. Insgesamt gibt es im Landkreis etwa 1.100 Pferde.
Die insgesamt hohe Bedeutung der Tierhaltung, insbesondere der Rindviehhaltung, kommt
darin zum Ausdruck, dass der Landkreis bei tierischen Produkten einen Selbstversorgungs-
grad von 184% erreicht. Bei pflanzlichen Produkten sind es nur 88% (vgl. Anhangstabelle
A.3).

Zur Entschärfung der Gülleproblematik, die noch in den 80er Jahren als bedrohlich ange-
sehen wurde, hat das Bayerische Gülleprogramm durch die Förderung von Güllelagerraum
einen wichtigen Beitrag geleistet. Von staatlichen Förderprogrammen wird das Bayerische
Kulturlandschaftsprogramm von den Landwirten angenommen. So gab es 1996 im Bereich
des ökologischen Landbaues 75 Vereinbarungen, von denen sich 39 auf Ackerflächen, 29 auf
Grünlandflächen und 7 auf Dauerkulturflächen bezogen (statistisch lässt sich nur die Zahl der
Verträge erfassen, nicht die Zahl der teilnehmenden Landwirte. Letztere dürfte wahrschein-
lich mit der Zahl der Verträge über Ackerflächen identisch sein, da sich die Teilnahme immer
auf den Gesamtbetrieb bezieht.) Die Vertragsfläche belief sich auf 829 ha (3,0% der LF) und
die dafür gezahlten Prämien auf 286 TDM. Für die Extensivierung der Rinderhaltung erhiel-
ten 5 Landwirte 62 TDM. Über den Verzicht auf den Einsatz von Mineraldünger im gesamten
Betrieb lagen 51 Verträge vor (davon 19 für Ackerflächen, 30 für Grünlandflächen und 2 für
eine Flächenkombination), die sich auf eine Gesamtfläche von 499 ha (1,7% der LF) erstreck-
ten und wofür Prämien in Höhe von 125 TDM gewährt wurden. Für die einzelflächenbezo-
gene Extensivierung von Ackerland gab es 62 Verträge mit einer Fläche von 598 ha (2,1 % der
LF) und Prämien in Höhe von 142 TDM. Am stärksten wurde von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, Verträge über einen späteren Grünlandschnitt abzuschließen. Hierüber lagen 208
Verträge vor, die sich auf 562 ha (1,9% der LF) erstreckten, wofür Prämien in Höhe von
283 TDM gezahlt wurden. 41 Landwirte hatten Verträge über die Erhaltung von Streuobst
abgeschlossen und erhielten dafür insgesamt 6 TDM. Eine hohe Bedeutung kam noch der
Förderung der bodennahen Gülleausbringung zu. An dieser Maßnahme nahmen 57 Land-
wirte mit einer Fläche von 1.394 ha (5,0% der LF) teil und erhielten dafür Prämien in Höhe
von 167 TDM.

Etwa 150 Landwirte beteiligen sich an dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm.
Hinzu kommen noch etwa 45 Verträge nach dem staatlichen Erschwernisausgleich für die
pflegliche Bewirtschaftung von Feuchtflächen.

Im Landkreis gibt es einen Maschinenring, von dem eine Reihe weiterer Initiativen ausge-
gangen sind. Eine davon ist die Bildung einer Gruppe von Landwirten, die in einem Vertrags-
verhältnis mit den entsorgungspflichtigen Gemeinden die Müllkompostierung übernom-
men und diese zu einem wirtschaftlich bedeutsamen Betriebszweig entwickelt haben. Eine
weitere ist die 1992 erfolgte Gründung eines Landschaftspflegeverbandes, dessen Geschäfts-
führung inzwischen vom Landkreis wahrgenommen wird. Ihm gehören mittlerweile 17 der
21 Landkreisgemeinden an. Er finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen der Städte und
Gemeinden (0,50 DM/Einwohner) sowie aus einem Beitrag des Landkreises. Daraus steht
ihm ein Grundhaushalt von ca.100.000 DM zur Verfügung. An staatlichen Mitteln für die
Durchführung von Landschaftspflegeprogrammen (Mahd, Entbuschung, Anpflanzungen ein-
schließlich Heckenpflanzungen im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes)
werden jährlich etwa 200.000 DM eingeworben. Über die Durchführung der Maßnahmen
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entscheidet der drittelparitätisch (je drei Vertreter der Kommunalpolitik, der Landwirtschaft
und des Naturschutzes) besetzte Vorstand. Die Maßnahmen werden überwiegend durch
den Maschinenring bzw. ortsansässige Landwirte durchgeführt.

Seit 1995 gibt es die Vermarktungsinitiative Ebersberger Land e.V. Die ihr beitretenden
Landwirte verpflichten sich, gemeinsam beschlossene Anbaurichtlinien einzuhalten. Die
Produkte werden unter einem eigenen Label vermarktet. Begonnen wurde mit Getreide,
und zwar mit einem Anbau unter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel in dem betreffenden
Jahr, das von einer Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide angekauft und nach dem
Mahlen durch eine Vertragsmühle von ortsansässigen Bäckereien als „Ebersberger Land -
Brot“ angeboten wird. Weitere Produkte sind Kartoffeln, Honig und Apfelsaft aus Streuobst.

6.5.2.6 Natur- und Artenschutz

Innerhalb des Landkreises gibt es zwei Naturschutzgebiete, das NSG „Voglfreistätte Eggl-
burgersee“ mit 77 ha und das NSG „Kupferbachtal und Umgebung“ mit 3 ha, letzteres Teil
eines größeren Naturschutzgebietes, das überwiegend in dem südlich angrenzenden Land-
kreis Rosenheim liegt. Der Ausweis weiterer Naturschutzgebiete ist derzeit nicht geplant.

Auf Landschaftsschutzgebiete entfallen 11 700 ha (21,5% der Landkreisfläche). An erster
Stelle steht dabei der Ebersberger Forst, soweit es sich um Staatswald handelt, mit 7.548 ha.
Die Einbeziehung des auf Privatflächen entfallenden kleineren östlichen Teils des Ebersber-
ger Forstes in das Landschaftsschutzgebiet scheiterte am Widerstand der bäuerlichen Eigen-
tümer. Weitere Landschaftsschutzgebiete sind: „Kitzlsee“ 21 ha, „Egglburgersee“ 165 ha,
„Kupferbachtal und Umgebung“ 315 ha, „Toteiskessellandschaft Kastenseeon“ 407 ha,
„Doblgebiet und Atteltal“ 490 ha, „Ebersberger Weiherkette“ 155 ha, „Steinsee - Moosach -
Doblbach, Brucker Moos und Umgebung“ 2.550 ha, „Entmoränenzug“ 360 ha, „Katzenreu-
ther Filze“ 90 ha.

Auch bei den Landschaftsschutzgebieten sind derzeit keine weiteren Neuausweisungen
geplant. Der Landkreis verfolgt vielmehr die Strategie, durch freiwillige Vereinbarungen
über den Vertragsnaturschutz oder über das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm natur-
schutzfachliche Ziele zu erreichen. Dies dürfte jedoch nur begrenzt möglich sein, da die
Auflagen, die mit der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Rahmen des Kulturlandschafts-
programmes verbunden sind (Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz und wahlweise Ver-
zicht auf mineralische Düngung), für den biotischen Ressourcenschutz nur eine begrenzte
Wirkung haben und es bei wirksameren Beschränkungen, wie der Verlagerung des Schnitt-
zeitpunktes auf den 15. Juni oder einen späteren Termin, schwierig ist, so viele Teilnehmer zu
finden, dass größere zusammenhängende Flächen in das Programm eingebracht werden.

Eine besondere Aktivität des Landkreises ist das Modellprojekt Brucker Moos. Dabei han-
delt es sich um ein rund 700 ha großes Gebiet im Süden des Landkreises, in dem sich in
einem Talboden eines Zweigbeckens des ehemaligen Inngletschers durch Versumpfung
über einer wasserundurchlässigen Tonschicht ein Niedermoor mit einer Mächtigkeit von
ehemals bis zu 7,6 m ausgebildet hat. Im Süden des Gebietes entstand aufgrund hoher
Niederschläge ein kleiner Hochmoorkomplex. Mit einem Mosaik aus Hoch- und Nieder-
moor, Streu- und Nasswiesen mit Übergängen zu Hochstaudenfluren bietet das Brucker
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Moos noch immer Restlebensräume für hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, obwohl
die bereits vor der Jahrhundertwende eingeleitete Nutzbarmachung für die Landwirtschaft
eine massive Moorsackung bewirkte und ein Großteil der Flächen einer intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung zugeführt wurden.

Ziel des Pilotprojektes ist die Wiederherstellung des Brucker Mooses als Lebensraum
vieler selten gewordener heimischer Tier- und Pflanzenarten. Im „Lebensraum Hochmoor“
soll dem Prozess der Verwaldung und Verbuschung entgegengewirkt und wieder mehr Le-
bensraum für die Rosmarienheide, die als Relikt der früheren Vereisung bis heute überleben
konnte, oder den Sonnentau geschaffen werden. Im „Lebensraum Niedermoor“ sollen die
ehemals verbreiteten Streuwiesen wieder gepflegt, Acker in Grünland zurückverwandelt
und bisher intensiv genutzte Weiden extensiv genutzt werden. Im „Lebensraum Wiesenbrü-
ter“ soll Feuchtgrünland erhalten und durch die Anlage von Flachmulden und Seigen die
Nahrungsgrundlage für wiesenbrütende Vögel verbessert werden. Außerdem sollen durch
Aussetzen von Bewirtschaftungsmaßnahmen während der Brutzeit sowie durch gezielte
Wegeführung und Weggebote störungsfreie Zonen geschaffen werden. In den Quellberei-
chen am Westrand des Brucker Mooses sollen in dem Lebensraum Quellmoore vom Aus-
sterben bedrohte Arten, wie die österreichische Quellschnecke oder die gestreifte Quell-
jungfer, durch Sicherung ihres Lebensraumes über dünger- und pestizidfreie Pufferzonen
erhalten werden.

Eine Initiative des Bundes Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflege-
verband ist das Projekt „Neues Leben für die Altmoräne“, bei dem es darum geht, die weni-
gen dort noch vorhandenen Biotope zu erhalten und durch die Neuanlage von Trittsteinen
miteinander zu vernetzen. Man bemüht sich, die Bodeneigentümer für die Erhaltung zu
motivieren und leistet

� soweit möglich und notwendig Hilfe bei der Inanspruchnahme staatlicher Förderungs-
maßnahmen. Der Bund Naturschutz betreut ein Projekt, bei dem mit den Mitteln einer
Gemeinde (Vaterstetten) ein Acker- und Wiesenrandstreifenprogramm durchgeführt wird.

� Das Gesamtgebiet des Ismaninger Speichersees sowie der angrenzenden Uferregion
(Gesamtfläche 599 ha, davon 224 ha im Landkreis) ist wegen seiner Bedeutung für die
europäische Vogelwelt Bestandteil der Ramsar-Konvention. Es hat hohe Bedeutung als
Mauserzentrum für jährlich bis zu 100.000 Wasservögel Mitteleuropas (vor allem Enten).
Die Ansprüche an Mausergebiete sind besonders hoch, da die Vögel während der Zeit
des Federwechsels flugunfähig und deshalb auf ein hohes Nahrungsangebot angewiesen
und besonders anfällig gegen Störungen sind. Zwischen 15.000 und 20.000 Wasservö-
geln dient der Speichersee im September und Oktober als Rastplatz und etwa 10.000 (vor
allem Reiherenten und Sterntaucher), die aus Island, Nordskandinavien und Osteuropa
kommen, überwintern dort.

Die Ausweisung von FFH-Gebieten erfolgte Anfang des Jahres 2000. Dabei handelt es
sich meist um kleinere Flächen (insgesamt 220 ha, wovon 160 ha auf den Ismaninger Spei-
chersee entfallen) im Anschluss an bestehende Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebie-
te. Die Ausweisung erfolgte allein nach fachlichen Gesichtspunkten durch die Bezirksregie-
rung, ohne Mitwirkung der unteren Naturschutzbehörde und ohne Beteiligung der Landwir-
te. Welche Auflagen damit verbunden sind und in welcher Höhe Entschädigungen bzw.
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Ausgleichszahlungen gewährt werden, ist noch nicht bekannt. Soweit möglich, wurden Flä-
chen ausgewiesen, die sich nicht im privaten Eigentum befinden. Da es sich nicht notwendi-
gerweise um einen hochwertigen Schutz handeln muss, kann die Sicherung auch über pri-
vatrechtliche Vereinbarungen erfolgen.

6.5.3 Beurteilung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Funktionen des Landkreises

Von den gesellschaftlichen Funktionen kommt aufgrund der Nähe zum Ballungsraum
München der Funktion „Wohnen“ zweifellos eine hohe Bedeutung zu. Weiterhin spielt die
Funktion „Erholung“, vor allem in der Form der Naherholung in Verbindung mit sportlichen
Tätigkeiten (Reiten, Schwimmen, Segeln, Radfahren, Wandern), eine wichtige Rolle. Die
Landwirtschaft hat als Wirtschaftsfaktor zwar nur eine untergeordnete Bedeutung, aber sie
erfüllt eine wichtige Aufgabe, indem sie für die Offenhaltung der Landschaft und die Erhal-
tung der Kulturlandschaft sorgt. Natürlich ist der Landkreis auch Standort der gewerblichen
Produktion, aber verglichen mit anderen Regionen ist deren Anteil an den Erwerbstätigen
und an der Einkommensentstehung unterdurchschnittlich. Eine überdurchschnittliche Flä-
cheninanspruchnahme erfolgt durch Zulieferungsfunktionen für den Verdichtungsraum
München, nicht jedoch für Entsorgungsfunktionen. Die Müllentsorgung innerhalb des Land-
kreises ist auf den eigenen Anfall begrenzt. Die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser
beschränkt sich auf den Bedarf innerhalb der Region.

Konflikte zwischen land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und anderen Funktionen erfor-
dern eine differenzierte Beurteilung. Bei einander ausschließenden Nutzungen setzt sich
die ökonomisch überlegene Nutzung (Umwidmung zu Bauland oder für Infrastrukturzwe-
cke) durch. Vor allem im Südteil des Landkreises gibt es Bestrebungen, ausgewiesenes Bau-
gelände vorrangig Einwohnern aus der eigenen Gemeinde zuzuteilen. Bei der Umwidmung
landwirtschaftlicher Flächen zu Bebauungszwecken gehen Gemeinden häufig so vor, dass
sie für die Hälfte der Fläche den für landwirtschaftliche Nutzung üblichen Preis zahlen, für
die zweite Hälfte den ortsüblichen Baulandpreis. Diese Flächen werden dann an von außen
kommende Bauinteressenten verkauft.

Bei nichtkonkurrierenden Nutzungen ist zwischen den verschiedenen Funktionen zu un-
terscheiden. Konflikte gibt es zwischen Landwirten, die weiterhin konventionelle Landwirt-
schaft betreiben, und solchen, die sich auf die mit der Großstadtnähe verbundenen Chancen
durch den Aufbau von Reiterhöfen oder Pensionspferdehaltung spezialisiert haben. Durch
eine Kennzeichnungspflicht für Reitpferde versucht der Landkreis, die Voraussetzungen für
ein Konfliktmanagement zu schaffen. Seit Einführung der Pferdekennzeichnungsverordnung
im Jahre 1993 wurden 1.540 Kennzeichen ausgegeben.

Sich abzeichnende Konflikte zur Trinkwassergewinnung wurden inzwischen entschärft.
Es kann jedoch bei langen Frostperioden nach wie vor dazu kommen, dass der Güllelager-
raum einzelner Landwirte nicht ausreicht und diese zum Schluss keine andere Alternative
sehen, als die Gülle auszubringen, auch wenn der gefrorene Boden sie nicht aufnimmt.

Aufgrund des hohen Viehbesatzes (mit 147 GV je 100 ha LF liegt der Landkreis Ebersberg
an zweiter Stelle unter den Beispielsregionen hinter dem Landkreis Borken mit 230 GV je
100 ha LF, vgl. Anhangstabelle A.2.4), der vor allem auf einen hohen Rindviehbesatz zurück-
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zuführen ist, weist die Bilanz der Pflanzennährstoffe Überschüsse auf. Nach den in An-
hangstabelle A.4 wiedergegebenen Berechnungen werden dem Boden 187 kg N/ha zuge-
führt (davon 120 kg N/ha über Wirtschaftsdünger) und 77 kg N/ha entzogen. Auch bei
Phosphor ergibt sich ein - allerdings geringer - Überschuss aus einer Zufuhr von 30 kg P/ha
(davon 24 kg P/ha über Wirtschaftsdünger) und einem Entzug von 24 kg P/ha. Bemerkens-
wert sind die geringen Nährstoffzufuhren über Mineraldünger, die den generellen Trend
eines sinkenden Einsatzes widerspiegeln.

Ein Problem, das im Landkreis nach wie vor besteht, ist das der Erosion. So wurde für die
Mitte der 80er Jahre in  einem vom Zentralinstitut für Raumplanung und Umweltforschung
der TU München erstellten Umweltbericht mit Hilfe der Allgemeinen Bodenabtragsglei-
chung ermittelt, dass der Bodenabtrag durch Wasser auf 65,7% der LF unterhalb der Tole-
ranzgrenze lag, auf 13,9% zwischen dem Einfachen und dem Doppelten der Toleranzgren-
ze, auf 13,6% zwischen dem Doppelten und dem Dreifachen der Toleranzgrenze und auf
6,8% über der dreifachen Toleranzgrenze. Hauptursache war der hohe Anteil an Silomais,
vor allem im südlichen Teil des Landkreises, der in einzelnen Gemeinden sogar 50% der
Ackerfläche überschritt. Bezüglich der Winderosion wurden 68,7% der LF als nicht gefährdet
eingestuft, 31,3% als gefährdet (Gefährdungsstufe 1). Von der Winderosion sind vor allem
die Ackerbaubetriebe im nördlichen Teil des Landkreises betroffen. Wesentliche Änderun-
gen dürften nicht eingetreten sein, da es nicht in nennenswertem Ausmaß zur Anlage von
Windschutzstreifen gekommen ist.

Konflikte bestehen - wie überall - zwischen der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
und dem Ziel der Erhaltung seltener Pflanzen- und Tierarten. Eine Reihe von Arten, die vom
Aussterben bedroht sind, sind im Landkreis nicht mehr vertreten. Dies gilt für Arten, die an
extreme Standortbedingungen (Magerrasen und - mit größerer Bedeutung - Feuchtbiotope)
angepasst sind. Die nur geringfügige Ausweisung von Naturschutzgebieten hat dies nicht
verhindern können. Vom Naturschutz wird beklagt, dass bei der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln der vorgeschriebene Abstand zu Oberflächengewässern nicht immer einge-
halten wird. Im südlichen Teil des Landkreises kommt es auf der Altmoräne, wo Kleinparzel-
lierung und Hanglage zusammentreffen, teilweise zur Aufgabe der Bewirtschaftung, vor
allem an Trockenhängen. Hier übernimmt der Landschaftspflegeverband Pflegemaßnah-
men wie Entbuschen, Mähen und Abtransport des Erntegutes.

Ein spezifisches Problem des Landkreises resultiert aus der regen Bautätigkeit, die in gro-
ßem Umfang zum Anfall von Aushub führt. An sich wäre es sinnvoll, entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften diesen Aushub zur Auffüllung der Abbauflächen von Kies, die vor
allem im Nordteil verbreitet anzutreffen sind, zu verwenden. Viele Bauträger scheuen die
damit verbundenen Kosten (8 DM/m³) und bieten das Material Landwirten mit einer Zah-
lung von 3 DM/m³ zur Auffüllung von feuchten Senken an. Die Grenze, bis zu der dies ohne
Genehmigung erfolgen kann, wurde von 300 m³ auf 500 m³ angehoben, aber auch die
erweiterte Grenze wird nicht immer respektiert.

Ein weiteres für den Landkreis typisches Problem liegt im Räumen und im Ausbau von Grä-
ben. Nach einem Verbot des Einsatzes der Grabenfräse erfolgt das Räumen von Gräben mit
dem Bagger, wobei Verbreiterungen und Vertiefungen ein solches Ausmaß annehmen können,
dass es sich eigentlich nicht mehr um eine Unterhaltung, sondern um einen Ausbau handelt.
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Als problematisch wird vom Naturschutz auch die Aussiedlung landwirtschaftlicher Be-
triebe betrachtet, die vor allem im Nordteil des Landkreises eine größere Rolle spielte. Hier-
bei kam es häufig zur Versiegelung großer Hof- und Gebäudeflächen. Auch bei der Errich-
tung von Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich können die überbauten bzw. versiegelten
Flächen ein erhebliches Ausmaß erreichen.

6.5.4 Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung

6.5.4.1 Vorgaben durch den Regionalplan München

Der Landkreis Ebersberg gehört zur Planungsregion München. Die Zielvorstellungen für
den Landkreis leiten sich somit aus den übergeordneten Zielvorstellungen für den Gesamt-
raum München und Umgebung ab. In dem laufend fortgeschriebenen Regionalplan (die
letzte Fortschreibung erfolgte im Frühjahr 2000 ) wird folgende Zielsetzung genannt: „Der
Stadt- und Umlandbereich München soll so entwickelt werden, dass er seine Funktionen als
zentraler Wohnstandort und Arbeitsmarkt, als Wirtschaftsschwerpunkt, als Bildungs- und
Ausbildungszentrum und als Verkehrsverflechtung unter Berücksichtigung der ökologischen
Belange und der Belange der Erholungsvorsorge auch künftig nachhaltig erfüllen kann.“ Für
den Umlandbereich wird als Ziel eine Stärkung der Mittelzentren hervorgehoben: „Die
Mittelzentren und Siedlungsschwerpunkte im Stadt- und Umlandbereich München sollen
gestärkt werden und auch Aufgaben höherer Zentralitätsstufen erhalten können.“ Mit dieser
Vorgabe soll die dominierende Ausrichtung auf München abgeschwächt werden, indem
mehr Dienstleistungen an den Mittelzentren angeboten werden und diese damit eine Ent-
lastungsfunktion übernehmen.

In der äußeren Verdichtungszone, zu der der nördliche Teil des Landkreises Ebersberg - mit
Ausnahme der im äußersten Westen gelegenen und damit noch zum Umlandbereich von
München zählenden Gemeinden Pliening, Poing und Vaterstetten - gehört, „sollen

� zentralörtliche Versorgungsstrukturen gestärkt und weiterentwickelt,

� einer Suburbanisierung entgegengewirkt,

� die Erreichbarkeit, insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbessert,

� überörtlich bedeutsame Freiräume erhalten und funktionsgerecht entwickelt

werden.“

Der ländliche Raum, zu dem der Südteil des Landkreises gehört, „soll unter Berücksichti-
gung seiner natürlich-landschaftlichen, siedlungsstrukturellen und kulturellen Eigenart als
eigenständiger Lebensraum vor allem durch

� Stärkung der Wirtschaftsstruktur,

� Erhaltung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes,

� Verbesserung der Verkehrserschließung, insbesondere durch verstärkten Ausbau des
ÖPNV auch regionsübergreifend,

� Erhaltung der für den ländlichen Raum typischen Siedlungsstrukturen und Ortsbilder,
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� Erhaltung und Nutzung von qualitativ hochwertigen Landschaftsteilen

weiterentwickelt werden.“

Die Siedlungsentwicklung soll auf die Hauptentwicklungsachsen, in denen der schienen-
gebundene ÖPNV verläuft, konzentriert werden. In den übrigen Gemeinden sollen zur
Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum verstärkt sog.
„Einheimischenmodelle“ angewendet werden. Eine ausgewogene gewerbliche Siedlungs-
tätigkeit soll eine vielfältige Betriebsgrößen-, Branchen- und Arbeitsplatzstruktur ermögli-
chen. Für überörtlich bedeutsame flächenextensive Transport-, Lager-, Großhandels- und
Zuliefererbetriebe sowie Güterverteil- und Entsorgungsanlagen mit hohem Wirtschaftsauf-
kommen und geringer Arbeitsplatzdichte soll in dem notwendigen Umfang Flächenvorsor-
ge getroffen werden.

Die für die Region typische Siedlungsstruktur soll grundsätzlich erhalten und unter Beibe-
haltung der großräumig auf den Verdichtungskern zuführenden Freiräume so weiterentwi-
ckelt werden, dass keine durchgehenden Siedlungsbänder entstehen. Die Trennungsfunkti-
on wird von Flächen wahrgenommen, die planerisch als „Trenngrün“ ausgewiesen sind. Die
charakteristische Siedlungsstruktur der Rodungsinseln soll erhalten werden. Die vorhande-
nen Talsysteme sollen in ihrer Funktion als Kaltluft- oder Frischlufttransportbahnen erhalten
und bei Bedarf verbessert werden. Diesem Zweck und der Erhaltung der Freiflächen zwi-
schen den Entwicklungsachsen dient der Ausweis „regionaler Grünzüge“.

Für den Landkreis Ebersberg bedeutet dies, dass zu den bestehenden Unterzentren Va-
terstetten, Zorneding, Kirchseeon, Poing und Markt Schwaben die Gemeinden Glonn und
Aßling im Süden des Landkreises zu Unterzentren entwickelt werden. Die Konzentration
der Siedlungstätigkeit auf die beiden Hauptachsen München, Poing, Markt Schwaben (und
weiter nach Erding) im Norden und München, Vaterstetten, Zorneding, Eglharting, Kirchsee-
on und das Doppel-Mittelzentrum Grafing-Ebersberg soll durch Weiterentwicklung des S-
Bahn-Verkehrs mit zusätzlichen Haltepunkten verstärkt werden. Eine weitere Wohnbebau-
ung soll weitgehend in fußläufiger Entfernung der S-Bahn-Stationen (500-800 m Radius)
erfolgen. Zu beiden Seiten der nördlichen Achse werden verstärkt Flächen als regionale
Grünzüge ausgewiesen, während ein Zusammenwachsen der Orte entlang beider Achsen
durch die Ausweisung von Trenngrün verhindert werden soll. Vorhandene Erholungsgebiete
sollen erhalten bleiben1.

6.5.4.2 Entwicklung der Landwirtschaft

Die Aufrechterhaltung der von der Landwirtschaft zu erbringenden Funktionen ist für die
beiden Naturräume des Landkreises unterschiedlich zu sehen. Auf der „Münchner Schotter-
ebene“ wird sich die Entwicklung zu größeren Ackerbaubetrieben fortsetzen. Die Verhältnis-
se sind hier insgesamt so günstig, dass diese Entwicklung von der Agrarpolitik weitgehend
unabhängig ist. Dies gilt selbst bei reduzierten Ausgleichszahlungen, noch stärker aber bei

1 Regionalplan München, Siedlungs- und Freiraumkonzept, Ziele, Internet: http://www.bayern.de/stmlu/
1a_entw/rpv14.
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Beibehaltung der Ausgleichszahlungen in ihrer derzeitigen Höhe. Je stärker die Ausgleichs-
zahlungen gesenkt werden, desto rascher wird der Strukturwandel verlaufen. Die aus der
hauptberuflichen Landbewirtschaftung ausscheidenden Betriebsleiter haben gute Chancen,
ihre Flächen günstig zu verpachten und Betriebsgebäude anderweitig zu nutzen. Auch die
Umwidmung zu Bauland wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Zu einem Brachfallen
größerer Flächenanteile wird es nicht kommen.

Konflikte zwischen der Landwirtschaft und Umweltzielen werden sich in Grenzen halten.
Die Überschüsse in der Nährstoffversorgung durch Gülleausbringung und Mineraldüngung
werden zurückgehen. Die Umsetzung der Düngeverordnung wird in diese Richtung wirken.
Soweit der Grundwasserkörper für den zukünftigen Bedarf an Trinkwasser eines stärkeren
Schutzes bedarf, müssen Einzugsgebiete mit Auflagen für die Düngung ausgewiesen wer-
den.

Erwünscht ist die stärkere Wiedereinfügung von Strukturelementen in die Landschaft,
sowohl aus ästhetischen Gründen als auch zum Schutz gegen Winderosion. Hierzu können
Fördermaßnahmen, wie sie bereits im Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm angelegt
sind, einen wichtigen Beitrag leisten.

Der Schutz seltener Pflanzen- und Tierarten wird sich wahrscheinlich nur erreichen lassen,
wenn weitere Gebiete, die für die intensive landwirtschaftliche Produktion ohnehin nur von
geringerer Bedeutung sind, unter Schutz gestellt werden. Ob das Ziel auf freiwilliger Basis
durch eine Verstärkung des Vertragsnaturschutzes zu verwirklichen ist, bedarf einer einge-
henderen Untersuchung. Eine Vernetzung lässt sich auf diese Weise nur schwer erreichen.
Wahrscheinlich wären auch hohe Prämien erforderlich, da die Schaffung weiteren Lebens-
raumes für wirklich gefährdete Arten einen sehr geringen Grad der Intensität der landwirt-
schaftlichen Nutzung voraussetzt.

Bei dem zum „Oberbayerischen Moränen-Hügelland“ gehörenden Teil des Landkreises lie-
gen die Verhältnisse nicht so einfach. Hier wird die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft
weitgehend von der Situation auf dem Milchmarkt abhängen. Bei überregionaler Handelbarkeit
der Milchquoten oder gar bei einer Aufgabe der Quotenregelung werden die Milchviehbetrie-
be, die sich überwiegend durch kleine bis bestenfalls mittlere Herdengrößen auszeichnen,
unter erheblichen Einkommensdruck geraten. Hier kann es notwendig werden, zur Aufrechter-
haltung der Grünlandbewirtschaftung verstärkt öffentliche Mittel einzusetzen. Dabei kann es
sich um eine Verstärkung der heute schon gewährten Grünlandprämie handeln oder um attrak-
tivere Prämien für extensive Formen der Grünlandnutzung wie die Mutterkuhhaltung oder sehr
extensive unkonventionelle Nutzungsformen. Der Pferdehaltung kann eine steigende Bedeu-
tung zukommen, auch wenn die Zahl der Betriebe, die diesen Betriebszweig zur Grundlage der
Einkommenserzielung ausbauen können, insgesamt begrenzt ist.

Die Landschaft ist in diesem Teil des Landkreises - nicht zuletzt aufgrund des bewegteren
Geländes - noch stärker mit Strukturelementen durchsetzt. Sie sollten erhalten bleiben, wozu
eine begrenzte Förderung beitragen kann. Wegen der geringeren Durchlässigkeit der Bö-
den ist die Gefahr stofflicher Einträge in das Grundwasser durch die landwirtschaftliche Nut-
zung begrenzt. Zu größeren Problemen dürfte es nach Umsetzung der Düngeverordnung
nicht mehr kommen. Für die Trinkwassergewinnung ist in diesem Bereich bereits eine Reihe
kleinerer Schutzgebiete vorgesehen.
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Die direkte Honorierung von Ausgleichsleistungen dürfte für den Landkreis keine heraus-
ragende Rolle spielen. Weder in der Trinkwasserversorgung noch in der Abfallbeseitigung
erbringt er übergebietliche Funktionen. Aufgrund der hohen Bedeutung der Funktion „Woh-
nen“ und der Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer ist das Steueraufkom-
men im Landkreis relativ hoch. Für die Beurteilung der Relevanz eines ökologisch modifizier-
ten Finanzausgleichs fehlen konkrete Anhaltspunkte. Ein Bedarf an Maßnahmen der regiona-
len Wirtschaftsförderung besteht nicht. Im südöstlichen Teil des Landkreises könnten Maß-
nahmen der Agrarstrukturverbesserung im Bereich von Investitionen, die für die zukünftige
Grünlandnutzung bedeutsam sind, eine gewisse Rolle zukommen.
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Literatur

6.6.1 Allgemeine Einordnung und raumrelevante Merkmale

Der Lahn-Dill-Kreis gehört zum Bundesland Hessen und ist im Jahre 1979 durch eine
Zusammenlegung aus dem ehemaligen Dillkreis und Landkreis Wetzlar ohne die Gemein-
den Biebertal, Wettenberg und die früheren Kleebachgemeinden entstanden. Er gehört
zusammen mit den Kreisen Gießen, Vogelsberg, Marburg und Limburg zum Regierungsbe-
zirk Mittelhessen und zur deckungsgleichen Regionalplanungseinheit Mittelhessen.

Naturräumlich ist der Landkreis durch die Gebirgsausläufer des Rothaargebirges, Wester-
waldes und Taunus geprägt. Die beiden Flüsse, Lahn und Dill, ergeben im Norden tiefe
Taleinschnitte mit Hochwald. Im Westen findet man auf Basaltgrund rauhe Hochflächen,
während im Süden die Taunusausläufer mit vorwiegend Weidewirtschaft vorzufinden sind
(KLAUSING, 1974).

Nach der siedlungsstrukturellen Typisierung ist der Lahn-Dill-Kreis mit einer Bevölkerungs-
dichte von 246 Einwohnern pro Quadratmeter als verdichteter Kreis einzuordnen. Die Bevöl-
kerungsdichte liegt damit leicht über dem Bundesdurchschnitt und etwas niedriger als dieje-
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Karte: 6.6-1: Der Lahn-Dill-Kreisnige Hessens. Trotz der
vergleichsweise hohen
Bevölkerungsdichte wei-
sen die überwiegenden
Teile des Kreises den ty-
pischen Charakter ländli-
cher Regionen auf. Die
Bevölkerungsentwick-
lung nimmt trotz sinken-
der absoluter Geburten-
zahlen einen positiven
Verlauf, was durch die
Nettozuwanderung u. a.
auch infolge der politi-
schen Ereignisse seit
1989 zu erklären ist. Die
vorliegenden Planwerke
für Hessen bzw. Mittel-
hessen gehen von einer
weiteren Bevölkerungs-

Quelle: StrateGIS

zunahme für den Lahn-Dill-Kreis aus (etwa
3 – 5% bis zum Jahre 2010). Die wirt-
schaftshistorische Entwicklung des Lahn-
Dill-Kreises ist durch die besondere Be-
deutung des Bergbaus und die vergleichs-
weise früh einsetzende Industrialisierung
geprägt. Die Landwirtschaft hat aufgrund
dieser Entwicklungen bereits früher als in
anderen ländlichen Gebieten an Bedeu-
tung verloren. Der Kreis verfügt über eine
günstige Erreichbarkeit zu Ballungszentren und ist eng mit dem Rhein-Main-Gebiet verfloch-
ten. Der Kreis weist ein Oberzentrum und 3 Mittelzentren auf.

6.6.2 Strukturmerkmale  und Entwicklungstendenzen im Kreis

6.6.2.1 Flächennutzung

Der Landkreis hat eine Fläche von 1067 Quadratkilometern und zählt damit flächenmäßig
zu den mittelgroßen Kreisen der ausgewählten Fallstudienregionen (vgl. Anhangstabelle
A.1.2). Die Flächennutzung des Kreises ist durch einen überdurchschnittlich hohen Waldan-
teil (47% der Gesamtfläche) sowohl gegenüber Hessen als auch der gesamten Bundesrepu-
blik gekennzeichnet. Dieser sehr hohe Waldanteil ist u.a. auf die topographische Besonder-
heit des Kreises innerhalb Hessens (ausgeprägte Mittelgebirgslandschaft) sowie auf die Bo-
denverhältnisse zurückzuführen. Historisch dürfte auch der hohe Holzbedarf für den Berg-
bau (Haubergswirtschaft) eine Rolle gespielt haben. Der Anteil der landwirtschaftlichen
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Nutzfläche ist entsprechend der Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen und dem
zunehmenden Wald- und Bracheanteil in der Nachkriegszeit ständig zurückgegangen. Derzeit
werden nur noch 36% der Gesamtfläche des Kreises landwirtschaftlich genutzt. Neben dem
üblichen Rückgang der Anzahl der Betriebe und den Änderungen der Landbewirtschaftung
infolge des agrarstrukturellen Wandels trat in Teilen des Kreisgebietes bereits frühzeitig eine
vollständige Aufgabe der Landbewirtschaftung auf. In verschiedenen Gebieten des Kreises
ist ein Brachfallen einzelner marginaler Flächen oder Teilflächen zu beobachten. Zu dieser
Entwicklung hat neben den ungünstigen agrarstrukturellen Bedingungen sicherlich auch die
günstige außerlandwirtschaftliche Arbeitsmarktsituation infolge der Industrialisierung und
des Bergbaus beigetragen. Besonders betroffen ist das auch als „Hinterland“ bezeichnete
Lahn-Dill-Bergland; hier fand eine starke Zunahme der Brach- und Waldflächen statt (KRELL,
HUMMELSHEIM, 1998).

Der Siedlungsflächenanteil wächst auch im Landesvergleich verhältnismäßig stark an. Es
berechnen sich für den Lahn-Dill-Kreis Zuwachsraten in den Jahren 1973 bis 1993 von 20,7%
und insbesondere im Lahn-Dill-Bergland von 24,9%. Damit liegt der Kreis leicht über dem
Landesdurchschnitt. Neben dem – aus der historischen Bedeutung des Bergbaus resultieren-
den - Ausbau der Infrastruktur sind als wesentliche Bestimmungsgründe die Nähe zu Wirt-
schaftszentren, die günstigen Arbeitsmarktbedingungen und die vergleichsweise günstigen
Bodenpreise für Bau- und Gewerbegebiete zu sehen.

6.6.2.2 Wirtschaftsstruktur, Beschäftigung und Einkommen

Der Lahn-Dill-Kreis grenzt an das Rhein-Main- sowie Rhein-/Ruhrgebiet als bedeutende
Wirtschaftszentren an. Der Erwerbstätigenanteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 39,9%;
damit liegt der Kreis im Landesdurchschnitt (HESSISCHES STATISTISCHES LANDESAMT, 1992).

Das Lahn-Dill-Gebiet gehört zu den ältesten Erzgewinnungsregionen Europas. Die früh
einsetzende und ausgeprägte Industrialisierung ermöglichte in besonderem Maße eine au-
ßerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit der Bevölkerung, was über lange Zeit eine qualifi-
zierte Facharbeiterschaft mit gutem Einkommen, eine vergleichsweise geringe Arbeitslosig-
keit sowie in Einzelfällen sehr hohe kommunale Steuerkraft zur Folge hatte (vgl. Anhangsta-
belle A.1.6). Dies drückt sich noch heute in dem relativ hohen Beschäftigtenanteil des produ-
zierenden Gewerbes von über 47% aus (vgl. Anhangstabelle A.1.3). Die Arbeitslosigkeit im
Kreis liegt etwa in der Höhe des Landesdurchschnitts, aber deutlich niedriger als im Durch-
schnitt des Bundesgebietes.

Die Durchschnittseinkommen (definiert als Bruttolohn) liegen bei nur 86% des Landes-
durchschnitts, während im Regierungsbezirk Gießen ein Niveau von 90% erreicht wird. Das
vergleichsweise niedrige Durchschnittseinkommen hängt mit der Branchenzusammenset-
zung pro Einwohner zusammen (hoher Gewerbeanteil mit vergleichsweise niedrigen Löh-
nen, relativ geringer Anteil bei hochqualifizierten Dienstleistungen).

Die regionale Wirtschaftskraft (gemessen an der Bruttowertschöpfung) lag im Jahre 1996 mit
39453 DM leicht unter dem Durchschnitt Hessens, aber am höchsten von allen ausgewählten
Fallstudienregionen (vgl. Anhangstabelle A.1.5). Dies ist auch heute noch das Resultat der – im
Vergleich zu anderen ländlichen Gebieten – früh einsetzenden Industrialisierung.
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Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat sich die Wirtschaftsstruktur im Kreis erheblich
geändert. Neben dem Handwerk, als besonders bedeutsamem Beschäftigungsbereich, spie-
len heute vor allem die metallverarbeitende Industrie sowie die Elektro-, Glas- und Optik-
branche eine überragende Rolle. Neben wenigen großen Wirtschaftsunternehmen über-
wiegen dabei mittelständische Unternehmen. Im Hinblick auf die Entwicklung wettbewerbs-
fähiger und innovativer Zukunftsbranchen wird von Seiten des Kreises in Zusammenarbeit
mit einer Vielzahl von Unternehmen eine Reihe von Initiativen unternommen (Kreisaus-
schuss Lahn-Dill, 1999). So wurden z. B. gemeinsam von einem Zusammenschluss einheimi-
scher Unternehmen das Institut für Mikrosystemtechnologie und Optoelektronik (IMO) so-
wie das Institut für Entwicklungsmethodik und Fertigungstechnologie umweltgerechter Pro-
dukte (IUP) gegründet.

6.6.2.3 Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Nutzfläche belief sich 1995 auf 37906 ha. Ihr Anteil an der Ge-
samtfläche liegt mit 36% besonders niedrig, sowohl im Verhältnis zum Nachbarlandkreis
Gießen (47%) als auch zum Land Hessen (44%) (vgl. Anhangstabelle A.1.2). Die Ursachen
liegen zum einen in den ungünstigen natürlichen Voraussetzungen für die Landbewirtschaf-
tung und zum anderen in der kleinbetrieblichen Agrarstruktur und den günstigen außerland-
wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeiten. Im Jahre 1995 betrug der Anteil des Dauergrünlands
53,5% und des Ackerlands 46,2% an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Rückblick weist
der Ackerbau mit einer Flächenverminderung um 20% einen stärkeren Rückgang auf als das
Grünland (13%) (vgl. Anhangstabelle A.2.2).

Der Bruttowertschöpfungsanteil der Landwirtschaft im Lahn-Dill-Kreis lag unter 0,3% (vgl.
Anhangstabelle A.1.5). Der Anteil der Betriebe unter 10 ha landwirtschaftlicher Fläche war
auffallend hoch (ca. 67% 1995) im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen (z. B. LK Bor-
ken nur 40,8%) (vgl. Anhangstabelle A.2.1). Dementsprechend war der Anteil der landwirt-
schaftlichen Haupterwerbsbetriebe sehr gering (12,6%, demgegenüber z. B. LK Borken
52,3%). Außer den bereits genannten Faktoren sind diese agrarstrukturellen Gegebenheiten
in der traditionellen Realerbteilung begründet.

Diese Charakteristika der Region führten zu einer extensiven, kleinparzellierten Nebener-
werbslandwirtschaft, wodurch eine reichhaltig strukturierte Kulturlandschaft mit hoher öko-
logischer Vielfalt erhalten blieb. Gegenwärtig ist jedoch ein starker Rückgang an landwirt-
schaftlicher Fläche und an landwirtschaftlichen Betrieben zu verzeichnen. Im LK Lahn-Dill
betrugen die Abnahmeraten für die landwirtschaftliche Fläche in den Jahren 1973 bis 1993
8,1% und im Lahn-Dill Bergland sogar 10,8%. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
belief sich im Jahre 1995 auf 1293 mit der Tendenz einer weiteren Abnahme von jährlich
4,3% (vgl. Anhangstabelle A.2.1).

Die Umweltbelastungen durch die Landbewirtschaftung sind aufgrund der vergleichs-
weise niedrigen Bewirtschaftungsintensität und des hohen Anteils von Grünland sowie des
hohen Waldanteils relativ gering. Mit dem Rückzug der Landwirtschaft und dem Brachfallen
von ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzflächen wird in einigen Gegenden der Beitrag der
Landwirtschaft zur Biodiversität und zum reizvollen Landschaftsbild dieser Region – speziell
im „Hinterland“ - stark beeinträchtigt.
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Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Land-
wirtschaft im Kreisgebiet äußerst gering ist. Auch der Beschäftigungsanteil der Landwirt-
schaft ist für den Gesamtarbeitsmarkt der Region nur noch von geringem Gewicht (vgl.
Anhangstabelle A.1.4). Der Kreis fällt aufgrund dieser Charakteristika insofern aus dem übli-
chen Bild ländlicher Räume heraus, als hier kein Bedeutungsüberschuss an Agrarerzeugnis-
sen vorliegt. Im Gegenteil, ein Großteil der verbrauchten Nahrungsmittel muss netto impor-
tiert werden. Nach überschlägigen Berechnungen wird der Kreis nur zu etwa 20% mit Nah-
rungsmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs aus dem Kreisgebiet selbst versorgt (vgl.
Anhangstabelle A3). Gegenüber der marginalen wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirt-
schaft im Kreisgebiet kommt ihr jedoch im Hinblick auf die ökologische Vielfalt und das
Landschaftsbild eine wesentlich gewichtigere Rolle zu.

6.6.2.4 Fremdenverkehr

Bis Ende der 70er Jahre hatte das Lahn-Dill-Gebiet mit seinem „Hinterland“ eine gewisse
Bedeutung als Kur- und Erholungsraum, speziell für die Menschen aus dem Ruhrgebiet.
Doch mit dem Strukturwandel im Fremdenverkehrssektor ist diese Bedeutung rückläufig.
Eine Zuweisung von Funktionen als ausgesprochene Fremdenverkehrsregion konnte des-
halb im Regionalplan Mittelhessen nicht erfolgen. Nur kleinere Teile des südlichen Landkrei-
ses gehören zum Naturpark Hochtaunus, einem der 10 Naturparke Hessens. Eine größere
und im Steigen begriffene Bedeutung nehmen die Naherholung und der Fremdenverkehr
auf der Lahn ein (Lahntourismus). Dabei handelt es sich jedoch vorrangig um Tageserholung
bzw. um Durchquerungen des Kreisgebietes (Bootswanderung), so dass hierdurch nur we-
nig Wertschöpfung und Beschäftigung für das Kreisgebiet generiert werden. Dennoch sollte
die künftige Entwicklung der Region auch landschaftsästhetische und ökologische Belange
berücksichtigen, um insbesondere die Funktionen als Naherholungsgebiet nachhaltig zu
sichern.

6.6.2.5 Natur- und Landschaftsschutz

Wie schon angesprochen verfügt der Kreis über ökologische Ausgleichs- und Regulations-
funktionen aufgrund hoher Wald- und Freiflächenanteile sowie aufgrund der kleinparzellier-
ten Strukturen und der extensiven Wirtschaftsweise. So sind auch die überregional an Be-
deutung zunehmenden Immissionen an Umweltschadstoffen vergleichsweise gering und
im Vergleich zu den landes- und bundesdurchschnittlichen Umweltbelastungen gering. Dies
ist einerseits durch die extensive Landbewirtschaftung und den hohen Grünlandanteil und
andererseits durch die besondere Industrie- und Gewerbestruktur im Kreis begründet. Der
regionale Landschaftsschutz ist sehr ausgeprägt, was darin zum Ausdruck kommt, dass mit
knapp 70.000 ha etwa zwei Drittel der Kreisfläche unter Landschaftsschutz stehen (Hessen
42%, Bundesrepublik Deutschland 26%). Demgegenüber liegt der Anteil der Naturschutz-
gebiete mit 1% (gut 1000 ha) an der Kreisfläche niedriger als die entsprechenden landes- und
bundesweiten Anteile (Hessen 1,7%, Bundesrepublik Deutschland 2,4%).
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Tab 6.6-1: Flächenmäßige Anteil der Natur- und Landschaftsschutzgebiete
im Lahn-Dill-Kreis

Anzahl Fläche Anteil an Anteil an der
(ha) LN (%) Kreisfläche (%)

  Landschaftsschutzgebiete     3 69.797      - 65,4

  Naturschutzgebiete 37    1.071    2,8 1,0

Quelle: ARL Wetzlar

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die ausgewiesenen Schutzkategorien allein
wenig über den tatsächlichen Schutz im Sinne des Naturschutzgesetzes aussagen. Im Sinne
des faktischen Naturschutzes ist mindestens ebenso bedeutsam, inwieweit außerhalb der
Naturschutzgebiete eine naturverträgliche bzw. naturbelastende Landbewirtschaftung statt-
findet.

Eine mittelfristige Beeinträchtigung natürlichen Ressourcen und der derzeitigen  Land-
schaftsstrukturen zeichnet sich in Verbindung mit der Aufgabe der Landbewirtschaftung auf
zahlreichen Flächen in der Region ab. Diese Tendenz hat bereits in der Vergangenheit zu
einer zunehmenden Verbrachung der landwirtschaftlichen Kulturlandschaft und damit ein-
hergehend zu einem Arten- und Biotoprückgang sowie einer Beeinträchtigung des genann-
ten Landschaftsbildes in Teilen des Kreisgebietes geführt.

6.6.3 Leitbilder und Konzepte einer nachhaltigen Regionalentwicklung

6.6.3.1 Leitbilder

Die Leitbilder und damit die regionalen Entwicklungsziele für den Lahn-Dill Kreis lassen
sich aus den vorliegenden Planwerken nur in allgemeiner Form ableiten. Im Folgenden wer-
den die Leitbildvorstellungen aus dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelhessen 1995,
dem Raumordnungsgutachten 1996 und dem Entwurf des Landesentwicklungsplans Hes-
sen 2000 zusammenfassend wiedergegeben:

� gleichwertige Lebensbedingungen und die dafür erforderliche Infrastruktur;

� Sicherung und Weiterentwicklung der vergleichsweise hochwertigen Potentiale der na-
türlichen Lebensgrundlagen;

� eigenständige polyzentrale Struktur durch Dezentralismus;

� Entlastungsfunktion (vorsorgende Steuerung):

� Sicherung der Siedlungsstrukturen,

� Handlungsspielräume für die Regionalentwicklung,

� Abbau der Benachteiligung von Frauen,

� Entlastung von Verdichtungsräumen (Rhein-Main-Gebiet) und

� Aufnahme von Entwicklungsimpulsen aus Südhessen;

� Förderung von Kooperation zwischen Kommunen, Verbänden und Wissenschaft;
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� Nutzung und Ausbau von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Potentialen durch
Kooperation und Synergieeffekte sowie

� Brückenfunktion zwischen Ballungsräumen (Rhein-Main) durch integrierende Verkehrs-
konzepte nach Umwelt- und Sicherheitsaspekten.

Wie generell bei solchen Planwerken und staatlichen Programmen sind die Zielaussagen
und Leitbildformulierungen sehr allgemein gehalten, so dass sie im speziellen Fall einen
breiten Spielraum für Konkretisierungen bieten. Der hohe Allgemeinheitsgrad erschwert
aber eine konsequente Erfolgskontrolle und zielbezogene Überprüfung konkreter Maßnah-
men. Die hier formulierten Leitbilder betreffen zunächst einmal unterschiedliche Planungs-
ebenen und Politikinstrumente, deren ökonomische, soziale, ökologische und administrative
Wechselwirkungen zu untersuchen und für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu be-
rücksichtigen sind.

So gehen z. B. von überregionalen Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa im Bereich der
Verkehrsplanung, häufig bedeutsame Auswirkungen auf die Kommunalebene, z.B. kommu-
nale Siedlungs- und Gewerbeflächenausweisung, aus. Bei einer Reihe weiterer Maßnah-
men, wie z.B. der Dorferneuerung sowie bei den verschiedenen landwirtschaftlichen För-
derprogrammen, ist vor allem unter den genannten Nachhaltigkeitsaspekten eine stärkere
Koordination innerhalb des Kreisgebietes notwendig. Des Weiteren ist zu berücksichtigen,
dass politische Entscheidungen, die innerhalb der administrativen Grenzen des Kreisgebie-
tes getroffen werden, teilweise bedeutsame Auswirkungen auf die umgebenden Kreise und
Kommunen haben können.

6.6.3.2 Konzepte einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Untersuchungsgebiet

Eine nachhaltige Regionalentwicklung erfordert eine gleichzeitige Betrachtung der regio-
nalen Potentiale, der Nutzungsinteressen in der Region, mit überregionalen Anforderungen
an die Region.

Die regionalen Entwicklungspotentiale des Lahn-Dill-Gebietes bestehen aus, wie in Kapi-
tel 6.6.2 dargestellt, einer zukunftsorientierten Industrie- und Gewerbestruktur, einer günsti-
gen räumlichen Lage, qualifizierten Erwerbstätigen sowie innovativen Unternehmern und
einer modernen Verwaltung. Zweitens ist der Natur- und Landschaftszustand des Kreises mit
einer großen Anzahl von Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie einer historisch ge-
wachsenen, besonders vielfältigen Kulturlandschaft sehr ausgewogen. Diese Ausgangssitu-
ation verschafft dem Kreis zunächst günstige Bedingungen bezüglich der Produktionsbe-
deutung und Versorgungsfunktion sowie der Siedlungsfunktion. Die Nähe zu den Ballungs-
zentren mit hohem Siedlungsdruck erhöht außerdem die der Wohnfunktion des Kreises.
Weiterhin spielen für den Kreis die ökologischen Ausgleichs- und Regulationsfunktionen
eine zunehmende Rolle. Zu denken ist dabei insbesondere an die Filter- und Pufferwirkung
für Schadstoffe aus den Produktionsprozessen umliegender Industriestandorte, insbesonde-
re aus den Ballungsgebiet Rhein - Main (regionale spillover-Effekte). Darüber hinaus ist die
Erholungsfunktion bedeutsam, die aufgrund der vielfältig strukturierten Kulturlandschaft vor
allem in Form der Naherholung genutzt wird. Der vergleichsweise hohe Anteil von Grenzer-
tragsflächen für die Landwirtschaft bietet unter den gegebenen natürlichen Standortbedin-
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gungen bei Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung einen besonderen Lebens-
raum für seltene Arten der Pflanzen- und Tierwelt (Biodiversitätsfunktion).

Beitrag der Kommunalentwicklung

Die Aufgaben der Kommunen sind vor dem Hintergrund der Zielvorgaben durch das
Leitbild der Raumordnung (s. Kapitel 6.6.3.1) und der eigenständigen Aufgaben, Ziele und
Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen zu sehen. Um den Anforderungen wie Siche-
rung der Siedlungsstrukturen und gleichwertiger Infrastruktur, Aufnahme von Entwicklungs-
impulsen aus Südhessen sowie der angesprochenen Brückenfunktion zwischen Ballungsräu-
men gerecht zu werden, ist eine Abwägung der Interessenschwerpunkte kommunaler Ak-
teure erforderlich. Insbesondere ist dem steigenden Flächenanspruch für Siedlungs- und
Verkehrszwecke durch Bauleitplanung aus Gründen der topographischen Gegebenheiten
sowie der Auflagen aus Natur- und Landschaftsschutz kaum Genüge zu leisten. Eine weitere
Baulandausweisung geht wie auch in der Vergangenheit immer zu Lasten von Landwirt-
schaft sowie von Natur- und Landschaftsschutz. Andererseits sind die durch einen Verzicht
auf Baulandausweisung entstehenden finanziellen Einbußen für eine kommunale Entwick-
lung schwer kompensierbar. Der Regionale Raumordnungsplan Mittelhessen geht aufgrund
der weiteren Bevölkerungszunahme und des steigenden Siedlungsflächenbedarfs je Ein-
wohner von einem zusätzlichen Wohnsiedlungsflächenbedarf von 380 ha (etwa 2 – 3%) bis
zum Jahre 2010 aus.

Im Untersuchungsgebiet hat in den vergangen Jahren die Entsorgungsbranche eine wach-
sende Bedeutung erhalten. Bereits 1987 wurde die erste Kompostierungsanlage im Lahn-
Dill-Kreis in Aßlar in Betrieb genommen (GÄTH, 1998). In Zusammenarbeit zwischen regiona-
ler Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entstehen innovative Unternehmen (z. B. Trocken-
stabilatanlage in der Abfallwirtschaft) und neue Technologiezentren.

Mit dem wachsenden Siedlungsdruck gerät die Biodiversitätsfunktion in Gefahr. Daher
müssen gleichzeitig entsprechende Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung der
natürlichen Potentiale und der ökologischen Funktionen in der Region ergriffen werden.

Die Erhaltung und Pflege der natürlichen Ressourcen im Sinne von Naturschutzpotential
(biotisches Regenerationspotential), Erholungspotential, biotisches Ertragspotential, Wasser-
dargebotspotential, klimatisches Regenerationspotential und Entsorgungspotential erfordern
finanzielle Aufwendungen seitens der Kommunen.

Die Sicherung der Kulturlandschaft stellt daher den Kreis und die Kommunen vor neue
Probleme. Denn die historisch gewachsene kleinparzellierte Landschaft erfordert Landschafts-
pflegearbeiten mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand. Dieser Aufwand kann u. a. durch
eine Flurneuordnung gesenkt werden, die von Seiten des Kreises bereits seit geraumer Zeit
geplant ist.

Die verschiedenen Aktivitäten zur Erhaltung der Kulturlandschaft sind für den Kreis bzw.
die Kommunen im Kreis dann lohnenswert, wenn entsprechende Einnahmen für die er-
brachten Aufwendungen möglich sind. Dies ist jedoch bei den hier diskutierten Leistungen
nur begrenzt bzw. überhaupt nicht der Fall. Wegen des Charakters als öffentliche Güter und
der Zweckmäßigkeit einer dezentralen Organisation sind von verschiedenen Stellen ein
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ökologisch orientierter kommunaler Finanzausgleich auf interkommunaler Ebene, zum an-
deren ein steuerrechtliches Instrumentarium auf intrakommunaler Ebene vorgeschlagen
worden (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1996).

Beitrag der Landwirtschaft

Der Beitrag der landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis zur nachhaltigen Regionalentwick-
lung besteht vor allem darin, dass aufgrund der extensiven Landbewirtschaftung landschafts-
pflegerische Aufgaben wahrgenommen werden. Hierdurch werden verschiedene Natur-
raumpotentiale gesichert und die Freizeit- und Erholungsfunktionen sowie ökologischen
Ausgleichs- und stofflichen Regulationsfunktionen des Kreises gefördert.

Insofern existieren für diesen Kreis kaum Konflikte zwischen der Landwirtschaft einerseits
und dem Natur- und Landschaftsschutz andererseits. Vielmehr zeichnet sich durch den Rück-
zug der Landwirtschaft eine vermehrte Sukzession auf den ehemaligen Nutzflächen ab,
wodurch der Waldanteil zu Lasten des Landschaftsbildes und der Biodiversität zunimmt.
Inwieweit spezielle Maßnahmen zur Reduzierung dieser Entwicklung getroffen werden soll-
ten, ist eine offene Frage.

In diesem Sinn laufen über die hessischen Förderprogramme HELP und HEKUL bereits
Verträge mit entsprechender Vergütung (Vertragsnaturschutz). Allerdings hat sich in der Pra-
xis gezeigt, dass die Zahlungen oft unsicher sind und im Widerspruch zu anderen Politikmaß-
nahmen zugunsten der Landwirtschaft sowie Regionalentwicklung stehen. Einerseits wer-
den Subventionen für die Stilllegung von landwirtschaftlicher Fläche im Rahmen der EU-
Agrarpolitik gezahlt, andererseits wird die Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung ge-
fördert (Ausgleichszulage, flächeneinheitliche Prämie). Es fehlen in sich abgestimmte kom-
munale Entwicklungsstrategien für eine effiziente Lösung der regionalspezifischen Proble-
me der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Dabei wurden von Seiten der Ämter für Regionalent-
wicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft sowie vom Verein Lahn-Dill-Bergland regio-
nale Entwicklungskonzepte vorgelegt, die eine stärker integrierte Entwicklungsstrategie an-
streben.

Beitrag der Natur- und Landschaftsentwicklung

Die Nutzung und Erhaltung der angesprochenen Naturraumpotentiale hängen in starkem
Maße von Aktivitäten zur Pflege und Weiterentwicklung der Natur und Landschaft ab. Auch
hier ist eine zielgerichtete Entwicklungsstrategie auf Kommunalseite nur dann möglich, wenn
eine Finanzierung dieser Leistungen besteht.

Der Natur- und Landschaftsschutz hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu
einem Naturschutzmanagement, d.h. weg vom reinen Reservateprinzip hin zum Integrati-
onsnaturschutz mit Kombinations- und Vernetzungsmöglichkeiten entwickelt. In diesem Sin-
ne versuchen die Träger des Natur- und Landschaftsschutzes für den Kreis Lahn-Dill integrier-
te Entwicklungsstrategien hinsichtlich Flächennutzung für Siedlungs- und Produktionszwe-
cke, Landwirtschaft und Fremdenverkehr zu entwickeln und umzusetzen.

Eine nachhaltige Regionalentwicklung muss ohnehin darauf ausgerichtet sein, ausreichen-
de natürliche Ressourcen für künftige Generationen zu erhalten. Dies erfordert eine Einbe-
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ziehung von Umwelt- und Naturschutzerfordernissen in die verschiedenen Politikbereiche
und die entsprechenden regionalen und kommunalen Planungen.

6.6.4 Bisherige Maßnahmen im Bereich der Regional-,  Agrar-  und
Naturschutzpolitik

Die Wirtschaftskraft des Lahn-Dill-Kreises liegt, gemessen an der Bruttowertschöpfung je
Erwerbstätigen bzw. je Einwohner, unter dem Bundesdurchschnitt und auch unter dem Durch-
schnitt Hessens. Im Vergleich zu anderen Fallstudienkreisen und auch den hier ausgewähl-
ten Fallbeispielen (vgl. dazu auch: Statistische Indikatoren zu den Fallstudien) handelt es sich
jedoch um einen vergleichsweise wirtschaftsstarken Standort mit dynamischer Wirtschafts-
entwicklung.

Dementsprechend war das Kreisgebiet auch nicht in der Fördergebietskulisse der bisheri-
gen EU-Strukturfonds nach den Kriterien der Ziel 1 - noch der Ziel 5 b - Gebietsabgrenzung
vertreten. Dies gilt in analoger Weise auch für die Gemeinschaftsaufgabe „Förderung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Da diese beiden bedeutsamen Förderinstrumente
der regionalen Wirtschaftspolitik für den Lahn-Dill-Kreis nicht zur Verfügung stehen, musste
die Wirtschaftsentwicklung im Wesentlichen aus eigener Kraft erfolgen. Dies gilt auch nach
Inkrafttreten der Agenda 2000. Deshalb wird eine aktive Wirtschaftsförderungspolitik von
Seiten des Kreises betrieben, in die u.a. auch moderne Kommunikationsmittel einbezogen
werden. So wurde z.B. ein Internet-System aufgebaut, das jedem Interessierten Informatio-
nen über den Kreis bereitstellt und Anfragen zu Gewerbeflächen und zu Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten beantwortet.

Während die allgemeine Regional- und Strukturförderung im Lahn-Dill-Kreis keine An-
wendung findet, spielt die agrarbezogene Förderung, insbesondere im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)
durchaus eine beachtliche Rolle. Wie oben aufgezeigt, besteht hier in der Tat auch ein
bedeutsamer Entwicklungsbedarf, und zwar sowohl im Hinblick auf die Wettbewerbsfähig-
keit der landwirtschaftlichen Betriebe als auch im Hinblick auf eine vielfältige Landschaft
sowie eine naturschutz- und umweltgerechte Landbewirtschaftung.

Einen ersten Überblick über die agrarbezogene Förderung im Rahmen der GAK erhält
man anhand der Finanzmittel in den einzelnen Förderbereichen (Tab 6.6-2).

Wie diese Zahlen, die leider nur für den gesamten Amtsbezirk des Amtes für Regionalent-
wicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft (Landkreise Gießen und Lahn-Dill) vorlie-
gen, verdeutlichen, kommt dem Hessischen Kulturlandschaftsprogramm HEKUL die finanzi-
ell größte Bedeutung zu, gefolgt von der Dorferneuerung und der einzelbetrieblichen Inves-
titionsförderung.

Die Beurteilung dieser verschiedenen Maßnahmen muss vor dem Hintergrund der Pro-
blemstruktur des Kreises bezüglich Agrarstruktur und Landnutzung erfolgen. Diese lässt sich
im Kern auf folgende Probleme konzentrieren: vergleichsweise kleine und langfristig kaum
wettbewerbsfähige Betriebe mit einem hohen Anteil an Nebenerwerb, vergleichsweise
hoher Anteil von Grenzertragsflächen mit einem bereits frühzeitigen Brachfallen von Flä-
chen, Knappheit von Flächen für Wohnbebauung und Gewerbeentwicklung. Das Neben-
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Tab. 6.6-2:Öffentliche Finanzmittel bei den Maßnahmen der GAK im Amtsbezirk ARLL
Wetzlar (LK Lahn-Dill und Gießen in Mill. DM)

1996 1997 1998

Einzelbetr. Investitionsförderung 0,1 2,7 2,5

Flurneuordnung 1,4 1,0 0,9

Dorferneuerung 4,8 3,9 3,3

Ausgleichszulage 3,1 2,5 2,1

Gasölverbilligung 2,2 2,2 2,3

Hess. Kulturlandschaftsprogramm 3,6 4,0 3,9

Hess. Landschaftspflegeprogramm 0,3 0,4 0,6

Gasölverbilligung 2,2 2,2 2,3

Quelle: ARL Wetzlar

einander von landwirtschaftlichen Grenzertrags- sowie Brachflächen und die Knappheit von
Bebauungsflächen mag zunächst als ein Widerspruch erscheinen. Berücksichtigt man
allerdings die topographische Situation, die verschiedenen Schutzauflagen (Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete) und die infrastrukturellen Notwendigkeiten für Bauge-
biete, so erklärt sich die teilweise stark ausgeprägte Knappheit an Flächen für Baugebiete.
Die landwirtschaftlichen Grenzertrags- und Brachflächen kommen aus den genannten Grün-
den für Bauzwecke kaum in Frage.

Im Rahmen des hessischen Kulturlandschaftsprogramms HEKUL und des hessischen Land-
schaftspflegeprogramms HELP erfolgt eine Umsetzung der sogenannten flankierenden
Maßnahmen, die im Rahmen der EU-Agrarreform 1992 eingeführt wurden. Mit HEKUL und
HELP erfolgte in Hessen zugleich eine Bündelung verschiedener, vorheriger Maßnahmen
der Agrarumweltpolitik und des Vertragsnaturschutzes.

Mit HEKUL wird im Wesentlichen die Extensivierung der landwirtschaftlichen Flächennut-
zung und die Umstellung auf den ökologischen Landbau gefördert. Im Lahn-Dill-Kreis wer-
den 22 229 ha entspr. 16% der Flächen im Rahmen von HEKUL gefördert. Dieser Anteil liegt
über dem Durchschnitt Hessens und auch über dem Anteil von Extensivierungsflächen im
Rahmen ähnlicher Programme im Durchschnitt der übrigen Bundesländer. Die durchschnitt-
lich ausbezahlte Förderprämie liegt bei 306 DM je ha geförderte Fläche. Dabei wird im Lahn-
Dill-Kreis ausschließlich die Maßnahme „Extensivierung von Grünland“ in Anspruch genom-
men, wobei die in das Programm einbezogenen Flächen ohnehin weitgehend die Bewirt-
schaftsauflagen erfüllen.

Entsprechend sind die Wirkungen des Programms im Hinblick auf die primären Ziele
(Extensivierung und Marktentlastung) als vergleichsweise gering einzuschätzen. Die Haupt-
wirkungen dürften vielmehr in einer Stabilisierung und Aufrechterhaltung der Landbewirt-
schaftung an marginalen Standorten und somit in einer tendenziellen Aufrechterhaltung der
Kulturlandschaft bestehen. Dieser Aspekt mag aus Sicht der Landschaftserhaltung und des
Naturschutzes (Stabilisierung der Biodiversitätsfunktion) durchaus bedeutsam sein. Auch



6. Fallstudien

162

aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe führt HEKUL zu einer gewissen Stabilisierung,
während der regionalwirtschaftliche Beschäftigungseffekt wegen der bereits geringen Be-
deutung der Landwirtschaft im Kreisgebiet kaum ins Gewicht fällt.

Mit dem Programm HELP werden spezielle Maßnahmen der Landschaftspflege, wie z. B.
Biotopverbundpflanzungen, Entbuschungsmaßnahmen und Renaturierungsmaßnahmen
gefördert. Es richtet sich nicht nur an Landwirte, sondern auch an andere Landnutzer, wobei
sowohl Kommunen als auch Organisationen wie z.B. Landschaftspflegeverbände für eine
abgestimmte Maßnahmenplanung vermittelnd tätig sind. Wegen des vergleichsweise ho-
hen Anteils verbuschter Flächen in einigen Teilen des Kreisgebietes infolge der bereits vor
einigen Jahrzehnten entstandenen Sozialbrache werden HELP-Mittel im Lahn-Dill-Kreis auch
für gezielte Entbuschungsmaßnahmen eingesetzt. Die Dauerhaftigkeit des Erfolges dieser
Maßnahmen hängt jedoch davon ab, ob eine laufende Nutzung bzw. Landschaftspflege
(Abmähen des Grünguts) stattfindet und gesichert ist. Da sich die Kommunen nur zögerlich
zu einer laufenden Landschaftspflege verpflichten, kommt häufig nur eine Nutzung über
extensive Formen der Tierhaltung in Frage. Von Seiten des ARLL werden daher Versuche
unternommen, eine großflächige rentable Schafhaltung zu organisieren und dafür über ent-
sprechende Entbuschungsmaßnahmen zusätzliche Flächen bereitzustellen (Public-private-
partnership). Eine Garantie für eine langfristige extensive Nutzung im Sinne der Landschafts-
pflege und des Naturschutzes bedeutet dies natürlich auch nicht.

Ein gewisses Interesse besteht von Seiten der Kommunen an Entbuschungsmaßnahmen
und an anderen Aktivitäten im Rahmen von HELP, wenn die Flächen als Ausgleichsflächen
nach der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes einbezogen werden können.
Dies betrifft aber nur einen kleinen Teil der Flächen und nicht die Gesamtproblematik margi-
naler landwirtschaftlicher Flächen im Kreisgebiet.

Die Ausgleichszulage im Rahmen des Bergbauernprogramms stellt ebenfalls eine be-
deutsame Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung an marginalen Stand-
orten dar. Dieses Programm wirkt daher global gesehen in eine ähnliche Richtung wie die
Förderung im Rahmen vom HEKUL und HELP. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass
die Ausgleichszulage innerhalb einer Gebietskulisse gewährt wird, die anhand der natürli-
chen Standortfaktoren festgelegt wurde, während HEKUL und HELP freiwillige Angebote an
die Landwirtschaft darstellen und mit gewissen Auflagen (max. Tierbestand je ha, Grenze für
Mineraldüngereinsatz) versehen sind. Da insgesamt jedoch die Wirkungen der Ausgleichs-
zulage sowie von HEKUL und HELP in die gleiche Richtung gehen, wäre eine Koordination
und gezielte Bündelung bzw. möglicherweise eine Zusammenfassung zu erwägen.

Die einzelbetriebliche Investitionsförderung zielt darauf ab, den Strukturwandel in der
Landwirtschaft durch Schaffung wettbewerbsfähiger Betriebe zu erleichtern. Angesichts der
vergleichsweise ungünstigen Ausgangsstruktur besteht im Kreisgebiet ein erheblicher Struk-
turverbesserungsbedarf. Obwohl in den letzten Jahren durchaus ein erheblicher Mittelauf-
wand getätigt wurde, bleibt die einzelbetriebliche Investitionsförderung ein strittiges Instru-
ment. Die flächenmäßige Betriebsaufstockung wird überwiegend von der Verfügbarkeit von
Flächen, d. h. der Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben bestimmt, wofür überwie-
gend andere Faktoren maßgebend sind. Die Möglichkeiten zu Aufstockungen in der Tierhal-
tung werden z. T. von den verfügbaren Flächen bestimmt (Rindviehhaltung) und in starkem
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Maße von den Beschränkungen und Auflagen der Gebäudeerrichtung geprägt. Des weite-
ren wird die Investitionstätigkeit entscheidend von der globalen Wirtschaftlichkeit und der
interregionalen Wettbewerbsfähigkeit der Tierhaltung determiniert. Daher dürfte der „Mit-
nahmeeffekt“ hier besonders ausgeprägt sein. Auch die Abgrenzungs- und Ausschlusskrite-
rien für einzelbetriebliche Investitionsförderungen sind durchaus problematisch, da dadurch
eine gewisse staatliche Investitionslenkung und Wettbewerbsverzerrung stattfindet, die sich
kaum allgemein begründen lässt.

Das Programm zur Förderung der Dorferneuerung zielt darauf ab, die Wohn-, Freizeit- und
Arbeitsbedingungen der Dorfbewohner zu verbessern und die touristische und wirtschaftli-
che Attraktivität der Dörfer zu steigern. Es richtet sich sowohl an private Akteure (Hausbesit-
zer, Betriebsstätten in Dörfern) als auch an die Kommunen zur Durchführung öffentlicher
Maßnahmen (Dorfplatz, Wegenetze, öffentliche Gebäude). Es gibt verschiedene Beispiele,
die belegen, dass durch Dorferneuerungsmaßnahmen die Attraktivität der Dörfer erheblich
gesteigert werden konnte. Eine spezielle Untersuchung für das Lahn-Dill-Gebiet kommt zu
dem Ergebnis, dass 1 DM öffentlicher Förderung im Rahmen des Dorferneuerungspro-
gramms etwa weitere 3 DM an privaten Investitionen auslöst (BAUER, TRÖTSCHLER, 1999). Bei
der heutigen Struktur der Dörfer ist allerdings der spezielle agrarstrukturelle Effekt des Pro-
gramms begrenzt. Hauptnutznießer des Programms sind in den meisten Fällen die nichtland-
wirtschaftlichen Dorfbewohner. Dennoch bzw. gerade deshalb trägt aber das Programm,
insbesondere wenn auch die jüngere Bevölkerung erreicht wird, zur Stabilisierung der Dör-
fer und damit des ländlichen Raums bei.

Wie bereits begründet, besteht für die Maßnahmen der Flurneuordnung angesichts der
z.T. extremen Flurzersplitterung ein erheblicher Bedarf. Um wettbewerbsfähige Betriebe im
Kreis zu etablieren, sind größere Flurstücke und eine Neuregelung der Eigentumsverhältnis-
se eine wichtige Voraussetzung. Inwieweit dazu jedoch die klassischen Verfahren der Flurbe-
reinigung notwendig sind oder nicht vereinfachte Verfahren zum Einsatz kommen können,
bleibt sicherlich im Einzelnen abzuwägen. In verschiedenen Teilen des Kreisgebietes wird
eine Flur- bzw. Eigentumsneuordnung auch im Hinblick auf eine rationelle Landschaftspflege
notwendig. Da bereits heute Naturschutz- und Landschaftspflegegesichtspunkte eine zen-
trale Rolle bei allen Flurneuordnungsverfahren spielen, dürften die Einwendungen von die-
ser Seite kaum noch ins Gewicht fallen. Flurneuordnungen sind unter den Bedingungen des
Kreisgebietes bei größeren Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Straßenbauten, Gewerbegebiets-
ausweisungen) notwendig. Die Flurneuordnung kann dabei auch zu einer ausgewogenen
Belastung als Folge der Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Rahmen der Eingriffsrege-
lung beitragen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass zwar einzelne Maßnahmen durchaus unterschiedlich be-
urteilt werden können und teilweise ihre originäre Zielsetzung verfehlen, dass aber in der
Gesamtheit der Maßnahmen der finanzielle Mitteltransfer eine wesentliche Stütze für die
Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung in weiten Teilen des Kreisgebietes darstellt.
Eine komplette und ersatzlose Streichung der Maßnahmen hätte drastische Auswirkungen
auf die Landbewirtschaftung zur Folge und würde das Landschaftsbild und wesentliche Land-
schaftsfunktionen im Kreisgebiet erheblich beeinflussen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass
nicht über eine neue und zielgenauere Ausrichtung der Agrar- und Regionalförderung nach-
gedacht werden sollte.
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6.6.5 Anforderungen an die Gestaltung einer auf Nachhaltigkeit
ausgerichteten Politik

Die wirtschaftliche Entwicklung sowie der sektorale und regionale Strukturwandel wer-
den, wie in anderen Regionen auch, zunächst einmal vorrangig von den regionalen Standort-
bedingungen und der überregionalen Wettbewerbsfähigkeit sowie von den globalen Verän-
derungen der wirtschaftlichen Bedingungen bestimmt. Durch politische Maßnahmen wer-
den diese Prozesse häufig nur begleitet, indem sie unterstützt oder abgebremst werden
bzw. die nicht erwünschten Konsequenzen und Nebeneffekte (ökologische Folgen, soziale
Konsequenzen für die betroffenen Menschen) abgemildert werden. Die Überlegungen für
eine auf Nachhaltigkeit orientierte Politik müssen daher sowohl von prägenden wirtschaftli-
chen Bedingungen und Wettbewerbsverhältnissen als auch von den politischen Gestaltungs-
möglichkeiten ausgehen.

Die sich abzeichnenden Tendenzen der Strukturveränderungen im Lahn-Dill-Kreis lassen
sich zusammenfassend wie folgt kennzeichnen:

a) Die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft wird bezüglich des regionalen Be-
schäftigungs- und Wertschöpfungsbeitrags weiter zurückgehen. Dieser Wandel ist natürlich
mit agrarstrukturellen Veränderungen verbunden. Bei dem bereits derzeit hohen Anteil von
Nebenerwerbsbetrieben sind folgende Tendenzen denkbar:

� weitere Ausdehnung der Mehrfachbeschäftigung und damit weiterer Übergang zu Ne-
benerwerbsbetrieben;

� Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit im Zuge des Generationswechsels und Über-
nahme der Flächen durch größere Voll- bzw. Nebenerwerbsbetriebe bzw. Brachfallen der
Flächen an ungünstigen Standorten, soweit die Bewirtschaftung nicht durch Flächenbei-
hilfen und agrarumweltpolitische Maßnahmen gestützt wird;

� Entstehung neuer Formen einer großflächigen Landbewirtschaftung (Kooperationsmo-
delle, Betriebszweiggemeinschaften, überbetriebliche Maschinennutzung) an geeigne-
ten Standorten bzw. bei entsprechenden Flurneuordnungsmaßnahmen;

� Ausbau unternehmerischer Aktivitäten in Verbindung mit einer gewissen landwirtschaft-
lichen Grundausrichtung (Regionalvermarktung, Reiterhöfe, Pensionspferdehaltung, Frei-
zeit- und Tourismusaktivitäten, Anbau und Vermarktung von Spezialprodukten).

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass diese Strukturanpassungen nicht
ausschließlich in eine bestimmte Richtung gehen. Es ist – wie auch in den übrigen Bereichen
der Wirtschaft – eine zunehmende Differenzierung der Betriebe zu erwarten, wobei gleich-
zeitig die klaren Konturen sektoraler Abgrenzungen und Zuordnungen schwinden. Dieser
Differenzierungsprozess, der sich durch eine betriebs- und regionsspezifische Suche nach
zusätzlichen Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten ergibt, erfordert eine flexible-
re Ausrichtung der Struktur- und Regionalpolitik.

b) Im Rahmen dieses agrarstrukturellen Entwicklungsprozesses ist bei den gegebenen
wirtschaftlichen (Agrarpreisdruck, Globalisierung, vergleichsweise günstige außerlandwirt-
schaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten) und natürlichen Standortbedingungen mit einer
dauerhaften Tendenz einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von Teilflächen oder
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auch bestimmten Landstrichen innerhalb des Kreisgebietes zu rechnen. Im letzten Jahrzehnt
konnte dieser Rückzug durch agrarstruktur- und agrarumweltpolitische Maßnahmen verhin-
dert werden. Damit ist aber die künftige Tendenz des Rückzugs nicht gestoppt. Vielmehr
hängt die Entwicklung der Landnutzung unter den Bedingungen des Lahn-Dill-Kreises in
starkem Maße von der künftigen Gestaltung der Politikmaßnahmen ab.

Die Rechtfertigung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung an
marginalen Standorten stellt einen schwierigen und komplexen Problembereich dar, da so-
wohl regionalwirtschaftliche als auch ökologische Aspekte betroffen sind. Bei den gegebe-
nen wirtschaftlichen Bedingungen des Lahn-Dill-Kreises dürften vor allem ökologische As-
pekte (Freizeit- und Erholungslandschaft) maßgebend sein. Sicherlich lässt sich aus diesen
Zielen nicht die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung auf allen
derzeit bewirtschafteten Flächen ableiten. Andererseits ist aber bei dem bereits derzeit ho-
hen Waldanteil und der hohen ökologischen Wertigkeit (Biodiversität) landwirtschaftlich
genutzter Marginalflächen ein Rückzug der Landwirtschaft in größerem Ausmaß nicht wün-
schenswert. Dies würde nämlich, wenn man von der Möglichkeit großflächiger gewerbli-
cher Landschaftspflege auch aus Kostengründen absieht, nach dem Durchlaufen verschiede-
ner Sukzessionsstadien (Verbuschungsprozesse, Übergangsvegetationen) zu einer weiteren
Erhöhung des Waldanteils führen. Die ökologische Vielfalt sowie die Grundwasserneubil-
dung wären davon negativ betroffen.

Damit bleibt aber die Frage, welche Maßnahmen hier zieladäquat und effizient einge-
setzt werden können. Sicherlich lässt sich mit diesen ökologischen Zielsetzungen nicht die
Aufrechterhaltung derzeitiger Betriebsstrukturen begründen. Vielmehr ist eine zielspezifi-
sche Maßnahmengestaltung anzustreben, welche die oben diskutierten agrarstrukturellen
Differenzierungsprozesse nicht blockiert und nicht mit (agrar-) sozialen Zielen überfrachtet.

c) Die Wirtschaftskraft des Kreises wird ganz überwiegend vom verarbeitenden Gewer-
be getragen. Trotz erwartbaren Rückgangs der Beschäftigung in diesem Bereich, der sich
bereits seit einigen Jahren andeutet, bleibt die Wirtschaftskraft des Kreises auf absehbare
Zeit auf das verarbeitende Gewerbe angewiesen. Aus der traditionellen Bergbaubranche
haben sich vielfältige moderne Industriezweige mit einer gewissen Konzentration im Be-
reich Optik, Elektronik und Mikrosystemtechnologie entwickelt. Aber auch hier ist im Rah-
men der Globalisierung mit einer verstärkten interregionalen und internationalen Konkur-
renz zu rechnen. Von Seiten des Landkreises wird daher eine aktive Wirtschaftsförderungs-,
Industrieansiedlungs- und Arbeitsmarktpolitik, die gezielt auf zukunftsfähige Branchen setzt,
betrieben (Lahn-Dill-Kreis 1999). Den positiven Standortfaktoren wie zentrale Lage, günstige
Verkehrsanbindung, auch zu osteuropäischen Ländern qualifizierte Arbeitskräfte und innova-
tive Unternehmerpersönlichkeiten stehen im Wesentlichen die vergleichsweise hohen Lohn-
kosten im internationalen Wettbewerb gegenüber. Aus Sicht des Kreises gilt es, alle Mög-
lichkeiten (EU-, Bundes-, Landesprogramme sowie eigene Möglichkeiten zur Innovations-
und Entwicklungsförderung) zu nutzen sowie die weichen Standortfaktoren wie hohe Le-
bens-, Umwelt- und Freizeitqualitäten zu sichern und auszubauen.

d) Die Förderung der Wirtschaftsentwicklung, insbesondere beim produzierenden Gewer-
be, sowie der Ausbau der Infrastruktur und die Sicherung einer hohen Wohnqualität und Besied-
lungszunahme erfordern eine weitere Ausweisung von Bauflächen. Hier ergeben sich jedoch
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z.T. erhebliche Engpässe. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten im Kreisgebiet sind
die potentiell für Bauland in Frage kommenden Flächen begrenzt. Ein Teil der Flächen kommt
aus Landschafts- und Naturschutzgründen für eine Bebauung nicht in Frage. Andere Flächen
scheiden aus Gründen einer Begrenzung der Landschaftszersiedlung aus.

Hinzu kommt, dass aufgrund der Eingriffs- und Ausgleichsregelung des Naturschutzgeset-
zes zusätzliche Kompensationsflächen benötigt werden, wobei hier ebenfalls vorrangig land-
wirtschaftlich genutzte Flächen in Frage kommen, die noch ein naturschutzbezogenes Auf-
wertungspotential besitzen.

Als Ansatzpunkte zur Bewältigung dieser Probleme wurde und wird eine Vielzahl von
Maßnahmen in Erwägung gezogen: Umnutzung von vorhandenen Siedlungsflächen und
Gebäuden (z. B. auch landwirtschaftlicher Höfe), interkommunale Gewerbegebiete mit
entsprechenden Steuerausgleichsmodellen, Förderung flächensparender Bauweisen, öko-
logische Gewerbeparks, Einbeziehung der Landwirtschaft in naturschutzbezogene Aufwer-
tungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung.

e) Der Lahn-Dill-Kreis besitzt eine Reihe von Attraktionen im Bereich Freizeit – Erholung
– Kultur, die bislang aber nur in begrenztem Ausmaß im Sinne eines wertschöpfungs- und
beschäftigungswirksamen Tourismus genutzt wurden. Bislang überwiegen der Tages- und
Wochenendtourismus sowie die Naturerholung aus umliegenden größeren Städten (Gie-
ßen, Marburg, Frankfurt). Der Kreis unterstützt die Werbe- und Koordinationsaktivitäten des
kreisübergreifenden Vereins „Freizeitregion Lahn–Dill“, der insbesondere auch Konzepte
des sog. „sanften Tourismus“ fördert. Von Seiten des Amtes für Regionalentwicklung, Land-
schaftspflege und Landwirtschaft und von privaten Vereinen werden eine Reihe von Maß-
nahmen zur Regionalvermarktung, zur Förderung der regionsständigen Gastronomie und
Vermarktung regionaler Spezialitäten und Kulturschätze unternommen (Verein Lahn-Dill-
Bergland 1999, Freizeitregion Lahn-Dill 1999). Insgesamt haben diese durchaus innovativen
Aktivitäten noch nicht zu einer nachhaltigen Stärkung des Tourismus in der Region geführt.
Verschiedentlich werden branchenübergreifende koordinierte Konzepte unter Einbeziehung
von Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Gastronomie gefordert, um attraktive regi-
onsspezifische Angebotspakete bereitstellen zu können.

Im Hinblick auf eine nachhaltige Regionalentwicklung stellt sich nun die Frage, welche
Anforderungen sich aus den Erfahrungen und Problemen am Beispiel des Lahn-Dill-Kreises
generalisiert ableiten lassen. Wie auch aus anderen Regionen lassen sich am Beispiel Lahn-
Dill-Kreis folgende Tendenzen erkennen:

� zunehmende Differenzierung einzelner Teilregionen innerhalb des Kreises und auch bei
den einzelnen Unternehmen;

� damit verbunden eine zunehmende Auflösung klarer traditioneller Zuordnungen einzel-
ner Betriebe zu bestimmten Branchen;

� zunehmende Bedeutung der Mehrfachbeschäftigung in ehemals landwirtschaftlichen,
wie auch in Kleinunternehmer- Handwerker- und Arbeiterhaushalten;

� zunehmende Bedeutung der Mehrfachnutzung von Flächen für erwerbswirtschaftliche
Zwecke, aber auch für die zunehmend wichtiger werdenden Umweltfunktionen;
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� damit einher geht eine zunehmende Diversifizierung und Auflösung traditioneller mono-
funktioneller Aufgaben von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Institutionen und Be-
hörden.

Diesen Tendenzen, die sich insbesondere in der Privatwirtschaft bereits deutlich abzeich-
nen, hinken die praktische Politik und öffentliche Planung z.T. erheblich hinterher. Zwischen
den traditionellen Politikbereichen bestehen zunehmend Konflikte und Widersprüche (BAUER,
1996), die sich auch auf regionaler Ebene kaum zufriedenstellend lösen lassen. Es reicht eben
nicht aus, den Regionen Aufgaben zuzuweisen, wenn dafür die Anreize sowie die finanziel-
len Mittel und Zuständigkeiten fehlen. Das Beispiel Lahn-Dill zeigt deutlich die überragende
Bedeutung der Wirtschaftsförderung, weil hierdurch die kommunalen Finanzen gestärkt
sowie regionale Wertschöpfung und Beschäftigung generiert werden. Für Umwelt- und
Naturschutz besteht zwar durchaus Verständnis, aber die Aktivitäten auf Kreis- und Kommu-
nalebene halten sich aus den bekannten Gründen in Grenzen.

Um den oben dargestellten Tendenzen und den Herausforderungen einer nachhaltigen
Regionalentwicklung gerecht zu werden, scheint eine stärkere Verzahnung und Integration
der verschiedenen Politikbereiche und eine konsequentere Aufgabenzuweisung auf die
verschiedenen Politikebenen notwendig. Die vorliegenden Konzepte (BAUER, 2000) für eine
integrierte Regionalentwicklung weisen in diese Richtung und zeigen entsprechende An-
satzpunkte auf.
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6.7.1 Lage und Abgrenzung der Region

Der Landkreis Ostvorpommern liegt im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns und reicht
mit der Insel Usedom an die polnische Grenze. Im Norden grenzt er an die Ostsee. Damit
hat der Landkreis zwar eine relativ periphere Lage in Deutschland, jedoch eine günstige
Lage zu Nord- und Osteuropa. Die Lage bietet wichtige Potentiale für eine Zusammenar-
beit im Ostseeraum, das betrifft insbesondere den unmittelbar benachbarten Raum Szcze-
cin (Stettin) - Swinoujscie (Swinemünde) an der Odermündung und nach Skandinavien
(besonders Schweden), was bereits einen ersten Niederschlag in der Bildung der Euroregi-
on „Pomerania“ gefunden hat. Im Süden grenzt das Kreisgebiet an die Landkreise Uecker-
Randow und Mecklenburg-Strelitz, im Westen an den Landkreis Demmin und im Nordwe-
sten an den Landkreis Nordvorpommern.

Der Landkreis Ostvorpommern gehört gemeinsam mit den Landkreisen Nordvorpom-
mern, Rügen und Uecker-Randow sowie den kreisfreien Städten Greifswald und Stralsund
zur Planungsregion Vorpommern.
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6.7.2 Bisherige Entwicklung und Entwicklungstendenzen

6.7.2.1 Flächennutzung

Der Landkreis Ostvorpommern entstand 1994 im Rahmen der Kreisgebietsreform. Mit
einer Gesamtfläche von 1 910 qkm umfasst der Landkreis das Territorium der ehemaligen
Kreise Anklam, Greifswald-Land und Wolgast sowie die Gemeinden Neuendorf A und
Wietstock aus dem ehemaligen Kreis Ückermünde. Er besteht aus einem festländischen Teil
und der Insel Usedom. Die Insel ist geteilt. Der deutsche Anteil beträgt 379 qkm, der Rest der
Insel ist polnisches Territorium.

Rund 70% der Gesamtfläche werden landwirtschaftlich genutzt. Mit 17,6% weist der
Landkreis einen unterdurchschnittlichen Waldanteil an der Gesamtfläche auf. Der Wald be-
steht zu zwei Dritteln aus Nadelwald und einem Drittel aus Laubwald. 6,2% der Gesamtflä-
che sind Siedlungs- und Verkehrsflächen, 3,7% Wasserflächen und 0,1% Erholungsflächen
(vgl. Anhangstab. A.1.2). Die Flächenanteile haben sich in den letzten Jahren geringfügig
verändert. Beispielsweise kam es im Umland von Greifswald infolge der hohen Nachfrage

Karte 6.7-1: Der Landkreis Ostvorpommern
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nach Bauland für Gewerbe und Wohnungen zur Umwidmung von landwirtschaftlicher Nutz-
fläche in Bauland.

6.7.2.2 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung

Der Landkreis hat 115 500 Einwohner (1999). Mit einer Bevölkerungsdichte von 60 Ein-
wohnern pro qkm gehört er zu den gering besiedelten Gebieten Deutschlands. Die Bevölke-
rungsdichte liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt, aber über dem Durchschnitt der
Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns. Ostvorpommern ist der Kreis mit der geringsten
Bevölkerungsdichte unter den Fallbeispielen (vgl. Anhangstabelle A.1.1).

Die Bevölkerung des Landkreises ist seit längerem stark rückläufig. Allein im Zeitraum
1989 bis 1993 nahm die Bevölkerung um mehr als 5% aufgrund zurückgegangener Lebend-
geborenenzahlen und von Wanderungsverlusten ab. Seit 1995 ist eine leichte Zunahme der
Bevölkerung zu verzeichnen, die vor allem auf eine Zuwanderung aus der Stadt Greifswald
in die Umlandgemeinden resultiert. Durch diese Suburbanisierung haben einige Dörfer im
ehemaligen Kreis Greifswald-Land in den letzten Jahren ihre Einwohnerzahl verdreifacht.
Damit hat sich die Siedlungsstruktur und das Ortsbild dieser Gemeinden maßgeblich verän-
dert. Die Stadt Greifswald verlor dagegen allein zwischen 1989 und 1995 11,1% ihrer Bevöl-
kerung. In den ehemals landwirtschaftlich geprägten Regionen (vor allem des Altkreises
Anklam) gibt es auch weiterhin eine negative Bevölkerungsentwicklung. Nach wie vor pro-
blematisch für die Entwicklung des Landkreises ist der hohe negative Wanderungssaldo in
der Altersgruppe der 18- bis unter 25-jährigen (vgl. Anhangstab. A.1.3).

Der festländische Teil des Landkreises hat ein weitmaschiges zersplittertes Siedlungsnetz
mit vorherrschend kleinen Siedlungen, dagegen weist die Insel Usedom, auf der ca. 27% der
Bevölkerung Ostvorpommerns leben, ein dichteres Siedlungsnetz mit einer höheren Bevöl-
kerungskonzentration auf. Seit 1998 gibt es eine Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, den freiwilligen Zusammenschluss von kleinen Gemeinden zu einer Großgemeinde
finanziell zu honorieren. Bisher fand sie allerdings wenig Resonanz bei den Kommunen im
Landkreis. Die kleinen Gemeinden befürchten eine Konzentration der Mittel auf die Haupt-
orte, so dass sie noch weiter von der Entwicklung abgekoppelt werden. Im Nordwesten des
Landkreises liegt die kreisfreie Hansestadt Greifswald, die funktionsteilig mit Stralsund die
Aufgaben eines Oberzentrums übernimmt. Greifswald hat durch die traditionell bestehen-
den Stadt-Umland-Beziehungen und sein Wissenschaftspotential besondere Bedeutung für
Ostvorpommern. Neben der Kreisstadt Anklam fungiert Wolgast als Mittelzentrum. Ahl-
beck, Bansin, Heringsdorf und Zinnowitz (ausschließlich Orte auf der Insel Usedom gele-
gen) fungieren als Unterzentren. Das System der zentralen Orte vervollständigen 9 ländli-
che Zentralorte.

6.7.2.3 Infrastruktur

Überregional ist der Landkreis durch diverse Bundesstraßen erschlossen. Die B 109 von
Greifswald nach Berlin durchquert den Landkreis von Nord nach Süd, die B 96 (Stralsund -
Berlin) tangiert den Landkreis im Westen. Damit ist der Landkreis an die im Regionalen
Raumordnungsprogramm Vorpommern ausgewiesenen überregionalen Achsen Stralsund -
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Sassnitz/Mukran - Skandinavien/Baltikum und Sassnitz/Mukran (Fährhafen) - Stralsund - Greifs-
wald - Anklam - Pasewalk - Berlin bzw. Stettin angebunden. In west-östlicher Richtung durch-
zieht den Landkreis einmal in Richtung Wolgast bis auf die Insel Usedom die B 111 und in
Richtung Anklam bis auf die Insel Usedom die B 110. Ferner ist der Landkreis durch die B 197
und die B 199 sowie zahlreiche Kreisstraßen erschlossen. Von Süden her scheint der Land-
kreis somit, trotz seiner peripheren Lage, gut erreichbar, allerdings weist das Straßennetz auf
größeren Streckenabschnitten erhebliche Mängel auf, z.B. unzureichende Straßenbreiten,
viele Ortsdurchfahrten und Bahnübergänge, zu wenig durchgehende Straßenverbindun-
gen. Zum Teil befinden sich die Straßen in einem schlechten baulichen Zustand. Das er-
schwert die Erreichbarkeit erheblich. Noch unbefriedigend ist derzeit die Ost-West-Anbin-
dung, was ein erheblicher Standortnachteil der Region ist. Dies soll allerdings durch den Bau
der A 20, die den Landkreis im Westen tangiert, verbessert werden.

Mit dem Regionalflughafen Heringsdorf und dem Verkehrslandeflugplatz Anklam besitzt
der Landkreis auch Luftverkehrsanbindungen an das regionale und nationale Luftverkehrs-
netz.

Die Verkehrsanbindung zu Wasser ist durch den Seehafen Wolgast, den Binnenhafen
Anklam sowie die Häfen Vierow, Usedom und Lassan gewährleistet. Berlin ist die nächstge-
legene Agglomeration und kann von Anklam aus per Eisenbahn in durchschnittlich 2,5 - 3
Stunden (per Straße in ca. 3,5 h) erreicht werden. Die Erreichbarkeit anderer Wirtschaftszen-
tren wie Hamburg oder Stettin ist noch ungünstiger.

Im Landkreis gibt es nur einen Grenzübergang für Fußgänger nach Polen, wodurch die
Zusammenarbeit mit Polen erschwert wird.

Die Gemeinden des Landkreises werden derzeit aus 67 Wasserfassungen mit Trinkwasser
versorgt. Die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser beschränkt sich nicht nur auf den
Landkreis, sondern auch die Hansestadt Greifswald wird mitversorgt. Belastungen des Trink-
wassers über die Grenzwerte hinaus sind im Wesentlichen nicht vorhanden. Der Anschluss-
grad der Bevölkerung an zentrale Wasserversorgungsanlagen ist unterschiedlich. Er beträgt
in der Gesamtplanungsregion Vorpommern fast 99%, wobei in den peripheren, dünnbesie-
delten Räumen der Anschlussgrad geringer ist und die Einwohner dort ihr Trinkwasser über
individuelle Wasserversorgungsanlagen beziehen.

Die Abwasserentsorgung wird durch drei Abwasserzweckverbände organisiert. Der An-
schlussgrad an die zentrale Abwasserentsorgung ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise ist
die Stadt Wolgast inzwischen fast vollständig angeschlossen, dagegen liegt der Anschluss-
grad in den ländlichen Gemeinden z.T. noch unter 50%. Der Klärschlamm wird nach Prüfung
landwirtschaftlich genutzt.

Die Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie Sperrmüll
erfolgt auf Deponien, deren Sicherheitsstandards jedoch z.T. unzureichend waren bzw. noch
sind. In den Jahren 1990 bis 1991 wurden aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards zahlrei-
che kleinere Abfallbehandlungsanlagen geschlossen und teilweise geräumt. Seit 1997 gibt
es im Landkreis Ostvorpommern nur noch zwei zugelassene Hausmülldeponien.

Bei Lubmin entsteht das Zwischenlager Nord für radioaktive Abfälle.
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6.7.2.4 Wirtschaft

Die Wirtschaft ist von einer massiven Strukturschwäche geprägt. Durch den Strukturwan-
del nach der politischen Wende 1989 sind ca. drei Viertel der Arbeitsplätze in Industrie und
Landwirtschaft verloren gegangen. Die offizielle Arbeitslosenquote von 18,9% (1999) ist
eine der höchsten in ganz Deutschland. Unter den Fallbeispielen ist die Arbeitslosenquote
nur noch im Niederschlesischen Oberlausitzkreis geringfügig höher als in Ostvorpommern
(vgl. Anhangstab. A.1.6). In allen Bereichen (Peenewerft, FDGB-Feriendienst, Landwirtschaft
und Fischerei, Militär), die bis 1989 die Wirtschaftsstruktur dieser Region prägten, ist es im
Zuge der Wiedervereinigung zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbrüchen gekommen.
Beispielsweise verringerte sich die Zahl der Beschäftigten in der Peenewerft von 4 000 1989
auf ca. 900 (1997). Ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen vollzog sich auch in der Küsten-
und Binnenfischerei. Die größten Einbußen hatte die Landwirtschaft zu verzeichnen. Von
ehemals mehr als 16 000 Beschäftigten waren 1993 nur noch 2 316 Personen in der Landwirt-
schaft tätig, was einem Beschäftigungsrückgang von 86% entsprach.

Heute ist die Wirtschaft des Landkreises von klein- und mittelständischen Unternehmen
geprägt. Es gibt nur noch wenige größere Unternehmen im Landkreis, u.a. die Peenewerft
Wolgast, die Zuckerfabrik und die Pommersche Fleischverarbeitung in Anklam sowie die
Energiewerke Nord in Lubmin.

Eine überragende Bedeutung im Wirtschaftsleben des Landkreises nimmt der Tertiärbe-
reich ein. Auf ihn entfielen 1996 67,9% der Bruttowertschöpfung (vgl. Anhangstab. A.1.5).

Zentraler Wirtschaftsfaktor innerhalb des Tertiärbereiches ist der Tourismus auf der Insel
Usedom. Die Insel stellt neben Rügen das wichtigste Erholungsgebiet der Ostseeküste
Mecklenburg-Vorpommerns dar. Eine gesonderte Erfassung ergab für 1999 5,3 Mio. Über-
nachtungen auf der Insel Usedom (alle Betten sowie Camping). Die touristischen Schwer-
punktgemeinden an der Ostseeküste Usedoms bieten 85% der Beherbergungskapazität
des Kreises an. Es besteht jedoch ein deutliches Gefälle von der Küste zum Hinterland. Ein
Problem stellt die, auf das Jahr bezogene, relativ geringe Auslastung der Beherbergungska-
pazitäten dar. In der Saison, vor allem während der Ferien, kann die Nachfrage nach Quartie-
ren nicht abgedeckt werden, während in der Vor- und Nachsaison freie Kapazitäten beste-
hen. Besonders für Familien, die ein Drittel aller Gäste ausmachen, gibt es nicht genügend
Angebote. Auf das produzierende Gewerbe entfielen 28,5% der Bruttowertschöpfung (1996)
(vgl. Anhangstabelle A.1.1), wobei das Baugewerbe eine dominante Stellung im Landkreis
einnimmt. Die Bedeutung des Primärsektors, die vor allem durch Landwirtschaft und Fische-
rei geprägt war, ist seit 1989 gravierend zurückgegangen. Mit einem Beitrag von immerhin
noch 3,8% zur Bruttowertschöpfung (1996) und 7,7% der Beschäftigten (vgl. Anhangstab.
A.1.4 u. A.1.5) kommt ihm jedoch in Ostvorpommern noch immer eine vergleichsweise
höhere Bedeutung zu als in den anderen Beispielsregionen und im Bundesdurchschnitt.

Die Strukturschwäche der Region wird einmal mehr bei Betrachtung der Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen sichtbar, die 1996 im Landkreis bei 60 890  DM
lag. Das entspricht nur 61,8% des Bundesdurchschnitts (vgl. Anhangstab. A.1.5). Bei der
Betrachtung der Fallbeispiele wird dieser Wert von keinem anderen Landkreis unterboten.
Mit einer Steuereinnahmekraft von 457 DM je Einwohner (1998) werden nur 46,8% des
Bundesdurchschnitts erreicht. Damit rangiert der Landkreis unter den Fallbeispielen an vor-
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letzter Stelle (vgl. Anhangstab. A.1.6). Seit 1990 gab es ca. 3 000 Gewerbeanmeldungen im
Landkreis, dem standen etwa 450 Abmeldungen gegenüber. Gründe für die Aufgabe des
Gewerbes waren vor allem eine mangelnde Kapitaldecke und die Überschätzung der Fähig-
keiten im Management.

Im Landkreis wurden seit 1990 19 Gewerbegebiete erschlossen. Diese Anzahl übersteigt
den Bedarf, so dass die Gewerbegebiete nur zum Teil genutzt werden. In einigen Fällen
hatten  Gemeinden überdimensionierte Außenbereichsentwicklungen vorgenommen, die
in keinem Verhältnis zum Bedarf standen. Diese Entwicklungen in den ersten Jahren sind
zum Teil Ergebnis von Fehleinschätzungen.

6.7.2.5 Landwirtschaft

Die natürlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft innerhalb des Landkreises sind
unterschiedlich und zum Teil nicht besonders günstig. Die durchschnittliche Bodenwertzahl
des Kreises beträgt 34. Meist mittlere bis gute Böden findet man auf den weitverbreiteten
flachwelligen Lehmplatten, die überwiegend ackerbaulich genutzt werden. Die mittlere
Ackerzahl dort liegt bei 40. Ungünstig sind die natürlichen Voraussetzungen im Raum Wol-
gast mit einer mittleren Bodenwertzahl von 27. Hier überwiegen leichte Böden mit einem
hohen Anteil geringwertiger Sande. Die Talniederungen der Peene, des Ryck und weiterer
kleiner Flüsse sind Grünlandstandorte. Knapp 70% der Gesamtfläche des Landkreises wer-
den landwirtschaftlich genutzt, das sind etwa 120 000 ha. Der Grünlandanteil beträgt mit
32000 ha fast 27% (vgl. Anhangstabelle A.2.6). Damit liegt der Anteil des Grünlandes in
Ostvorpommern deutlich über dem Durchschnitt der neuen Bundesländer.

Fast 20% der Fläche Ostvorpommerns sind Moorflächen. Damit ist Ostvorpommern einer
der Landkreise mit der größten Moorhäufigkeit. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik Deutsch-
land machen die Moore 4,5% der Bodenfläche aus, in Mecklenburg-Vorpommern 12,6%.
Die Moorflächen sind weitestgehend Niedermoorflächen, teilweise Polderflächen. Ein Groß-
teil der Moore wird landwirtschaftlich genutzt. Viele unterlagen in den vergangenen 30
Jahren einer Intensivnutzung, die in zahlreichen Fällen nur durch Eindeichung und Installati-
on von Schöpfwerken möglich wurde. Die volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftli-
chen Kosten der Deichunterhaltung und der Schöpfwerke stehen heute jedoch in einem
unvertretbaren Verhältnis zu den möglichen Erträgen. Daraus ergeben sich zahlreiche Unsi-
cherheiten für die Landwirte. Hinzu kommt, dass sich die Situation der meisten Moore nach
jahrzehntelanger Intensivnutzung äußerst kompliziert darstellt. Die Folgen waren Moorsa-
ckungen und Torfmineralisierungen in allen genutzten Niedermooren. Im Peenetal z.B. sind
in küstennahen Niedermoorbereichen dadurch Oberflächenabsenkungen von bis zu 1,10 m
unter den Wasserstand der Ostsee zu verzeichnen. In jedem Jahr weiterer Entwässerung
werden 1 bis 2 cm Moor verbraucht (Entwurf zum Bestand und zur Entwicklung der Moore in
Mecklenburg-Vorpommern 1999). Bei den dabei ablaufenden Abbauprozessen wird neben
großen Mengen an bodenbürtigem Stickstoff und Phosphor auch Kohlendioxyd freigesetzt.
Die Folgen der Moordegradierung bedürfen deshalb einer Lösung.

Die Ausarbeitung entsprechender Konzepte verläuft im Spannungsfeld zwischen den
Belangen der Landwirtschaft und den Belangen des Naturschutzes. Es ist notwendig, nach
Kompromissen und Lösungsansätzen zu suchen, die sowohl die ökologischen Anforderun-
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gen, aber auch die ökonomischen Belange der Landwirte berücksichtigen. Bei einer extensi-
ven Niedermoorbewirtschaftung, wie sie der Naturschutz wünscht, ist ohne Fördermittel
eine rentable Landbewirtschaftung nicht gewährleistet. Eine generelle Klärung dieses Pro-
blems gibt es bisher nicht. Im Rahmen einzelner Projekte unternimmt man in Ostvorpom-
mern Versuche einer Regeneration von Niedermooren durch Einstellung der Deichunterhal-
tung und der Entwässerungsmaßnahmen. Gleichzeitig werden alternative Nutzungsmög-
lichkeiten erprobt. Seit Dezember 1995 wird im Rahmen des LEADER II-Projektes „Regene-
ration und alternative Nutzung von Niedermoorflächen“ nach neuen Nutzungsstrategien
auf Niedermoorflächen mit hohen Grundwasserständen (u.a. Schilfanbau einschließlich der
Verarbeitung, Mutterkuh- und Schafhaltung, Anbau von moortypischen Heilpflanzen) ge-
sucht.

Im Jahr 1989 gab es 96 landwirtschaftliche Betriebe im Territorium des heutigen Landkrei-
ses. Nach der Auflösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften entstanden
im Landkreis 482 landwirtschaftliche Unternehmen verschiedener Rechtsform und unter-
schiedlicher Größen (vgl. Anhangstab. A.2.5). Die durchschnittliche Betriebsgröße betrug
1995 249,5 ha. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der neuen Bundesländer (169,3 ha).

Innerhalb der einzelnen Rechtsformen gibt es große Differenzierungen bezüglich der
Betriebsgröße. Etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche wird von Betrieben in der
Rechtsform Juristischer Personen bewirtschaftet. Der Anteil der Pachtflächen im Landkreis
liegt mit 86,5% über dem Durchschnitt in den neuen Bundesländern (77,5%) (vgl. Anhangs-
tab. A.2.5). Ein Großteil der Betriebe Juristischer Personen ist mit Altschulden belastet. Ihr
Anteil ist höher als im Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Im Jahr 1995 waren 34,2% der Betriebe des Landkreises Marktfruchtbetriebe, auf den
guten Standorten nimmt ihr Anteil weiter zu, 45,6% der Betriebe waren Futterbaubetriebe,
4,6% Gemischtbetriebe, 3,9% Veredelungsbetriebe und 0,2% Dauerkulturbetriebe (vgl.
Anhangstab. A. 2.5).

Nach 1989 kam es im Landkreis Ostvorpommern zu einem sprunghaften Anstieg der
Flächen, die nach den Prinzipien des kontrolliert ökologischen Landbaus bewirtschaftet wer-
den. Ihr Anteil beläuft sich inzwischen auf 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das liegt
erheblich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass
ein hoher Anteil Grünland zur Verfügung steht, das – agrarpolitisch bedingt – derzeit für die
Betriebe über den ökologischen Landbau ökonomisch am sinnvollsten genutzt werden kann.
Unter den Bio-Betrieben befinden sich auch einige Großbetriebe. Die überwiegende An-
zahl der Bio-Betriebe hat sich dem Erzeugerverband Biopark angeschlossen, einige wenige
Bioland und Demeter. Von den Bio-Betrieben werden vor allem Rind- und Kalbfleisch sowie
Milch und Getreide produziert. Hauptproblem für viele Betriebe ist die Vermarktung, so dass
ein Großteil der Produkte in die konventionelle Verarbeitung geht.

Stark rückläufig sind seit 1989 die Tierbestände im Landkreis. Der Rückgang der Schwei-
neproduktion beläuft sich auf über 80%. Der Rinderbestand ist auf 50% zurückgegangen.
Die ehemals im Territorium des Landkreises dominante Jungrinderaufzucht ist völlig zum
Erliegen gekommen. Insgesamt liegt der Rückgang der Schweine- und Rinderbestände über
dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
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6.7.2.6 Natur- und Landschaftsschutz

Große Teile des Landkreises einschließlich der Insel Usedom zeichnet eine große land-
schaftliche Vielfalt aus. Sie sind geprägt von Ostseestrand, Boddenküste, kleinen Seen, dem
Achterwasser sowie dem Land um die Peene mit seinen Schilfmooren. 1993 wurde die
„Region Odermündung“ (eingeschlossen auch die Insel Usedom) zur „Europäischen Land-
schaft des Jahres 1993/94“ gewählt. Mit dieser Ehrung sollte u.a. auf den internationalen
Wert der Landschaft aufmerksam gemacht werden.

Rund 40% der Gesamtfläche des Landkreises sind Landschafts- und Naturschutzgebiete.
Das größte und wichtigste Landschaftsschutzgebiet ist das der Insel Usedom mit Festland-
gürtel.

Die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis umfassen etwa 69 500 ha, die Naturschutzge-
biete ca. 9 700 ha. Das entspricht etwa einem Anteil von 36% bzw. 4,5% an der Gesamtflä-
che des Landkreises. Damit liegt der Anteil der Naturschutzgebiete in Ostvorpommern über
dem Landesdurchschnitt Mecklenburg-Vorpommerns. Bis Ende 1999 wurden 8 Gebiete des
Landkreises in die Gebietsliste der Landesregierung für die sogenannten FFH-Gebiete aufge-
nommen.

Ein großer Teil der Naturschutzgebiete ist durch Grünlandflächen geprägt, deren Entste-
hung und gegenwärtige Ausprägung ursächlich von einer extensiven landwirtschaftlichen
Nutzung abhängt. Zur Fortführung dieser Bewirtschaftung werden in den meisten Fällen mit
den Landwirten Verträge im Programm zur naturschutzgerechten Grünlandnutzung abge-
schlossen. Im Landkreis gab es 1998 109 Verträge über eine Fläche von 6 431 ha. Das ent-
sprach etwa einem finanziellen Rahmen von ca. 1,8 Millionen DM. Für die Pflege und Erhal-
tung kleinerer, naturschutzfachlich besonders wertvoller Flächen (z.B. Orchideenwiesen)
werden Landesmittel aus dem Titel „Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz-
gebieten“ zur Verfügung gestellt (Agrarbericht Mecklenburg-Vorpommern 1998).

Zahlreichen Nutzungsbeschränkungen unterliegen auch die Trinkwasserschutzgebiete
auf der Insel Usedom. Während die Fassungszone der Schutzzone I nur wenige hundert
Quadratmeter umfasst und sich in der Regel in Händen der Wasserversorgungsunterneh-
men befindet, unterliegen die Schutzzonen II, IIIa und IIIb Auflagen und Beschränkungen.
Diese reichen für die Landwirte vom Verbot und der zeitlichen Beschränkung der Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln, anorganischen und organischen Düngemitteln bis hin zum
Verbot des Anbaus bestimmter Feldkulturen.

6.7.2.7 Gesellschaftliche Funktionen des Landkreises und der Beitrag
der Landwirtschaft

Gesellschaftliche Funktionen und Nutzungskonflikte

Dem Landkreis Ostvorpommern kommt als Teil der Vorpommerschen Küsten- und Bod-
denlandschaft einschließlich der Insel Usedom große Bedeutung bei der Funktion Freizeit
und Erholung zu. Die Region ist ein touristisch sehr attraktives Gebiet. Kilometerlange Sand-
strände und zum Teil noch ursprünglich erhaltene Natur machen den besonderen Reiz die-
ser Landschaft aus. Aufgrund des Naturraumpotentials und der touristischen Infrastruktur
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dominieren der Bade- und Wassersporttourismus auf der Insel Usedom. Seit einigen Jahren
erfahren aber auch verschiedene Formen des naturverbundenen Tourismus eine stärkere
Nachfrage, was neue Anforderungen an die Infrastrukturentwicklung stellt. Dazu gehört
beispielsweise der Ausbau des Wander- und Radwanderwegenetzes. Stärker etabliert wer-
den soll nach Vorstellungen des Kreises z.B. auch der Urlaub auf dem Lande. Ziel ist es, das
Küstenhinterland stärker für den Tourismus zu erschließen, um den Bewohnern in diesen
Regionen neue Erwerbsmöglichkeiten zu eröffnen. Gegenwärtig gibt es dafür allerdings
kaum marktgerechte Angebote, was durch eine schwach ausgeprägte Bauernhofstruktur
und unzureichende Kultur- und Freizeitangebote mit bedingt ist.

Durch die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Naherholung, im Tourismus und im
Kurwesen sowohl für den lokalen und regionalen, aber auch für den überregionalen Markt
erfüllt der Landkreis eine überregionale Versorgungsfunktion. Damit einher geht auch eine
Stärkung der Wirtschaftskraftfunktion.

Angesichts des hohen Naturpotentials hat der Landkreis eine Biodiversitätsfunktion von
nationaler und internationaler Bedeutung. Im Gebiet des Landkreises findet man eine große
Vielfalt zum Teil seltener bzw. bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Bedrohte hier vorkommen-
de Brutvogelarten sind z.B. Kranich, Wachtelkönig, Flussregenpfeifer, Eisvogel, Seeadler usw.
Die Gewässer um die Insel Usedom sind ein bedeutsames Rast- und Überwinterungsgebiet
für nordische Gänse- und Entenvögel. Die besondere Bedeutung vieler Gebiete besteht in
ihrer Störungsarmut, ihrer Größe und Geschlossenheit. Als Beispiele seien nur zwei Gebiete
von Europäischer Bedeutung aufgeführt: Ein Europäisches Vogelschutzgebiet ist das Küsten-
vogelschutzgebiet der Inseln „Böhmke“ und „Werder“ in der Nepperminer Bucht des Ach-
terwassers. Beide Inseln sind zusammen nur 11 ha groß, bieten aber bis zu 18 000 Brutpaaren
Raum zur Nestlage. Von europäischer Bedeutung ist auch das Naturschutzgebiet Anklamer
Stadtbruch (1 200 ha), das größte Hochmoor im Mündungsgebiet der Oder. Besonders
wegen seiner Schmetterlingsfauna zählt es zu den wertvollsten Schutzgebieten im nördli-
chen Mitteleuropa.

Auch die Siedlungs- und Wohnfunktion ist für Teile des Landkreises bedeutungsvoll. Das
betrifft vor allem Gebiete des Altkreises Greifswald-Land und die Insel Usedom. Gerade im
Umland der freien Hansestadt Greifswald gibt es seit einigen Jahren starke Suburbanisie-
rungstendenzen. Die Umlandgemeinden profitierten bei der Ansiedlung von der oft schnel-
leren Bereitstellung von Bauland gegenüber den Städten, unterstützt durch niedrigere Bo-
denpreise. Auf der Insel Usedom hat der Bau von Ferienwohnungen eine Zunahme erfah-
ren.

Eine überregionale Entsorgungsfunktion erfüllt der Landkreis mit dem Zwischenlager Nord
(Lubmin). Es soll radioaktive Abfälle nicht nur aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Lubmin/
Greifswald, sondern auch aus Rheinsberg (Land Brandenburg) zur Zwischenlagerung auf-
nehmen. Außerdem dient das Zwischenlager Nord der Landessammelstelle für radioaktive
Abfälle aus Medizin, Wirtschaft und Forschung (Mecklenburg/Vorpommern und Branden-
burg) (Regionales Raumordnungsprogramm Vorpommern 1998).

Die Wirtschaftskraftfunktion des Landkreises ist nur gering. Der Landkreis ist durch eine
Strukturschwäche geprägt. Er ist zwar auch Standort gewerblicher Produktion, allerdings ist
ihr Anteil, verglichen mit anderen Regionen (auch im Vergleich der Beispielsregionen), un-
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terdurchschnittlich. Die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft ist seit 1990 in Ostvor-
pommern erheblich gesunken, sie liegt jedoch sowohl bezüglich Beschäftigung als auch
Bruttowertschöpfung über dem Bundesdurchschnitt.

Der Landkreis hat angesichts des geringen Waldanteils nur eine begrenzte Bedeutung für
die ökologische Speicher- und Regulationsfunktion. Ein Potential könnte der hohe Anteil der
Moore im Landkreis darstellen. Moore sind wegen ihrer hohen Speicherfähigkeit von Bedeu-
tung. Mit den Pflanzen, die im Moor versinken und sich in Form des Torfes ablagern, werden
sowohl Kohlendioxid als auch Stickstoff als auch Phosphor dem Stoffkreislauf der Natur
entzogen und festgelegt. Daneben halten Moore auch gewaltige Mengen Wasser zurück,
haben ein bedeutendes Filtervermögen für organische und anorganische Stoffe und sind
Lebensräume für hochspezialisierte Pflanzen und Tiere (Entwurf zum Bestand und zur Ent-
wicklung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern 1999). Allerdings setzt die Nutzung die-
ses Potentials der Moore ihre Renaturierung voraus.

Im Jahr1992 wurde das Naturschutzprojekt „Peenetal-Landschaft“ initiiert. Hauptziel des
Projektes ist die Unterschutzstellung des gesamten unteren Peenetals mit einer Kernzonen-
fläche von knapp 20 000 ha und einer Gesamtfläche von ca. 45 000 ha bis zum Jahr 2005. Zur
Realisierung des Projektes wurde ein Zweckverband gebildet, dem neben dem Landkreis
Ostvorpommern auch der Landkreis Demmin und einige Kommunen angehören. Gegen-
wärtig stehen dem Verband ca. 56 Millionen D-Mark für die Erhaltung und weitgehende
Wiederherstellung des Flußtalmoores und die Renaturierung geschädigter Moorstandorte
durch Einleitung von Sukzessionen zur Verfügung (HENNICKE 1997).

Zwischen den Funktionen bestehen zahlreiche Konfliktpotentiale. Besonders vielfältig
sind Konfliktpotentiale zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die Bandbreite der Kon-
fliktpotentiale zwischen den Funktionen sollen einige Beispiele illustrieren.

Zur Entwicklung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern existiert der Entwurf eines Kon-
zeptes (Entwurf zum Bestand und zur Entwicklung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern,
1999). Es beinhaltet u.a. Vorstellungen zur Renaturierung von Niedermoorflächen, was gro-
ße Teile des Grünlandes in Ostvorpommern betreffen würde, die derzeit landwirtschaftlich
genutzt werden. Bei einer Umsetzung des Projektes wären erhebliche Konflikte mit der
Landwirtschaft zu erwarten, da nach Einschätzung örtlicher Akteure zahlreiche Betriebe in
ihrer Existenz gefährdet wären.

Konfliktpotential bergen auch Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau
der A 20. Für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Natur-
schutzgesetz werden nicht selten Flächen beansprucht, die bisher weitgehend landwirt-
schaftlich genutzt wurden. Ein Beispiel ist das Landgrabental. Es wird bisher als Grünland
genutzt, soll aber aus Sicht des Naturschutzes als Ausgleichsmaßnahme wieder vernässt
werden, was bedeuten würde, dass die Flächen völlig aus der Nutzung fallen würden.

Konflikte mit Landwirten entzünden sich auch immer wieder an Extraeinbußen durch
Großvogelarten. Die Küsten und wasserreichen Gebiete Ostvorpommerns sind bevorzugte
Regionen der Rast vieler Großvogelarten auf dem Zug in ihre Winterquartiere. Das führt zu
Ertragsausfällen bei Raps- und Getreidekulturen und damit zu finanziellen Verlusten der
betroffenen Landwirte. Zur Minderung von Konflikten stellt das Land Mecklenburg-Vorpom-



6. Fallstudien

179

mern auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Minde-
rung von wirtschaftlichen Belastungen infolge von Beeinträchtigungen, die durch besonders
geschützte und/oder wandernde Tierarten verursacht werden, finanzielle Mittel zur Entschä-
digung zur Verfügung.

Beitrag der Landwirtschaft zur Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen

Bis 1989 waren viele Dörfer des Landkreises durch die Landwirtschaft geprägt. Ein großer
Anteil der Wohnbevölkerung in den Dörfern war in der Landwirtschaft erwerbstätig. Seit
1989 hat die Landwirtschaft für die Wirtschaftskraftfunktion im Landkreis entscheidend an
Bedeutung verloren. Das gilt sowohl hinsichtlich direkter Einkommens- und Beschäftigungs-
effekte in der Landwirtschaft selbst als auch in Bezug auf Aktivitäten in den der Landwirt-
schaft vor- und nachgelagerten Bereichen. Trotzdem ist die Landwirtschaft, wenn auch auf
einem sehr viel geringeren Niveau als bis 1989, nach Meinung regionaler Akteure nach wie
vor ein wichtiges Fundament der Wirtschaft in vielen Dörfern. Besonders gilt das für die
zahlreichen ländlichen Gemeinden des Landkreises ohne bzw. ohne nennenswerte außer-
landwirtschaftliche Erwerbsalternativen.

Nach Ansicht regionaler Experten leistet die Landwirtschaft außerdem einen wesentli-
chen Beitrag zur Erhaltung ländlicher Strukturen. Schon seit Jahrzehnten gehörten diese
Regionen zu den traditionellen Abwanderungsgebieten, vor allem von jungen Personen-
gruppen. Mit dem drastischen Rückgang der Beschäftigung in der Landwirtschaft 1990 ver-
stärkte sich die Abwanderung in diesen Regionen noch einmal. Ohne den Wirtschaftsfaktor
Landwirtschaft wäre die Abwanderung nach Einschätzung der Experten jedoch noch höher.
Aus diesem Grund messen sie der Landwirtschaft bei der Erhaltung der Siedlungs- und Wohn-
funktion nach wie vor große Bedeutung zu. Einen weiteren Beitrag zur Siedlungs- und Wohn-
funktion leistet die Landwirtschaft auch durch die Bereitstellung von Flächen. Der Anteil der
Siedlungs- und Verkehrsfläche nahm auch im Landkreis Ostvorpommern zu. Vor allem im
Umland der Stadt Greifswald wurden landwirtschaftliche Flächen im Außenbereich für Sied-
lungserweiterungen in Anspruch genommen.

Die Landwirtschaft beeinflusst auch die Standortqualität und letztlich die Standortent-
scheidungen von Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen mit. Gerade in einer Region,
die in hohem Maße auf den Tourismus setzt, und das nicht nur im Küstenbereich, sondern
auch in dessen Hinterland, ist das Erscheinungsbild der Dörfer von großer Bedeutung. Unge-
nutzte landwirtschaftliche Gebäude in einem z.T. schlechten baulichen Zustand, häufig dem
Verfall preisgegeben, beeinflussen gegenwärtig in zahlreichen Orten des Landkreises noch
das Erscheinungsbild negativ.

Aber auch Emissionen aus der Tierhaltung, die zwar in den letzten Jahren stark zurückge-
gangen sind, können in Einzelfällen Aktivitäten des Tourismus (aber auch Wohnstandortent-
scheidungen) behindern und damit zu Konflikten führen. Solche Konflikte gab es z.B., als
Investoren im Landkreis neue Schweinemastanlagen errichten wollten. Dieses Vorhaben
scheiterte auch mit am Widerstand der betroffenen Gemeinden.

Bedeutsam ist die Landwirtschaft auch für die Freizeit- und Erholungsfunktion. Negative
Begleiterscheinungen der landwirtschaftlichen Produktion (Gülleausbringung, Tierprodukti-
on in Wohnortnähe etc.) können sich negativ auf die Freizeit- und Erholungsfunktion auswir-
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ken und die touristische Attraktivität der Region dadurch gefährden. Es gibt aber auch Ansät-
ze, dass sich landwirtschaftliche Unternehmen im Landkreis direkt am Tourismus beteiligen
und sich damit neue Erwerbsmöglichkeiten erschließen (z.B. durch Reiterhöfe, Urlaub auf
dem Land, Beherbergungsmöglichkeiten etc.). Auch einige Ökobetriebe im Landkreis be-
mühen sich, den Tourismus für sich zu nutzen (z.B. durch die Direktvermarktung, durch
Kooperation mit Gastwirten etc.). Nicht zuletzt erhält die Landwirtschaft als größter Flächen-
nutzer die Kulturlandschaft als wichtigen Faktor für Erholung und Tourismus.

Bedeutsam ist die Landwirtschaft auch für die Biodiversitätsfunktion. Wichtige Vorausset-
zung dafür bildet die Begrenzung der Bewirtschaftungsintensität. Ein erheblicher Anteil der
Flächen des Landkreises wird inzwischen extensiv bewirtschaftet. 70 Betriebe bewirtschafte-
ten 1998 ihre Flächen (12 059 ha) nach der Extensivierungsrichtlinie des Landwirtschaftsmi-
nisteriums Mecklenburg-Vorpommern (PAULIG 1999).

Durch die Aufnahme von Klärschlämmen leistet die Landwirtschaft einen Beitrag zur
Entsorgungsfunktion. Im regionalen Raumordnungsprogramm heißt es ausdrücklich, dass
der in der Region anfallende, geeignete Klärschlamm vorrangig vor Verbrennung und Depo-
nierung auf landwirtschaftlich genutzte Flächen verbracht werden soll.

6.7.3 Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung

6.7.3.1 Leitbild der Region

Trotz des hohen Naturraumpotentials und der damit verbundenen Entwicklungspotentia-
le für den Fremdenverkehr ist davon auszugehen, dass der Landkreis auf absehbare Zeit zu
den strukturschwachen ländlichen Regionen zählen wird. Um die regionale Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und damit neue Beschäftigungs- und Einkommensmög-
lichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen, wird auch zukünftig ein erheblicher Bedarf an
Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bestehen.

Wichtige Akteure vor Ort sehen auf Grund des sozioökonomischen Problem- und Hand-
lungsdrucks aber auch eine Chance im Hinblick auf die Umsetzung eines innovativen um-
weltgerecht orientierten Regionalkonzeptes. Der Landkreis Ostvorpommern betrachtet als
mögliches Leitbild eine nachhaltige regionale Entwicklung. Anliegen dabei ist, zukünftig
nicht allein von „äußeren Impulsen“ abhängig zu sein, sondern als „lernende Region“ seine
eigene Entwicklung besser zu gestalten und voranzubringen (Entwurf Kreisentwicklungs-
plan des Landkreises Ostvorpommern für den Zeitraum 2000 - 2006).

Folgende Ziele werden mit einer nachhaltigen regionalen Entwicklung verbunden:

� ökonomische Dimension: Reduzierung von Armut und Arbeitslosigkeit, effizienter Ein-
satz von Kapital, verstärkte Nutzung von regional verfügbaren Ressourcen, Wissen und
Fähigkeiten;

� ökologische Dimension: Reduzierung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Nutzung
von nachwachsenden Rohstoffen, reduzierter Einsatz von nicht- erneuerbaren Ressour-
cen, Erhalt der biologischen Vielfalt;
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� sozio-kulturelle Dimension: Demokratie und Partizipation, regionale Verantwortlichkeit,
Initiative und Kreativität, kulturelle Identität (nachhaltige regionale Entwicklung des Land-
kreises Ostvorpommern 1997).

Erste konkrete Erfahrungen mit diesem Ansatz wurden im Landkreis unter anderem im
Rahmen der EU-Strukturpolitik innerhalb der Gemeinschaftsinitiative LEADER gemacht.

Schwerpunkte bei der Umsetzung des LEADER-Programms im Landkreis waren:

� Verbesserung der touristischen Infrastruktur, besonders um das Ausstattungsgefälle zwi-
schen Küste und Hinterland/Festland abzubauen und die Saison zu verlängern;

� Aufzeigen von Nutzungsalternativen für die Landwirtschaft am Beispiel von Niedermoor-
flächen;

� Verknüpfung von ländlicher und städtischer Wirtschaft durch Direktvermarktung am Bei-
spiel ökologisch erzeugter Produkte;

� Motivierung und Sensibilisierung der Bevölkerung für eine nachhaltige Entwicklung.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung zum LEADER II-Projekt „Nachhaltige Regional-
entwicklung in Ostvorpommern“ im Juni 1997, die auf Initiative des Landkreises stattfand,
verabschiedeten die Teilnehmer der Tagung (mehr als 50 Vertreter aus Verbänden und Gre-
mien Ostvorpommerns) die „Anklamer Erklärung zur regionalen Entwicklung“. Darin einig-
ten sich die Teilnehmer darauf, ein regionales Entwicklungsforum zu gründen, mit dem
Ideen aus der Region in Umsetzung gebracht werden sollen. Mit Hilfe des regionalen Ent-
wicklungsforums soll der Landkreis darauf hinarbeiten, dass bei der Vergabe von Fördermit-
teln auch die Region stärker mitentscheiden kann. Im Rahmen dieses Projektes wurden
Vorteile und mögliche Schritte einer stärkeren Beteiligung regionaler Akteure des Landkrei-
ses an der regionalen Entwicklung sowie an der Planung und Durchführung der europäi-
schen, nationalen und landesweiten Förderprogramme zur Entwicklung des Landkreises dar-
gestellt.

Im Rahmen einer nachhaltigen regionalen Entwicklung sollen durch Erhöhung der regio-
nalen Kompetenz die Entwicklungschancen der Region Ostvorpommern verbessert wer-
den.

Ziel ist es, eine Entwicklung zu unterstützen, die in der Region vorhandene Entwicklungs-
potentiale aufspürt und diese unter Beteiligung regionaler Akteure und Entscheidungsträger
in umwelt- und sozialverträglicher Weise entfaltet. Regionale Akteure versprechen sich
dadurch eine Optimierung des Einsatzes von Fördermitteln, eine Vernetzung und optimal
auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmte Projekte und eine Erhöhung der regionalen
Wertschöpfung. Insgesamt soll die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Region erhöht
werden.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem LEADER-Projekt beteiligte sich der Landkreis
Ostvorpommern deshalb gemeinsam mit dem Landkreis Uecker-Randow (Region Oder-
mündung) als eine von 12 europäischen Regionen an der durch die EU Kommission vergebe-
nen Studie „Nachhaltige Entwicklung durch Ziel-2-Programme“ (ECOTEC-Studie) mit dem
Ziel,  Möglichkeiten einer Erhöhung des Beitrages der EU-Strukturfonds zur Förderung einer
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nachhaltigen Entwicklung zu untersuchen. Durch die Festlegung von Zielen und Indikatoren
einer nachhaltigen Entwicklung sowie von Kriterien zur Beurteilung von Projekten sollten
u.a. die regionalen Voraussetzungen für den Einsatz des Instrumentes des Globalzuschusses
(Förderperiode 2000-2006) verbessert werden.1

6.7.3.2 Konsequenzen

Das größte Potential besitzt der Landkreis in seiner Landschafts- und Naturausstattung, die
vielfältige Erholungsmöglichkeiten bietet. Neben dem schon existierenden Bädertourismus
auf der Insel Usedom, den es als bedeutende Erwerbsquelle angemessen weiterzuentwi-
ckeln gilt, bestehen Potentiale zur Entwicklung eines umwelt- und naturverbundenen Touris-
mus.

Bei der infrastrukturellen Ausstattung, z.B. mit Sport- und Freizeiteinrichtungen, die auch
einen Beitrag zur Saisonverlängerung leisten könnten, besteht noch erheblicher Nachholbe-
darf. Ein Konfliktpotential, das einer Lösung bedarf, ist der die Natur belastende hohe Indivi-
dualverkehr, vor allem auf der Insel Usedom. Angedachte Lösungen, z.B. zu einem „autofrei-
en Usedom“, sind momentan nicht umsetzbar. Bei einer Umsetzung könnte eine Folge sein,
dass weniger Touristen die Insel besuchen.

Die Landwirtschaft wird auch zukünftig für den Landkreis bedeutsam sein. Das regionale
Raumordnungsprogamm weist für die Landwirtschaft 5 Grundsätze aus. Sie soll einen Bei-
trag leisten

� zur Versorgung der Region mit Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen

� zur Bildung der Rohstoffgrundlage für die Ernährungsindustrie

� zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft

� zur Erhaltung landwirtschaftlicher Betriebe als Grundelemente der ländlichen Siedlungs-
struktur

� zur Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten.

Offen ist gegenwärtig jedoch, inwieweit eine flächendeckende Landbewirtschaftung auch
zukünftig aufrecht erhalten werden kann. Ohne entsprechende Förderungen würden schon
heute z.B. bestimmte Grünlandflächen im Landkreis nicht mehr bewirtschaftet werden. Vor
der Einführung der 1. Extensivierungsrichtlinie 1991 waren schon einige Grünlandflächen aus
der Nutzung gefallen, die inzwischen wieder bewirtschaftet werden.

Aus Sicht vor allem landwirtschaftlicher Akteure wird auch weiterhin eine flächendecken-
de Landbewirtschaftung im Landkreis präferiert. Akteure aus dem Umweltbereich könnten
sich dagegen vorstellen, dass größere Teile der Flächen aus der Nutzung fallen.

Da in Gebieten mit ungünstigen Standortbedingungen für die Landwirtschaft bereits heu-
te zum Teil auch eine sehr dünne Besiedlungsdichte vorherrscht und in der Perspektive

1 Nach dem Scheitern des Instrumentes Globalzuschuss werden jetzt Erwartungen z.B. auf LEADER+ gesetzt.
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diesen Regionen eine weitere Bevölkerungsabnahme droht, könnte ein Potential für diese
Regionen möglicherweise in Leistungen großräumig bedeutsamer Freiräume für den Natur-
und Landschaftsschutz liegen. Der Extremfall wäre, größere landwirtschaftliche Nutzflächen
völlig aus der Nutzung zu nehmen.2  Im Allgemeinen werden dem Brachfallen landwirt-
schaftlicher Nutzflächen überwiegend günstige ökologische Auswirkungen zugesprochen.
Dennoch wird es bei der Beurteilung der Brachflächen in einer konkreten Region notwendig
sein zu prüfen, ob diese Flächen völlig der natürlichen Sukzession überlassen werden oder in
welchem Ausmaß wegen bestimmter Einzelerscheinungen oder bestimmter verfolgter Zie-
le steuernde Eingriffe in die Vegetationsentwicklung notwendig sind. Das könnte auf be-
stimmten Grenzstandorten auch das Verhältnis von Naturschutz und Landwirtschaft ändern.
Natur- und Landschaftsschutz würden den Rahmen für eine Landbewirtschaftung vorgeben,
die dazu dient, für den Naturschutz interessante Flächen über geeignete Bewirtschaftungs-
formen in dem aus Sicht des Naturschutzes erwünschten Zustand zu erhalten. Werden
damit Leistungen für den überregionalen Ressourcenschutz erbracht, wären diese überört-
lich auszugleichen (HAARBECK 1996). Tatsächlich hängt die Realisierung von Nutzungsalterna-
tiven jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab. Konflikte wären vorprogrammiert. Zur Kon-
fliktminderung wären erhebliche Mittel erforderlich, auch um soziale Verwerfungen zu ver-
meiden.

Auf Grund seines hohen Naturraumpotentials kann der Landkreis zukünftig einen Beitrag
für die Biodiversitätsfunktion (auch überregional) leisten. Zum einen bietet er günstige Vor-
aussetzungen wegen der noch vorhandenen Vielzahl gerade auch seltener oder bedrohter
Arten, zum anderen aber auch wegen des Vorhandenseins von Schutzgebieten in großer
Geschlossenheit und Störungsarmut. Das Regionale Raumordnungsprogramm Vorpommern
weist zur Sicherung und Entwicklung wertvoller Naturräume ein Netz von „Vorranggebieten
und Vorsorgeräumen für Naturschutz und Landschaftspflege“ aus. Ziel ist es, anknüpfend an
Nachbarregionen, in der Region Vorpommern einen Biotopverbund zu schaffen. In Ostvor-
pommern wurden als Vorranggebiete u.a. 23 Naturschutzgebiete und zwei einstweilig gesi-
cherte Naturschutzgebiete ausgewiesen, als Vorsorgeräume u.a. die fünf Landschaftsschutz-
gebiete. Die Honorierung einer überregional bedeutsamen Bereitstellung von Biodiversität
im Sinne eines ökologischen Finanzausgleichs wäre zu erwägen.

Aus Sicht des Landkreises ist eine starke Einbindung der Entscheidungsträger und Akteure
vor Ort in die Entscheidungsprozesse notwendig. Die vielschichtigen regionalen Probleme
lassen sich dauerhaft nur bewältigen, wenn die regionale Strukturpolitik nicht nur die räum-
liche Verteilung allgemeinen Wirtschaftswachstums durch Raumordnungsplanung und durch
unterschiedliche Förderinstrumente zu beeinflussen versucht, sondern auch das Wissen und
die Erfahrungen der Menschen in der Region in die Planung und Umsetzung der Fördermaß-
nahmen einbezieht. Aus Sicht regionaler Akteure könnten dann entsprechende Planungen
besser auf die Bedürfnisse und die Entwicklungsperspektiven der Region abgestimmt wer-
den. Außerdem kann ihrer Meinung nach eine stärkere Beteiligung regionaler Akteure dazu
beitragen, die bisher noch häufig praktizierte Trennung strukturwirksamer Politikfelder mit
überwinden zu helfen (nachhaltige regionale Entwicklung des Landkreises Ostvorpommern

2 In kleineren Arealen ist das im Landkreis bereits der Fall (vgl. Peenetalprojekt).
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1997). Beispielsweise wurde durch regionale Akteure im Rahmen der ECOTEC-Studie die
Idee eines „Kulturlandschaftsprogramms Odermündung“ entworfen. Dahinter steht die Vor-
stellung, „vor Ort“ mitzuentscheiden, für welche Leistungen im Rahmen der Agrarumwelt-
maßnahmen Landwirten ein finanzieller Ausgleich gewährt werden soll.

Noch stärker als bisher sind die Potentiale der Region, die aus der Grenzlage erwachsen,
zu nutzen und die Nachteile zu mindern. Einen Schritt dazu kann die Umsetzung der Ziele
des operationellen Programms im Rahmen der Mitgliedschaft der Pomerania leisten (Ent-
wurf  Kreisentwicklungsplan des Landkreises Ostvorpommern für den Zeitraum 2000-2006).
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6.8.1 Lage und Abgrenzung der Region

Hinsichtlich Flächennutzung, Bevölkerungsstruktur, Bodengüte und Agrarstruktur han-
delt es sich beim Niederschlesischen Oberlausitzkreis um einen sehr heterogenen Land-
kreis, der sich über den nördlichen Teil der Oberlausitz erstreckt. Im Norden grenzt er an das
Bundesland Brandenburg, im Osten an die Republik Polen und an die kreisfreie Stadt Görlitz.
Naturräumlich gliedert sich der Landkreis von Norden nach Süden in die Muskauer Heide
(mit ausgedehnten Kiefernwäldern auf armen Sandstandorten), Teile des gleichfalls waldrei-
chen Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes (dem größten zusammenhängenden Teichge-
biet Mitteleuropas) und in die südlich von Niesky gelegenen Königshainer Berge sowie Teile
der östlichen Oberlausitz mit ausgeprägtem Offenlandcharakter und fruchtbaren Lössböden
(vgl. Übersichtskarte).

Die wichtigste überregionale Verkehrsachse ist die Autobahn A 4 Dresden-Bautzen-Gör-
litz, die von Görlitz weiter nach Breslau und in das oberschlesische Industriegebiet führt. Als
weitere überregionale Anbindungen sind die Bundesstraßen B 115 (Cottbus - Niesky - Gör-
litz), B 156 (Bautzen - Weißwasser - Spremberg) und B 6 (Bautzen - Görlitz) zu nennen sowie
drei Bahnlinien, die jeweils von Görlitz nach Berlin (über Weißwasser), nach Dresden und
nach Magdeburg (über Niesky und Hoyerswerda) verlaufen. Trotz dieser guten Verkehrsan-
bindung gehört der Niederschlesische Oberlausitzkreis wegen der Ferne zu den deutschen
Wirtschaftszentren zu den peripher gelegenen ländlichen Regionen innerhalb der Bundes-
republik. Der Landkreis weist eine relativ große Freifläche je Einwohner auf (vgl. Anhangsta-
belle A.1.2) und wurde insbesondere auch wegen seiner reichhaltigen Ausstattung mit bioti-
schen Ressourcen für eine Fallstudie ausgewählt.

6.8.2 Bisherige Entwicklung und Entwicklungstendenzen

6.8.2.1 Flächennutzung

Der Landkreis verfügt über eine Gesamtfläche von 1.357 km2. Auffallend ist die räumliche
Abtrennung des Gebiets um Weißwasser und Bad Muskau vom restlichen Kreisgebiet durch
einen großen Truppenübungsplatz und die beiden Braunkohlentagebaue Nochten und Reich-
walde. Ein weiterer Tagebau im Nordwesten des Kreisgebietes (Bärwalde) ist inzwischen
stillgelegt (vgl. Übersichtskarte).

Betrachtet man die Anteile der unterschiedlichen Flächennutzungsarten, so fällt zunächst
der vergleichsweise hohe Waldanteil von 43% auf (vgl. Anhangstabelle A.1.2). Im nördlichen
Teil des Landkreises (Region Weißwasser) beträgt der Anteil der Waldfläche sogar knapp
60%. Der Anteil der Landwirtschaftsfläche ist dagegen mit 38% relativ gering, was neben
dem Flächenbedarf des Braunkohletagebaus mit der geringen natürlichen Ertragsfähigkeit
eines Großteils der Böden zu begründen ist. Der unterdurchschnittliche Anteil der Siedlungs-
und Verkehrsfläche hängt mit der relativ geringen Bevölkerungsdichte (s.u.) zusammen.
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Karte 6.8-1: Übersichtskarte zum Niederschlesischen Oberlausitzkreis
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6.8.2.2 Bevölkerung

Zum Jahresende 1998 lebten im Niederschlesischen Oberlausitzkreis 112.100, in der an-
grenzenden kreisfreien Stadt Görlitz rund 65.000 Menschen. Der Landkreis gehört - wenn
auch bei weitem nicht so dünn besiedelt wie die peripheren Regionen Vorpommerns - mit
82 Einwohnern/km2 zu den bevölkerungsärmsten Gebieten Sachsens. Die Bevölkerungs-
zahl hat seit Mitte der achtziger Jahre (verstärkt seit Anfang der neunziger Jahre) abgenom-
men. Der zuvor - vor allem zwischen 1975 und 1985 - zu beobachtende deutliche Anstieg ist
auf die Erschließung der Tagebaue sowie auf den Bau des Kraftwerkes Boxberg zurückzufüh-
ren.

Eine deutlich gesunkene Geburtenrate und die Abwanderung jüngerer Menschen sind
charakteristisch für periphere ländliche Regionen der neuen Bundesländer in den Jahren
unmittelbar nach der Wiedervereinigung, wobei die Hauptursache für die Fortzüge in der
ungünstigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt liegen dürfte. Die Bevölkerungsabnahme
zwischen 1989 und 1994 lag mit 6,1% leicht unter dem sächsischen Durchschnitt von 6,7%,
wobei schließlich wieder in etwa die Einwohnerzahl des Jahres 1965 erreicht wurde. In den
angrenzenden kreisfreien Städten der Region kam es im selben Zeitraum - größtenteils
bedingt durch Fortzüge - zu einem wesentlich stärkeren Rückgang um 12,2% in Görlitz bzw.
12,9% in Hoyerswerda. Auch die Stadt Weißwasser wies zwischen 1990 und der Jahresmitte
1993 einen relativ hohen negativen Wanderungssaldo auf, während gleichzeitig der entspre-
chende Saldo bei einigen ländlichen Gemeinden deutlich positiv ausfiel. Die Bevölkerungs-
entwicklung insgesamt war in jüngerer Zeit für das Kreisgebiet wieder durch leichte jährliche
Zunahmen charakterisiert (vgl. Anhangstabelle A.1.3). Fasst man die Stadt Görlitz und den
Niederschlesischen Oberlausitzkreis zu einer Region zusammen, so wird deutlich, dass in
den Jahren 1993 bis 1996 - mit einer Ausnahme (1995) - die Bevölkerungszahl in dieser
Region jeweils weiter zurückgegangen ist. Ein Teil des negativen Wanderungssaldos der
Stadt Görlitz ergibt sich durch den Wegzug von Menschen in das Umland, der mit dem
Wunsch nach besserer Wohnqualität erklärt werden kann. Bemerkenswert in diesem Zu-
sammenhang - auch im Hinblick auf die Lage am regionalen Arbeitsmarkt (vgl. Abschnitt
6.8.2.4) - ist der relativ hohe Auspendlersaldo des Landkreises (vgl. Anhangstabelle A.1.1).
Auch dies mag als ein Hinweis auf die hohe Wohnqualität (bei recht niedrigen Baulandprei-
sen, vgl. Anhangstabelle A.1.2) des ländlichen Raumes in der hier untersuchten Region auf-
gefasst werden.

Der Landkreis verfügt über ein beträchtliches „Humankapital“ (hier: industrielle Arbeits-
kräfte mit guter Qualifizierung); die Bevölkerung ist, wegen der Ausweitung von Industrie
und Bergbau in der Vergangenheit, noch relativ jung (vgl. Anhangstabelle A.1.3). In den
kommenden Jahren ist jedoch, infolge der Verschiebung der Altersstruktur, mit einem erheb-
lichen Anstieg der Sterberate zu rechnen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang das
ungenügende Lehrstellenangebot (86 Ausbildungsplätze je 100 Nachfrager 1998, vgl. An-
hangstabelle A.1.6).
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6.8.2.3 Infrastruktur

Die kreisinterne Verkehrserschließung erfolgt über rund 600 Kilometer Kreis-, Staats- und
Bundesstraßen. An einigen Stellen sieht das Landratsamt noch eine Ausbaunotwendigkeit.
Zu ergänzen ist an dieser Stelle die Luftverkehrsanbindung durch den Flugplatz Rothenburg/
Görlitz, der zu einem Verkehrsknotenpunkt im internationalen Luftfrachtverkehr (Umschlag
aus der Luft auf Straße und Schiene) und im regionalen Passagierverkehr entwickelt werden
soll. Der Landkreis und die Stadt Görlitz verfügen daneben über vier PKW-, einen LKW- und
zwei Bahngrenzübergänge zur Republik Polen. In diesem Bereich soll nach den Vorstellun-
gen des Landratsamtes ein systematischer Ausbau zu einer modernen „europäischen Trans-
portachse“ mit entsprechenden Logistikzentren betrieben werden.

Im Jahre 1999 befanden sich auf dem Kreisgebiet zwölf Gewerbegebiete mit verfügbaren
freien Flächen (Netto-Fläche von insgesamt 327 ha, davon rund 46% nicht belegt). Hinsicht-
lich der Nutzung der Gewerbegebiete werden vom Landratsamt u.a. die folgenden Punkte
problematisiert: (a) Angesichts der Dominanz von Handels- und Versorgungsunternehmen
auf den neuen Gewerbestandorten (über 65% der Unternehmen) sollte die Entwicklung
zukünftig vor allem auf die „Ansiedlung von produzierendem Gewerbe bzw. eines stabilen
Mittelstands“ gelenkt werden. (b) Auch in kleineren Gemeinden soll - durch die Ausweisung
kleiner Gewerbegebiete - die Ansiedlung von klein- und mittelständischen Unternehmen
ermöglicht werden. (c) Neue Gewerbegebiete auf der „grünen Wiese“ sollten nicht mehr
ausgewiesen werden, statt dessen sind die bereits in Planung befindlichen Flächen, aber
auch z.B. Industriebrachen, für Neuansiedlungen zu nutzen.

Im Süden des Kreisgebietes soll der Anschlussgrad an die öffentliche Wasserversorgung
noch erhöht werden (er liegt dort in drei Gemeinden unter 90%). Untersuchungen zur
Grundwasserbeschaffenheit im Gebiet um die Talsperre Quitzdorf ergaben, dass (a) Pflan-
zenschutzmittelbelastungen gegenwärtig kein Problem darstellen und (b) bezüglich der
Nitratbelastung im Vergleich mit ganz Sachsen „das Grundwasser an überdurchschnittlich
vielen Messstellen gefährdet ist“ (an 6 von 15 Messstellen lag der Nitratgehalt zwischen 25
und 50 mg/l, an zwei Messstellen wurde der Grenzwert von 50 mg/l überschritten). Es ist zur
Zeit jedoch nicht möglich, eine Entwicklung der Nitratbelastung abzulesen, „da der Trend
alterniert“ (STUFA BAUTZEN, 1998:31f.). Angesichts der rückläufigen Tierbestände (vgl. Ab-
schnitt 6.8.2.5) und wegen der Reduzierung der Stickstoffdüngung im Rahmen von staatli-
chen Extensivierungsprogrammen (vgl. Abschnitt 6.8.2.6), ist künftig nicht von einer Ver-
schärfung der Nitratproblematik auszugehen (vgl. auch den relativ geringen N-Saldo in Ta-
belle A.4). Der Landkreis verfügte 1999 über 13 bestätigte Trinkwasserschutzgebiete (ca.
758 ha).

6.8.2.4 Wirtschaft

Im Jahr 1999 betrug die Arbeitslosenquote im Landkreis 19,3% (vgl. Anhangstabelle A.1.6).
In der ersten Hälfte der neunziger Jahre ging die Gesamtzahl der Beschäftigten sehr stark
zurück, wovon in erheblichem Maße die Landwirtschaft, vor allem aber auch der Bergbau
und das verarbeitende Gewerbe betroffen waren. Die Beschäftigtenanteile des Handwerks,
der Bauwirtschaft und des Dienstleistungsbereichs haben demgegenüber deutlich zuge-
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nommen. Land- und Forstwirtschaft hatten 1997 einen Anteil an den Erwerbstätigen von 5%
(1992 noch rund 7%, vgl. Anhangstabelle A.1.4). Aus Anhangstabelle A.1.4 geht weiterhin
der nach wie vor hohe Anteil des produzierenden Gewerbes in der Region hervor (u.a. vor
allem Energiewirtschaft, Waggon- und Stahlbau, Glasindustrie). Dieser lag 1997 (1992) mit
47,5% (46,7%) deutlich über dem Durchschnitt der hier betrachteten Landkreise. Trotz er-
heblicher Reduzierung in der Vergangenheit stellen Bergbau und Energiewirtschaft immer
noch einen zentralen Wirtschaftsbereich dar, in dem 1994 noch ca. 12% aller Beschäftigten
tätig waren und der - auch bei weiter rückläufiger Produktion - für die nächsten dreißig Jahre
den Verbleib eines Stamms von hochqualifizierten Arbeitskräften in der Region zu garantie-
ren scheint (wobei auch der Sanierungsbergbau in hohem Maße beschäftigungswirksam ist).

Die Wirtschaftsbereiche „Handel und Verkehr“ sowie „sonstige Dienstleistungen“ (u.a.
Banken und Versicherungsgewerbe) sind im Landkreis unterdurchschnittlich vertreten, auch
wenn sich der Anteil des letztgenannten Wirtschaftsbereichs zwischen 1992 (7,4%) und
1997 (13,8%) nahezu verdoppelt hat. Eine hohe Erwerbstätigenzunahme bei den sonstigen
Dienstleistungen zwischen 1991 und 1993 scheint dabei auf einen generellen Nachholbe-
darf des ländlichen Raumes der neuen Bundesländer zurückzuführen zu sein. Die „Tertiäri-
sierung“ der Wirtschaft ist in der betrachteten Region weit weniger fortgeschritten als im
Freistaat Sachsen insgesamt: Im Jahre 1991 betrug der Anteil des tertiären Sektors für ganz
Sachsen (den Niederschlesischen Oberlausitzkreis) noch 49,3% (42,8%), vier Jahre später
war er auf 59,5% (49,2%) angestiegen.

6.8.2.5 Landwirtschaft

Bei der Betrachtung der land- und forstwirtschaftlichen Flächennutzung ist die in Richtung
Süden zunehmende Bodengüte zu beachten: Der nördliche Teil des Landkreises ist gekenn-
zeichnet durch das Vorherrschen sandiger Böden diluvialer Herkunft mit sehr ungünstigen
natürlichen Ertragsbedingungen, wobei in der dortigen Forstwirtschaft ertragsschwache Kie-
fernwälder vorherrschen. Der südliche Teil hingegen gehört zum Lössgebiet „Oberlausitzer
Platte/Zittauer Becken“ mit deutlich besseren Böden. Die durchschnittliche landwirtschaftli-
che Vergleichszahl (LVZ), als Maß für die relative Ertragsfähigkeit eines Agrarstandortes,
nimmt dementsprechend von Nord nach Süd zu: Bei einem Kreisdurchschnitt von 33 (säch-
sischen Durchschnitt von 41) beträgt sie im Norden (um Weißwasser) nur 23, im mittleren
Bereich (Niesky) 29 und im Süden (Görlitz) 44. Die durchschnittlichen Erträge liegen unter
denen der neuen Bundesländer, außer bei Zuckerrüben, die nur auf den guten Böden im
Süden angebaut werden (vgl. Anhangstabelle A.2.6).

Hinsichtlich der Agrarstruktur sind die überdurchschnittlichen Anteile sowohl von juristi-
schen Personen als auch von Nebenerwerbsbetrieben zu erwähnen. Die juristischen Perso-
nen spielen dabei - auch was ihren Anteil an den bewirtschafteten Flächen betrifft - vor allem
auf den ungünstigen Standorten im nördlichen Kreisgebiet eine tragende Rolle. Im Jahre
1994 wurden          in den beiden ehemaligen Landkreisen Weißwasser und Niesky nur 13 Einzel-
unternehmen im Haupterwerb bewirtschaftet. Der Anteil der Betriebe unter 10 ha LF ist im
Niederschlesischen Oberlausitzkreis zwischen 1991 und 1995 auf knapp 54% angestiegen,
während er in den neuen Bundesländern insgesamt deutlich abgenommen hat. Diese ge-
genläufige Entwicklung lässt sich auch für die jeweiligen Anteile der Nebenerwerbsbetriebe
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beobachten (vgl. Anhangstabelle A.2.5). Eine mögliche Ursache für diese etwas andere
Agrarstruktur sind die schlechten Ertragsbedingungen. Wie überall in den neuen Bundeslän-
dern ist der Anteil der Pachtflächen an der LF recht hoch, wobei zu bedenken ist, dass vor
allem die großen Unternehmen ihre Flächen fast vollständig zupachten müssen. Trotz der
hohen Förderprämien waren die Pachtpreise Mitte der neunziger Jahre im Norden des Kreis-
gebietes sehr niedrig. Nach Ansicht von Betriebsleitern juristischer Personen lagen die Grün-
de hierfür vor allem in der geringen Ertragsfähigkeit der Böden, aber auch in den fehlenden
Verwendungsalternativen der Flächeneigentümer. Inzwischen hat aber auch im Norden des
Landkreises die Konkurrenz um Pachtflächen zugenommen, wenn auch nicht so stark wie in
den südlichen Kreisgebieten. Im ehemaligen Landkreis Görlitz liegen die neueren Pachtprei-
se bei 5 bis 6 DM/Bodenpunkt (anfangs 2,50 DM), im Raum Weißwasser bei 2 bis 2,50 DM/
Bodenpunkt (anfangs 0,50 DM).

Zur Ackerflächennutzung: Der Anbau von Hackfrüchten ist auf niedrigem Niveau seit
1991 rückläufig (vgl. Anhangstabelle A.2.6). Die Kartoffelerzeugung hat früher im Norden
auf den leichten Böden eine große Rolle gespielt; ihr Anteil liegt heute nur noch bei 1,8% im
gesamten Landkreis. Auffällig sind die relativ hohen Anteile von Mais und sonstigen Futter-
pflanzen. Diese sind sowohl 1991 als auch 1995 deutlich höher als in den neuen Bundeslän-
dern insgesamt. Als Gründe hierfür sind zu nennen: (a) ein höherer Tierbesatz, der durch
deutlich höheren Rinderbesatz bei unterdurchschnittlichem Schweinebesatz zustande
kommt; (b) die geringeren Ernteerträge, die einen höheren Flächenbedarf für Futterpflanzen
erforderlich machen.

Im Jahre 1999 wurden auf 4,3% der Ackerfläche des Amtsbereiches (1.538 ha AF) einjäh-
rig nachwachsende Rohstoffe angebaut, die auf die Stilllegungsfläche nach der EU-Agrarre-
form angerechnet wurden; insgesamt waren 13% der AF stillgelegt. Dabei handelt es sich
überwiegend um Raps für Nicht-Nahrungszwecke. Die Erzeugung nachwachsender Roh-
stoffe hat zuletzt deutlich zugenommen und erfolgt inzwischen auch in der nördlichen Hälf-
te des Kreisgebietes, wo dies Mitte der 90er Jahre noch - wegen unzureichender Rentabilität
- für die meisten Betriebsleiter nicht in Frage kam. Möglicherweise wird hier inzwischen auch
aus pflanzenbaulichen Gründen dem Anbau einer Kultur vor der reinen Brache der Vorzug
gegeben. Der Anteil des Dauergrünlandes an der LF des Landkreises lag 1995 bei 20,5%,
worunter zum Teil sehr ertragsschwache Flächen in den Regionen Weißwasser und Niesky
fallen (vgl. Abschnitt 6.8.3.2).

Zur Tierhaltung: Wie überall in den neuen Bundesländern kam es nach 1990 zu einem
starken Rückgang der Tierzahl, in der hier betrachteten Region vor allem auch in der Schwei-
nehaltung. Der Viehbesatz ist weiter rückläufig: lag er 1995 noch bei 64 GV/100 ha LF (vgl.
Anhangstabelle A.2.7), so war er im Jahre 1999 auf den Wert von 47 GV/100 ha LF gefallen.
Der Besatz an Rindern ging im gleichen Zeitraum von 77 auf 52 Stück je 100 ha LF zurück.

Im Regionalplanentwurf wird gefordert, die noch vorhandenen Tierhaltungsstandorte
unbedingt zu erhalten, da bereits jetzt - insbesondere auf den Grenzertragsstandorten - eine
ausgeglichene Humusbilanz zum Teil nicht mehr möglich erscheint. In diesem Zusammen-
hang ist auch der durch die Agrarpolitik beschleunigte, starke Rückgang des Anteils „sonsti-
ger Futterpflanzen“ problematisch (vgl. Anhangstabelle A.2.6): Dieser schrumpfte von 16,5%
(1991) über 8,2% (1995) auf zuletzt nur noch 2,7%.
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Der ökologische Landbau spielt im Landkreis gegenwärtig nur eine untergeordnete Rolle
(zwei Haupterwerbsbetriebe im Amtsbereich, die zusammen 853 ha bewirtschaften). Auf
den sandigen Standorten im Norden wäre er - angesichts niedriger Erträge und großer Er-
tragsschwankungen - ohne staatliche Förderung kaum rentabel.

Zu den Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft: Vor allem im Norden des Kreisgebietes
wird der Fortbestand der Landwirtschaft zur Zeit durch die Agrarpolitik gesichert, wobei sich
die Überkompensation der preissenkungsbedingten Einkommenseinbußen nach der EU-
Agrarreform von 1992 und die Gewährung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete
stabilisierend auswirken. Vom Autor 1996 durchgeführte dynamisch-rekursive Modellsimula-
tionen für zwanzig große Betriebe (mit insgesamt knapp 24.000 ha LF) in der nördlichen
Oberlausitz haben ergeben, dass

a) bereits bei einer Beibehaltung der gegenwärtigen Agrarpolitik - trotz 6%iger Zinsverbilli-
gung - im Bereich der Tierhaltung nur wenig investiert werden würde, so dass mit einem
weiteren Rückgang der Anzahl der Großvieheinheiten zu rechnen war;

b) auch unter den zur Zeit sehr günstigen Bedingungen (hohe Agrarsubventionen) die An-
zahl der Arbeitskräfte weiter abnehmen würde;

c) bereits bei einer Reduzierung der damals gewährten Flächenprämien um 50% keine der
großen juristischen Personen überlebensfähig wäre und

d) eine vollständige Entkopplung der Prämien von den landwirtschaftlichen Flächen langfris-
tig zur Bewirtschaftungsaufgabe von 35% der gesamten Ackerfläche (vor allem auf den
ertragsschwächsten Böden) führen würde. Daneben würden rund sechzig Prozent des
betrachteten Grünlands brach fallen.

Daher ist der nördliche Teil des Kreisgebietes - was die traditionelle landwirtschaftliche
Nutzung anbelangt - als stark rückzugsgefährdet einzuschätzen. In den südlich gelegenen
Lössgebieten hingegen ist dies nicht der Fall.

Zuletzt sei an dieser Stelle auf die traditionelle Bedeutung der Teichwirtschaft hingewie-
sen: Im Jahre 1998 bewirtschafteten acht Teichwirte im Haupterwerb, elf Teichwirte im
Nebenerwerb und eine juristische Person eine Teichfläche von insgesamt 2.147 ha TN. Die
Teiche sind von hohem Wert für den Naturschutz (s.u.).

6.8.2.6 Gesellschaftliche Funktionen der Region und Aspekte der Nachhaltigkeit

a) Allgemeine Betrachtung

Die Region erfüllt eine überregionale Versorgungsfunktion hinsichtlich der Bereitstellung
von Energie, womit auch eine Stärkung ihrer Wirtschaftskraft einhergeht. Der beobachtbare
Trend zum Wohnen auf dem Lande macht deutlich, dass dem ländlichen Raum in der Region
außerdem eine wichtige Siedlungs- und Wohnfunktion zukommt. Da der Freistaat Sachsen
ein waldarmes Land ist, erfüllen die großen Waldflächen des Landkreises eine überregional
bedeutsame ökologische Speicher- und Regulationsfunktion. Darüber hinaus sind im LANDES-
ENTWICKLUNGSPLAN (1994, Karte 9) einige Waldflächen mit besonderen Erholungsfunktionen
ausgewiesen.
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Auch wenn der Landkreis über zwei „regional bedeutsame Erholungsgebiete“ (Muskauer
Faltenbogen nördlich von Weißwasser und Talsperre Quitzdorf/Königshainer Berge) ver-
fügt, sollte die Wirtschaftskraft, die sich aus dem Fremdenverkehr ergibt, nicht überschätzt
werden: Die rund 2.600 Gästebetten (in Einrichtungen, die mehr als acht Gäste gleichzeitig
beherbergen können) waren 1996 durchschnittlich nur zu knapp 30% ausgelastet. Sowohl
die Anzahl der Übernachtungen als auch die durchschnittliche Auslastung der Betten gingen
1996 zurück. Auch die im Rahmen der Richtlinie für die Förderung von „Urlaub auf dem
Land“ geschaffenen Ferienwohnungen sind nur unbefriedigend ausgelastet. Seit 1992 wur-
den 40 Ferienwohnungen gefördert; nach ein oder zwei zusätzlichen Wohnungen 1999 soll
zunächst keine weitere staatliche Unterstützung für neue Quartiere gewährt werden. Es
bleibt abzuwarten, ob und inwieweit es gelingt, die Attraktivität von Natur und Landschaft für
die weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs nutzbar zu machen. Von landesweiter Bedeu-
tung ist die Biodiversitätsfunktion, auf die deshalb weiter unten stärker eingegangen werden
soll.

Der Braunkohlentagebau und das modernisierte „Energiezentrum“ Boxberg prägen die
Wirtschaftsstruktur des nördlichen Kreisgebietes (vgl. Übersichtskarte). Bisher mussten we-
gen des Tagebaus etwa 1.300 Menschen aus sieben Ortschaften umgesiedelt werden. Bis zu
Beginn der 90er Jahre erfolgte der Tagebau unter dem Ziel einer maximalen Kohleförde-
rung, wobei die Rekultivierungsmaßnahmen zunehmend vernachlässigt wurden (ungenü-
gende Bedeckung von Kippenrohböden mit geeignetem Oberboden, zunehmend gänzli-
che Unterlassung der Rekultivierung). Damit wurde ein großer Teil der umweltrelevanten
Kosten künftigen Generationen aufgebürdet, so dass - zumal in der DDR-Volkswirtschaft ja
auch der Kapitalstock nicht gewachsen ist - die damalige Braunkohlenutzung sicher nicht
nachhaltig war.

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Naturhaushalt (Inanspruchnahme von 8.061 ha
Land bis 1995, Degradierung von Böden, schneller Abbau nicht erneuerbarer Ressourcen,
Beeinträchtigung des Wasserhaushalts, Emissionen) kann auch der heutige Tagebau nicht als
nachhaltig im Sinne des Konzepts einer nachhaltigen Umweltnutzung (vgl. Kapitel 2) be-
zeichnet werden. Auch wenn inzwischen mehr Rücksicht auf Umweltbelange genommen
wird (z.B. Verbesserung der Rekultivierung, Einbau moderner Rauchgasentschwefelungsan-
lagen im Kraftwerk Boxberg), bleibt ein Konflikt zwischen dem Ressourcenschutz einerseits
und der Wirtschaftskraft- bzw. der Versorgungsfunktion andererseits bestehen. Zur Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit im Sinne des Konzepts der gleichmäßigen Wohlfahrtsentwicklung
(vgl. Kapitel 2), ist nach der Substituierbarkeit der verbrauchten Ressourcen (z.B. landwirt-
schaftliche Nutzflächen) durch andere (erwirtschaftete) Güter bzw. nach den gesellschaftli-
chen Funktionen, die die rekultivierten Flächen später einmal erfüllen können, zu fragen (vgl.
Abschnitt 6.8.3.1).

Die Multifunktionalität der umfangreichen Agrar- und Waldflächen des Landkreises (inkl.
Teich- und Braunkohlenfolgelandschaften) kommt u.a. in ihrer Bedeutung für die Biodiversi-
tätsfunktion zum Ausdruck: Im Jahre 1999 verfügte der Landkreis über Naturschutzgebiete
im Umfang von ca. 9.160 Hektar. Ihr Anteil an der Gesamtfläche des Kreises betrug demnach
rund 6,8% (der entsprechende Anteil lag für Deutschland bei 2,4%). Hinzu kommen Land-
schaftsschutzgebiete im Umfang von rund 14.354 Hektar (10,6% der Gesamtfläche). Be-
zieht man den Umfang der Naturschutzflächen jeweils auf die Einwohnerzahl, so wird der
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überproportionale Beitrag des Landkreises zur Ressourcensicherung deutlich: knapp zehn
Hektar je 1.000 Einwohner in der Bundesrepublik (1995) standen rund 82 Hektar je 1.000
Einwohner (1999) im untersuchten Landkreis gegenüber. Ein großer Teil der Naturschutzflä-
che entfällt dabei auf fünf Naturschutzgebiete, die jeweils größer als 100 Hektar sind (zwei
Drittel der deutschen Naturschutzgebiete sind kleiner als 50 Hektar). Da in der Regel die
Qualität eines Schutzgebietes mit seiner Größe wächst und weil zudem in der Oberlausitz
eine Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten heimisch ist, bestehen hier sehr gute Mög-
lichkeiten für einen großflächigen Naturschutz. Durch die „Verzahnung“ von ausgedehnten
Feuchtgebieten (Teichlandschaften des Biosphärenreservates und Teichgebiet Niederspree)
mit der Sanddünenlandschaft der Muskauer Heide und den östlich der Neiße gelegenen
Wäldern und Mooren ergibt sich ein Biotopverbund von hohem naturschutzfachlichem Wert.
Die folgenden Großschutzgebiete sind besonders hervorzuheben (vgl. Übersichtskarte):

1) Westlich von Niesky entfallen auf das Kreisgebiet ca. 12.400 Hektar des Biosphärenreser-
vates "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" (Gesamtfläche von rund 26.000 ha in-
nerhalb der größten zusammenhängenden Teichlandschaft Mitteleuropas). Ziel ist hier
u.a. die Erhaltung und Pflege der durch Teichwirtschaft und Heidestandorte geprägten
charakteristischen Kulturlandschaft. Dabei soll die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche
Nutzung auf die naturschutzfachlichen Belange abgestimmt werden. Im Norden des Bio-
sphärenreservates wurden Braunkohlenfolgegebiete einbezogen, die in den kommen-
den Jahren modellhaft regeneriert werden sollen.

2) An den Nordosten des Biosphärenreservates grenzt als wichtiges Verbindungselement
im Biotopverbund das Naturschutzgroßprojekt Niederspree / Hammerstadt (Natur- und
Landschaft mit „gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“). Dieses Bruchwälder, Röh-
richte und extensiv genutzte Fischteiche umfassende Feuchtgebiet ist Lebensraum be-
standsgefährdeter bzw. vom Aussterben bedrohter Vogelarten. Das Projektgebiet um-
fasst eine Fläche von 5.310 Hektar, davon zur Zeit 1.550 Hektar als zusammenhängendes
Naturschutzgebiet.

b) Der Beitrag der Landwirtschaft

Zur Versorgungsfunktion: Der Beitrag insbesondere des nördlichen und mittleren Teils des
Landkreises zur Versorgungssicherung mit den gängigen Agrarprodukten (Getreide, Fleisch,
Milch etc.) ist angesichts des hohen Anteils ertragsschwacher Flächen gering, auch wenn die
errechneten Selbstversorgungsgrade (vgl. Anhangstabelle A.3), bedingt durch die niedrige
Bevölkerungsdichte und wegen der Nichtberücksichtigung der Stadt Görlitz, relativ groß
erscheinen. Lediglich die Teichwirtschaft hat eine gewisse überregionale Bedeutung. In der
Vergangenheit war die Landwirtschaft darüber hinaus ein wichtiger „Flächenlieferant“ für
den Tagebau.

Zur Wirtschaftskraftfunktion: Die Landwirtschaft hat diesbezüglich mit einem Anteil von
nur noch 2,0% an der Bruttowertschöpfung (1996) eine sehr geringe Bedeutung (vgl. An-
hangstabelle A.1.5). Zumindest im nördlichen Teil des Kreisgebietes ist die Landwirtschaft
ohne anhaltend hohe staatliche Subventionen nicht überlebensfähig (s.o.).

Die ländlichen Gebiete haben infolge des verstärkten Zuzugs eine Bevölkerungszunah-
me erfahren (vgl. Abschnitt 6.8.2.2). Die Landwirtschaft leistet hier - durch Bereitstellung
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eines attraktiven Wohnumfeldes (Pflege und Offenhaltung der Landschaft) - einen indirek-
ten Beitrag zur Siedlungs- und Wohnfunktion sowie zur Freizeit- und Erholungsfunktion.

Zur Entsorgungsfunktion: Die Aufnahme von Klärschlämmen und Komposten durch die
Landwirtschaft ist zur Zeit in vielen Fällen nicht möglich, da der Verzicht auf Klärschlammaus-
bringung eine der Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Programm „Umweltgerech-
te Landwirtschaft im Freistaat Sachsen (UL)“ (s.u.) ist.

Ohne Landbewirtschaftung (inkl. der Teichwirtschaft) ist der Fortbestand der arten- und
biotopreichen Kulturlandschaft der nördlichen Oberlausitz (v.a. in den oben genannten Groß-
schutzgebieten) nicht zu gewährleisten. Hierin besteht bereits jetzt ein wichtiger Beitrag der
Landwirtschaft zur Biodiversitätsfunktion. Die Bereitschaft der Betriebe, ihre Flächen exten-
siv zu bewirtschaften, ist - wohl auch angesichts der günstigen Förderkonditionen - in Sach-
sen relativ groß: Im Amtsgebiet des AFL NIESKY (Kreisgebiet und kreisfreie Stadt Görlitz)
beteiligten sich 1999  51 Betriebe mit insgesamt 22.291 ha AF (61% der gesamten AF) an den
verschiedenen Teilen des Programms „Umweltgerechter Ackerbau“ nach VO (EWG) Nr.
2078/92. Weitergehende „umweltentlastende Maßnahmen“ entsprechend der Zusatzför-
derung I des Programms (u.a. 20%ige Reduzierung der Stickstoffdüngung, Verzicht auf den
Einsatz von Wachstumsregulatoren) wurden zusätzlich auf 9.474 ha der eingebrachten Acker-
fläche durchgeführt (26% der AF). Rund 58% des Grünlands und fast die gesamte Teichflä-
che des Amtsgebiets wurden 1998 wegen extensiver Bewirtschaftungsweisen im Rahmen
des (alten) Kulturlandschaftsprogramms (KULAP), Teil I gefördert. Der pauschale Zuschuss
für die Teichpflege in Höhe von 570 DM/ha erfolgte dabei unter der Voraussetzung eines
jährlich bestätigten Pflegeplans, unter Berücksichtigung von Naturschutzauflagen beim Schilf-
schnitt und unter der Verpflichtung, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ein-
zusetzen. Vor allem in der Teichwirtschaft wird darüber hinaus in starkem Maße vom Ver-
tragsnaturschutz Gebrauch gemacht.

Die Beteiligung der landwirtschaftlichen Betriebe an der im Rahmen des KULAP, Teil 2 zu
100% geförderten Anlage von Landschaftsstrukturen, für die in einigen „ausgeräumten Ag-
rarfluren“ des Landkreises ein großer Bedarf besteht (vgl. REGIONALER PLANUNGSVERBAND, 1998a),
war demgegenüber nur gering. Eine Ursache liegt darin, dass die potentiellen Zuwendungs-
empfänger (landwirtschaftliche Betriebe oder Landschaftspflegeverbände) in der Regel nicht
gleichzeitig die Flächeneigentümer sind (vgl. Abschnitt 6.8.2.5), bei Pachtflächen aber eine
Genehmigung der Bepflanzung durch die Grundstückseigentümer notwendig ist. So ist
bisher ein Bepflanzungsprojekt entlang der kleinen Spree im Biosphärenreservat an der
zersplitterten Eigentumsstruktur, aber auch an den damit verbundenen hohen Vermessungs-
kosten für die benötigte Fläche gescheitert (BIOSPHÄRENRESERVAT, 1999). Neben den anfallen-
den Opportunitätskosten (Pachtausfallerstattung oder Flächenkauf werden nicht bezuschusst)
verhindern somit die hohen Transaktionskosten für die Vermessung und für die Verhandlung
mit den Eigentümern eine gesellschaftlich erwünschte Flächenumwidmung.

Von 1992 bis 1998 wurden im Amtsgebiet 264 ha LF in Forstflächen umgewandelt, wobei
zu berücksichtigen ist, dass - auch wenn der sächsische Waldanteil erhöht werden soll - eine
umfangreiche Aufforstung der ertragsschwachen Flächen im betrachteten Landkreis wegen
der bereits vorhandenen großen Waldflächen auch aus Sicht des Naturschutzes nicht er-
wünscht  ist.
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 6.8.3 Perspektiven der nachhaltigen Entwicklung

Wegen der reichhaltigen Naturausstattung und wegen der Möglichkeit, in den Braunkoh-
lefolgelandschaften neue Habitate aktiv zu gestalten, eignen sich große Teile der betrachte-
ten Region in besonderem Maße zur Erfüllung der Biodiversitätsfunktion. Hier trifft eine
überregionale Nachfrage auf relativ niedrige regionale Opportunitätskosten. Letztere erge-
ben sich (a) infolge bereits vorhandener wertvoller Landschaften (s.o.), (b) wegen geringer
landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit der Flächen (z.T. Rekultivierungsflächen) und (c) wegen
der relativ dünnen Besiedlung der Region. Im Folgenden soll daher die Biodiversitätsfunktion
im Vordergrund der Betrachtungen stehen, wobei jedoch nicht übersehen werden darf, dass
die im Landkreis beheimateten Menschen ihren Lebensunterhalt sichern müssen und daher
auf den Erhalt regionaler Wirtschaftskraft angewiesen sind.

6.8.3.1 Sicherung und Entwicklung von Umweltressourcen

Die Rekultivierung von Kippenflächen gehört zu den vordringlichsten Aufgaben des Res-
sourcenschutzes: Entsprechend den sich ändernden Knappheiten und gesellschaftlichen Prä-
ferenzen ist es hier in der Vergangenheit wiederholt zu einer Verschiebung der Schwerpunk-
te gekommen: Erst nach 1965 setzten verstärkt Rekultivierungen landwirtschaftlicher Nutz-
flächen (LN) ein, nachdem zuvor (seit 1945) im gesamten Lausitzer Revier fast ausschließlich
forstwirtschaftliche Flächen rekultiviert worden waren. Ab dem Jahre 1990 haben sowohl der
LN-Zugang als auch ihr Anteil an der jährlich rekultivierten Gesamtfläche wieder abgenom-
men. Aus den Braunkohlenplänen geht hervor, dass im Gebiet des Tagebaus Reichwalde nur
3% der wieder nutzbar gemachten Fläche auf Agrarflächen entfallen sollen (gegenüber
einem Anteil der LN von rund 15% an der gesamten Landinanspruchnahme); für das Gebiet
des Tagebaues Nochten ist überhaupt keine landwirtschaftliche Rekultivierung vorgesehen
(gegenüber einem Anteil der LN von rund 9% an der gesamten Landinanspruchnahme).
Begründet wird dies mit der unzureichenden Eignung der ertragsarmen Böden für eine
landwirtschaftliche Nutzung. In Zukunft sollen demgegenüber Aufforstung und Belange des
Naturschutzes im Vordergrund stehen. So sind in den Plänen hinsichtlich des Naturschutzes
für Nochten 1.750 ha Vorbehaltsgebiet und für Reichwalde 584 ha Vorranggebiet (inkl. Suk-
zessionsflächen) ausgewiesen.

Wie bereits oben dargelegt, kommt der „Erhaltung der letzten relativ unzerschnittenen
Lebensräume als Voraussetzungen für Großraum beanspruchende Tierarten“ in der Muskau-
er Heide, auf den Flächen des Biosphärenreservates und des Naturschutzgroßprojektes so-
wie in den Königshainer Bergen im Landkreis eine besondere Bedeutung zu (REGIONALER

PLANUNGSVERBAND, 1998a:150), zumal einige in der Region noch vorkommende Wirbeltierar-
ten (wie z.B. Fischotter, größere Vogelarten, Kreuzotter) auf große Minimalareale von 1.000
ha und mehr angewiesen sind.

6.8.3.2 Konflikte zwischen dem Ressourcenschutz und anderen Flächennutzungen

Bei der Förderung der Entwicklung biotischer Ressourcen kommt es häufig zu Konflikten
mit anderen Zielen, insbesondere demjenigen, die Wirtschaftskraft zu stärken. Ein evtl. Ver-
zicht auf Gewerbeansiedlungen zugunsten des Ressourcenschutzes würde im Niederschle-
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sischen Oberlausitzkreis angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation besonders
schwer wiegen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Naturschutzgroßprojekt Nieder-
spree / Hammerstadt (s.o.) ergeben sich Beeinträchtigungen der Landwirtschaft, aber
möglicherweise auch der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Ein weiterer Konflikt
zwischen Biodiversitätsfunktion einerseits und Wirtschaftskraft- bzw. Versorgungsfunktion
andererseits ergibt sich aus dem Weiterbetreiben des Braunkohletagebaus.

Der biotische Ressourcenschutz im Landkreis basiert zu großen Teilen auf einer extensiven
Land- und Teichwirtschaft. Da aber gerade auf den ertragsschwachen Flächen aus Gründen der
Rentabilität entweder die Gefahr des Brachfallens oder aber der Wunsch nach Intensivierung
besteht, was beides nicht im Interesse des Naturschutzes ist, werden bestimmte Wirtschafts-
weisen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen oder im Rahmen des Vertragsnaturschutzes
gefördert (s.o.). Mit Blick auf die Landwirtschaft erweist sich insbesondere die weitere Gestal-
tung der Grünlandnutzung als problematisch: Vor allem im Norden des Kreisgebietes finden
sich sehr ertragsschwache, aber - v.a. in den genannten Schutzgebieten ökologisch zum Teil
wertvolle - Grünlandflächen: Mitunter fällt dort im Rahmen der gegenwärtigen Tierhaltung
allenfalls als Einstreu verwertbarer bzw. zu kompostierender Aufwuchs an. Hinsichtlich der Grün-
landnutzung ergibt sich somit ein Dilemma: einerseits sollen bestehende Flächen möglichst
extensiv bewirtschaftet werden, andererseits fehlen in den ansässigen Agrarunternehmen weit-
gehend die Tierhaltungsverfahren (z.B. Mutterkuhhaltung, Schafhaltung), über die der anfallen-
de - den Ansprüchen der Milchviehhaltung nicht genügende - Aufwuchs verwertet werden
könnte. Aus der Sicht der Landwirtschaft ist ein Teil des Grünlandes somit „überflüssig“. Aus der
Sicht des Ressourcenschutzes hingegen ist demgegenüber die weitere Umwandlung von Acker-
in Grünland (z.B. entlang von Fließgewässern im Biosphärenreservat) ausdrücklich erwünscht.
Die bisherige Flächenumwandlung (ca. 20 ha im Reservatsgebiet, Amtsbezirk AFL NIESKY) wird
vom BIOSPHÄRENRESERVAT (1999) als marginal eingestuft. Weitergehende Flächenumwidmungen
werden durch die gegenwärtigen Förderbedingungen erheblich erschwert, auch wenn die
Umwandlungsprämie zuletzt von (je nach Bodengüte) 480 bis 720 DM/ha auf 730 bis 1.000
DM/ha angehoben wurde, denn die Flächenprämien für Marktordnungsfrüchte (ab 2002/03
voraussichtlich einheitlich 768 DM/ha) bewirken eine unmittelbare Erhöhung der Opportuni-
tätskosten auch der ertragsschwächsten Ackerflächen. Als sehr ungünstig im Hinblick auf die
Umsetzung von Naturschutzzielen in der Region erweisen sich somit die infolge der Agrarpoli-
tik verzerrten landwirtschaftlichen Rentabilitäten (insbesondere auf Ackerflächen): So werden
hohe Flächenprämien für Ackerkulturen mit geringem Naturschutzwert (wie z.B. Silomais) ge-
währt, während ökologisch vorteilhaftere Futterbauverfahren nicht gefördert werden (vgl. Ab-
schnitt 6.8.2.5).

Die Abstimmung von Naturschutz und Bewirtschaftung ist in den beiden Großschutzge-
bieten unterschiedlich weit voran geschritten, wie die folgenden Ausführungen zeigen, und
scheint allgemein in der Teichwirtschaft besser abzulaufen als in der Landwirtschaft: Der
Träger des Naturschutzgroßprojektes (Zweckverband „Naturschutzregion Neiße“) beabsich-
tigt, neben Waldflächen, die z.T. selbst bewirtschaftet werden sollen, im Kerngebiet land-
und teichwirtschaftliche Flächen zu kaufen und diese umgehend über langfristige Verträge
an Land- bzw. Teichwirte zu verpachten. Umfangreiche Fördermittel des Bundes stehen für
Flächenkäufe und für die Ersteinrichtung von Biotopen, nicht aber für die Finanzierung von
Pflegemaßnahmen zur Verfügung. Diese sind durch den Träger und das Land zu gewährleis-
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ten, wobei Programme der „Umweltgerechten Landwirtschaft“ und der Vertragsnaturschutz
(s.o.) genutzt werden können. Der Flächenkauf soll dabei der langfristigen Sicherung des
Naturschutzzieles dienen, denn die Pächter können gezwungen werden, eine naturschutz-
gerechte Produktionsweise langfristig beizubehalten, allerdings nur sofern sich dafür auch
Bewirtschafter finden. Andererseits wird betont, die größte Gefahr für den Naturschutz
bestehe darin, dass die Flächen überhaupt nicht mehr bewirtschaftet werden.

Angestrebt wird im Projektgebiet der räumliche Wechsel von extensiver Acker- und Grün-
landnutzung mit verschiedenen Schnittzeitpunkten (Nutzungsmosaik). Gegenwärtig wird
ein Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet. Auch wenn genaue Angaben zu Flächenumfän-
gen zur Zeit noch nicht möglich sind, werden von Seiten des Naturschutzes im Projektgebiet
die Extensivierung der Acker- und Grünlandnutzung, die Wiedervernässung von Grünland
sowie die Umwandlung von Grünland in Ackerland angestrebt. Von Seiten der Landwirt-
schaft (drei große juristische Personen und ein Einzelunternehmen sind direkt betroffen)
werden     in diesem Zusammenhang (a) die mangelnde Flexibilität der Naturschützer und (b)
die Planungsunsicherheit kritisiert (AFL NIESKY, 1999). Daneben wird (c) die Praxis des Flächen-
kaufs mit Misstrauen betrachtet.

Zu (a): So müsste eine betroffene juristische Person in der unmittelbaren Umgebung ihres
bestehenden Milchviehstalls Grünland (Weide- und Silagenutzung) extensivieren. Der Be-
trieb zöge es jedoch vor, statt dessen eine Extensivierung in der Nähe seines Rindermaststal-
les vorzunehmen, womit die Naturschützer aber nicht einverstanden sind.

Zu (b): Da die Erstellung des Pflege- und Enwicklungsplanes noch nicht abgeschlossen ist,
besteht noch Unklarheit, welche Flächen überhaupt umgewandelt werden sollen, obwohl
nach dem Finanzierungsplan des Naturschutzgroßprojektes hierfür bereits über 200.000
DM vorgesehen sind (AFL NIESKY, 1999). Die langfristige Planungssicherheit - die der Natur-
schutz für sich beansprucht (Flächenkauf, s.o.) - ist für die Betriebe, die u.U. ihr Betriebskon-
zept (Tierhaltungsverfahren, spezielle Technik etc.) umstellen und entsprechende Investitio-
nen mit z.B. 20jähriger Laufzeit tätigen müssen, nicht gegeben. Sowohl die Programme der
„Umweltgerechten Landwirtschaft“ als auch die im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ab-
geschlossenen Verträge haben lediglich eine Laufzeit von maximal fünf Jahren, so dass eine
weitere Förderung nach diesem Zeitraum keinesfalls gewährleistet ist (diese Aussage gilt
gleichermaßen für das Biosphärenreservat). Dabei ist die langfristige Gewährleistung einer
extensiven Grünlandnutzung über die Tierhaltung auch im Interesse des Naturschutzes: Das
Mulchen von Flächen soll unbedingt unterbleiben, damit keine Nährstoffanreicherung er-
folgt. Statt dessen sollen Flächen „ausgehagert“ werden, um z.B. die Ansiedlung von Orchi-
deen zu ermöglichen (BIOSPHÄRENRESERVAT, 1999).

Zu (c): Von den 12 Mio. DM an verfügbaren Bundes- und Landesmitteln sind allein 5,6
Mio. DM für Flächenkäufe vorgesehen. Es wird die Befürchtung geäußert, dass dieser Betrag
der Region nur wenig nützen wird, da hiermit keine Einkommen unmittelbar in der Region
geschaffen werden (AFL NIESKY, 1999). In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass auch
ein Flächenkauf letztendlich keine Sicherheit für den Fortbestand einer naturschutzgerech-
ten Landnutzung bietet (z.B. dann nicht, wenn ein großer Betrieb aus wirtschaftlichen Grün-
den die Produktion ganz einstellen muss oder wenn er sich weigert, bestimmte Flächen
weiter zu bewirtschaften). Flächenkäufe in großem Umfang verunsichern die Landwirte, die
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weit überwiegend Pachtflächen bewirtschaften und geben ihnen überdies das Gefühl, be-
stimmte Wirtschaftsweisen von „außen“ und ohne Mitsprachemöglichkeiten aufgezwun-
gen zu bekommen.

Eine gute Abstimmung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz dürfte eine wichtige
Voraussetzung für das Gelingen des Naturschutzgroßprojektes sein. Angesichts der zur Ver-
fügung stehenden Fördergelder und Instrumente (z.B. Vertragsnaturschutz) erscheint eine
erfolgreiche Koordination jedoch möglich, wie das Beispiel des Biosphärenreservates zeigt:
Die Strategie, Flächen zu kaufen, wird hier nicht verfolgt. Statt dessen setzt die Verwaltung
beim Versuch, die extensive Bewirtschaftung langfristig (ökonomisch) abzusichern, vor al-
lem auf eine enge Kooperation mit den Betrieben, wobei man sich den Betriebsleitern
gegenüber flexibel zeigt und auch Kompromisse eingeht. So wurde einem Landwirt gestat-
tet, auch im Naturschutzgebiet Gänse, die er erfolgreich vermarktet, zu mästen, sofern ein
Besatz von maximal 100 Tieren/ha nicht überschritten wird und eine Umwandlung von
Acker- in Grünland erfolgt. Auf diese Weise wurde zwar kein artenreiches Grünland geschaf-
fen, zumindest aber der Erosionsschutz befördert. Allgemein ist die Reservatsverwaltung
bemüht, auf die Betriebsleiter zuzugehen, auf geeignete Förderprogramme aufmerksam zu
machen und beim Ausfüllen der entsprechenden Anträge zu helfen. Einen weiteren Ver-
such, Naturschutz und angepasste Flächennutzung auf lange Sicht miteinander zu verknüp-
fen, stellt die Schafhaltung im Biosphärenreservat dar: Unter dem Dach eines Fördervereins
werden inzwischen 800 Moorschnucken gehalten, mit denen 280 Hektar nährstoffarme
Biotope (feuchte Flächen und trockene Heidestandorte) gepflegt werden. Die Einnahmen
des Vereins ergeben sich aus Förderprogrammen, aber auch aus dem Fleischverkauf, wobei
die Nachfrage nach Lammfleisch in der Region (Gaststätten etc.) recht hoch ist und insgesamt
noch nicht gedeckt werden kann.

Im Falle des Landschaftsschutzgebietes Königshainer Berge im Süden des Kreisgebietes
wurde versucht, den Konflikt zwischen Biodiversitäts- und Wirtschaftskraftfunktion durch
den Bau eines Autobahntunnels zu entschärfen. Straßenbau und Ressourcenschutz konkur-
rieren noch an weiteren Stellen des Kreisgebietes, wie das folgende Beispiel zeigt: Das
Staatliche Umweltfachamt Bautzen und die höhere Naturschutzbehörde verwehren die seit
längerem geplante Verbreiterung der Kreisstraße zwischen den Ortschaften Hähnichen und
Neusorge von 3,50 m auf 5 m, weil die Straße ein Naturschutzgebiet tangiert (vgl. Über-
sichtskarte). Aus Sicht des Naturschutzes ist nicht die Baumaßnahme problematisch, son-
dern die Durchschneidung des erweiterten Kerngebietes des Naturschutzgroßprojektes durch
den dann schnelleren Autoverkehr (ZWECKVERBAND, 1999). Demgegenüber hält das AMT FÜR

BAUEN UND UMWELT des Landratsamtes (1999) gerade dieses Straßenbauvorhaben für drin-
gend erforderlich, zum einen, weil sich der Verkehr dort seit der Öffnung eines neuen Grenz-
übergangs in Podrosche mindestens verdreifacht hat, und zum anderen, weil potenzielle
Investoren in der Gegend um Rothenburg nur dann investieren wollen, wenn die Straßenan-
bindung verbessert wird (dem Amt liegen entsprechende Schreiben vor).

Der aus Gründen des Naturschutzes hinausgezögerte oder zum Teil sogar verhinderte
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erschwert somit möglicherweise die Gewerbeansiedlung
in Rothenburg (andererseits ist ein Großteil der Gewerbegebietsfläche im Landkreis zur Zeit
nicht belegt, vgl. Abschnitt 6.8.2.3). Nach Ansicht des Landratsamtes werden die entgange-
nen Arbeitsplätze durch die zehn bis fünfzehn Arbeitskräfte, die mittelfristig (z.B. über ABM-
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Maßnahmen) im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes beschäftigt werden können, bei
weitem nicht ausgeglichen.

Die Gemeinde Rietschen hat gegen die Festsetzung des Naturschutzgebietes Nieder-
spree geklagt. Die Gemeinde Klitten klagt gegen die Biosphärenreservatsverordnung, weil
sie sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sieht, auch wenn nach Ansicht
der Reservatsverwaltung in Klitten wie in den anderen Gemeinden, mit denen gut zusam-
mengearbeitet werde, ein massiver Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Res-
sourcenschutz nicht erkennbar sei (BIOSPHÄRENRESERVAT, 1999). Möglicherweise ist in der Furcht
um den Verlust von Planungshoheit der tiefere Grund für die Klagen zu sehen. Dabei ist zu
bedenken, dass im Landkreis zahlreiche Flächennutzungen (z.B. Tagebau, Naturschutz, Trup-
penübungsplatz) von „außen“ durch Bund und Freistaat zugewiesen werden, so dass eigene
Gestaltungsmöglichkeiten von vornherein stark eingeschränkt sind.

Zwei Ansätze zur Entschärfung des zuletzt skizzierten Konfliktes sind denkbar: (a) Es ge-
lingt, aus den Schutzgebieten einen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, der
zur Entstehung von Arbeitsplätzen führt (z.B. durch Tourismus und Umweltbildungsaktivitä-
ten oder durch verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten), oder (b) der Landkreis kommt in
den Genuss von „ökologischen Finanzzuweisungen“ (vgl. hierzu Kapitel 8.2).

Auch wenn in Zukunft Naturschutzbelange bei der Wiedernutzbarmachung von Kippen-
flächen im Vordergrund stehen werden (vgl. Abschnitt 6.8.3.1), führt das Weiterbetreiben
der Tagebaue Nochten und evtl. Reichwalde zunächst zu schwerwiegenden Konflikten zwi-
schen der Versorgungs- bzw. Wirtschaftskraftfunktion einerseits und der Biodiversitätsfunkti-
on andererseits: Negative Einwirkungen des Tagebaus auf den Naturhaushalt ergeben sich
v.a. aus dem Überbaggern von floristisch und faunistisch wertvoller Landschaft, umso mehr als
in den betroffenen Landschaftsteilen geschützte sowie bundesweit vom Aussterben be-
drohte Tierarten vorkommen (z.B. Birkhuhn und Fischadler). Negative Auswirkungen hat
darüber hinaus die Verlegung von Fließgewässern (z.B. Schwarzer Schöps), die sich nach ihrer
Umleitung als „rein technische Bauwerke“ weder in die Landschaft einfügen noch potenziel-
len Biozönosen Lebensraum bieten können (vgl. REGIONALER PLANUNGSVERBAND, 1994b:22).

Von der tagebaubedingten Grundwasserabsenkung betroffene landwirtschaftliche Betrie-
be werden entsprechend ihren Ertragsverlusten entschädigt. Problematischer erscheint hin-
gegen die Beeinträchtigung des Naturhaushalts: So kommt es z.B. im Gebiet der Muskauer
Heide zur Absenkung des Hauptgrundwasserleiters um 20 bis 70 Meter, wovon auch ein
großes einstweilig gesichertes Naturschutzgebiet betroffen ist. Ein zwischen Biosphärenre-
servat und Muskauer Heide gelegenes Teichgebiet (93 ha mit 40 bis 50 in der Roten Liste
Sachsens aufgeführten Tier- und Pflanzenarten) ist vor allem auch im Hinblick auf die Biotop-
vernetzung von Bedeutung (vgl. Abschnitt 6.8.2.6). Rund 52 ha werden dort jedoch, sofern
der Tagebau in Reichwalde weiterbetrieben werden sollte, verloren gehen, wobei nach dem
Braunkohlenplan eine Verpflichtung zu Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen besteht (Neu-
schaffung von Teichflächen und „Umsetzung schutzwürdiger Naturausstattung“). Unter den
verbleibenden Teichen wird der fortschreitende Tagebau zu steigenden Sickerwasserverlus-
ten führen, die, falls erforderlich, durch Wasserzuleitung aus einer Grubenwasserreinigungs-
anlage ausgeglichen werden sollen, so dass ein Initialbereich für die spätere Wiederbesied-
lung der Bergbaufolgelandschaft erhalten bleibt.
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6.8.3.3 Regionaler und überregionaler Wasserhaushalt

Die in den nächsten Jahrzehnten in der Region entstehenden Restseen (Bärwalde, Reich-
walde und Nochten mit insgesamt ca. 4.200 ha Seefläche) sollen u.a. für Freizeit- und Erho-
lungszwecke genutzt werden. Das Auffüllen des Tagebaurestsees Bärwalde soll zwischen
2001 und 2008 vollendet werden. Eine exakte Zeitangabe ist hierbei nicht möglich, denn das
Oberflächendargebot reicht nicht aus, um kontinuierlich zu fluten, da bestimmte Wasserab-
flüsse für andere Nutzungen (Kraftwerksbedarf, Brauchwasserentnahme, Mindestwasser-
menge für Brandenburg) Vorrang haben. Ab dem Jahre 2001 sollen je nach verfügbarem
Wasser jährlich etwa 30 Mio. m3 Wasser von der Lausitzer Neiße in den Schwarzen und
Weißen Schöps (Flusssystem der Spree) übergeleitet und für Flutungszwecke genutzt wer-
den (das Genehmigungsverfahren ist noch im Gang). Da die Neiße dann weniger Wasser
führen wird, müssen die 14 unterhalb der Überleitung gelegenen polnischen und deutschen
Wasserkraftwerke entschädigt werden.

Der Restsee Bärwalde wird später, ähnlich den Talsperren Quitzdorf und Bautzen, als
Wasserspeicher im Spreesystem dienen, so dass die ökologisch und nutzungsbedingten
Mindestwasserdurchflüsse in der Region (z.B. auch für den Spreewald) fortlaufend gewähr-
leistet werden können. Ab dem Ende der zwanziger Jahre ist das Auffüllen der beiden ver-
bleibenden Tagebaurestlöcher auf dem Gebiet des Landkreises vorgesehen. Wie lange dies
andauern wird, hängt davon ab, welche Wassermengen dann zum Fluten zur Verfügung
stehen werden. Eine Oberflächenwasserzuleitung ist schon deshalb notwendig, um das aus
den Kippen einfließende saure Grundwasser abzupuffern (Schwefelsäurebildung infolge
von Pyritverwitterung).

Zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen besteht seit 1998 eine Arbeitsgruppe
(unter Beteiligung des Bundes sowie der Lausitzer und Mitteldeutschen Braunkohleverwal-
tungsgesellschaft) zur Koordinierung des Wassermanagements in der Lausitz. Eine länder-
übergreifende Flussgebietssteuerung durch eine eigene Behörde oder durch einen Dienst-
leister ist geplant. Die Kosten für die Sanierung des Wasserhaushalts in der Lausitz werden
bis zum Jahr 2020 auf 1,3 Mrd. DM geschätzt.

6.8.3.4 Beitrag der Landwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung

Der Landwirtschaft kommt eine große Bedeutung bei der Schaffung eines attraktiven
Wohnumfeldes (Offenhaltung der Kulturlandschaft) zu. Zumindest im Norden des Kreisge-
bietes kann die Agrarproduktion beim gegenwärtigen hohen Anteil der staatlichen Subven-
tionen an der Nettowertschöpfung (von über 100%, vgl. LIPPERT, 1999:180f.) nicht mehr als
„Hauptzweck der Landbewirtschaftung“ erachtet werden. Zur Zeit sind die Agrarunterneh-
men dort von nicht an Naturschutzzielen ausgerichteten Flächensubventionen abhängig,
deren Fortbestand zwar mittelfristig im Rahmen der Agenda 2000 gesichert ist, die jedoch
auf lange Sicht durchaus (z.B. infolge künftiger WTO-Verhandlungsergebnisse) sinken kön-
nen.

Die Tatsache, dass der Landkreis über besonders erhaltenswerte Kulturlandschaften ver-
fügt, erschließt der Landwirtschaft - sofern sich die gesellschaftlichen Präferenzen nicht än-
dern - auf Dauer Einkommensmöglichkeiten in Grenzertragsgebieten, die ansonsten auf
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längere Sicht aus der Nutzung ausscheiden würden, und leistet somit auch einen bescheide-
nen Beitrag zur langfristigen Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum. Sollten in
Zukunft Agrarunternehmen u.a. gezielt für die „Produktion von Natur und Landschaft“ ent-
lohnt werden, hätte die Landwirtschaft in der betrachteten Region diesbezüglich einen er-
heblichen „Standortvorteil“. Einkommensmöglichkeiten für die Landwirtschaft liegen dabei
auch in der Landschaftsgestaltung, z.B. bei der Anlage von Hecken und Feldgehölzen.

6.8.4 Spezifische Forderungen an Politik und Planung

Auch in Zukunft müssen günstige Rahmenbedingungen für den Fortbestand industrieller
Kernbereiche (Waggonbau, Energiesektor, Stahl- und Glasindustrie) geschaffen werden. Die
Schaffung weiterer gewerblicher Arbeitsplätze ist schon wegen des langfristig bevorstehen-
den Strukturwandels (Auslaufen der Braunkohletagebaue) wichtig. Im Hinblick auf die Euro-
päische Einigung und auf die räumliche Lage des Landkreises ist die grenzüberschreitende
Kooperation in allen für die Entwicklung der Region bedeutsamen Bereichen (u.a. auch
hinsichtlich des Wasserhaushalts) voranzutreiben. Die folgenden aus der vorliegenden Fall-
studie abgeleiteten Vorschläge zur Agrarumweltpolitik sind angesichts der spezifischen Pro-
bleme des Niederschlesischen Oberlausitzkreises von besonderer Relevanz:

1) Es ist unbedingt eine bessere Abstimmung von agrarumweltpolitischen und agrarstruktu-
rellen Maßnahmen vorzunehmen. In großen Schutzgebieten aus Gründen des Natur-
schutzes geförderte Nutzungsformen sollten mit den langfristigen Konzepten der ansässi-
gen Landwirtschaftsbetriebe abgestimmt werden, wobei auch die staatliche investive
Förderung einzubeziehen ist (vgl. Abschnitt 6.8.3.2). In Fällen, in denen Betriebe im Hin-
blick auf Naturschutzziele in bestimmte extensive Tierhaltungsverfahren investieren sol-
len, wirkt sich gegenwärtig die kurze Laufzeit der Agrarumweltprogramme und des Ver-
tragsnaturschutzes negativ aus (fehlende Planungssicherheit). Andererseits sollten in sen-
siblen Regionen nur Stallplatzinvestitionen für Naturschutz konforme Tierhaltungsverfah-
ren staatlich gefördert werden.

2) Die bestehenden Agrarumweltprogramme sollten mehr Raum für betriebs- und flächen-
individuelle Zusatzregelungen bieten (hinsichtlich Bewirtschaftungsmaßnahmen, Schnitt-
zeitpunkten, erlaubtem Ertrag etc.), damit in Gebieten wie dem Biosphärenreservat eine
optimale Anpassung der Landnutzung an die jeweiligen Naturschutzziele ermöglicht wird.
In diesem Sinne empfiehlt sich ein Ausbau des Vertragsnaturschutzes, dessen Flexibilität
allerdings auch noch verbessert werden sollte. So ist gegenwärtig bei Verträgen mit Teich-
wirten generell ein Zielertrag von unter 1.000 kg/ha TN vorgegeben; manchmal wäre es
jedoch besser - entsprechend der natürlichen Ertragsfähigkeit eines Teiches und um dem
Schilfwachstum und der Verlandung entgegenzuwirken - einen höheren Besatz zuzulas-
sen (BIOSPHÄRENRESERVAT, 1999). Flexiblere Agrarumweltprogramme könnten die Realisie-
rung eines „Nutzungsmosaiks“ in den Schutzgebieten erleichtern. Es ist dort z.B. nicht
erwünscht, dass alle Grünlandflächen zu einem späten Schnittzeitpunkt gemäht werden.

3) Die Förderung der Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen ist besser an die Eigentumsver-
hältnisse in den neuen Bundesländern (Eigentümer und Bewirtschafter stimmen in der Regel
nicht überein) anzupassen und angesichts der auftretenden hohen Transaktionskosten (vgl.
Abschnitt 6.8.2.6) verstärkt in Verbindung mit Flurneuordnungsverfahren durchzuführen.
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4) Es ist darauf hinzuwirken, das bestehende Ungleichgewicht zwischen der Förderung von
Marktordnungsfrüchten (inkl. Silomais) einerseits sowie den übrigen Futterbauverfahren
und der Grünlandnutzung andererseits zu vermindern, auch um Flächenumwidmungen
für Naturschutzzwecke zu erleichtern (vgl. Abschnitte 6.8.2.5 und 6.8.3.2).
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6.9.1 Beschreibung des Landkreises

6.9.1.1 Räumliche Lage

Teltow-Fläming (http://www.teltow-flaeming.de/), der südlich vor den Toren Berlins gele-
gene Landkreis im Bundesland Brandenburg mit der Kreisstadt Luckenwalde, umfasst eine
Fläche von 2092 km². Im Norden weist der Landkreis eine kurze Grenze mit Berlin auf, in
seinem Süden liegen der sachsen-anhaltinische Landkreis Wittenberg und der brandenburgi-
sche Landkreis Elbe-Elster. Eingerahmt wird der Landkreis Teltow-Fläming im Westen vom
Landkreis Potsdam-Mittelmark und im Osten vom Landkreis Dahme-Spreewald. Teltow-Flä-
ming ist eine der an Berlin angrenzenden „Tortenstückregionen“: Der nördliche Teil des
Landkreises gehört zum engeren Verflechtungsraum (eV) der Gesamtregion Berlin, der süd-
liche Teil zum äußeren Entwicklungsraum (äE).

Das Landschaftsbild wird geprägt durch die Grundmoränenplatte des Teltows im Norden,
der sich naturräumlich bis auf das Berliner Stadtgebiet erstreckt und, getrennt durch das
Baruther Urstromtal, den niederen Fläming im Süden. Der Landkreis Teltow-Fläming ist ge-
kennzeichnet von einer abwechslungsreichen Landschaft mit sanft geschwungenen Höhen-
zügen und weiten Tälern. Die zweithöchste Erhebung im Land Brandenburg ist mitten im
Niederen Fläming der Golm mit 178 Metern Höhe.
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Karte 6.9-1: Landkreis Teltow-Fläming6.9.1.2 Flächennutzung

Der Kreis war und ist noch länd-
lich geprägt (47% Landwirtschafts-
fläche und 37,6% Waldfläche bei
7,6% Siedlungs- und Verkehrsflä-
che vgl. Anhangstabelle A.1.2).
Damit zählt der Landkreis Teltow-
Fläming zu den waldreichen Krei-
sen des Landes Brandenburg. Dies
gilt insbesondere für den äußeren
Entwicklungsraum mit 43% Wald-
und 44,6% Landwirtschaftsfläche.
Dagegen ist der Waldanteil im
engeren Verflechtungsraum mit
22,8% relativ gering und die Land-
wirtschaftsfläche mit 53,4% ent-
sprechend höher. Wie bei derart
geschnittenen Landkreisen im
Umland von Berlin nicht anders zu
erwarten, beträgt der Anteil der
Siedlungs- und Verkehrsfläche im
engeren Verf lechtungsraum
12,9% und im äußeren Entwick-
lungsraum nur 5,7%.

Die Flächeninanspruchnahme
für Siedlungen und Verkehrszwe-
cke im Landkreis schreitet weiter voran. So stieg der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che zwischen 1993 und 1997 um 14,4%. Als ein weiterer Indikator für den Siedlungsdruck
auf die Fläche gilt der Baulandpreis. Er lag 1994/1995 im Landkreis Teltow-Fläming mit 112
DM/m2 (vgl. Anhangstabelle A.1.2). Damit liegt er bereits deutlich über dem Landesdurch-
schnitt, denn etwa 75% der Brandenburger Landesfläche sind durch ein niedriges Boden-
preisniveau von weniger als 50 DM/m2 geprägt.

Die Preise für Bauland liegen im engeren Verflechtungsraum, vor allem innerhalb des Auto-
bahnringes, wo kaum Bauflächen unter 200,— DM/m2 verkauft werden, um das Vier- bis Fünffa-
che über denen im äußeren Entwicklungsraum. Zwischen den höheren Preisen im engeren
Verflechtungsraum und den angrenzenden Berliner Stadtgebieten gibt es dann noch einmal
einen Preisanstieg bis zum Dreifachen. Der Entwicklungsdruck auf den engeren Verflechtungs-
raum zeigt sich auch im Wohnungsbau. Von den zwischen 1992 und 1996 etwa 61.000 fertigge-
stellten Wohnungen entfallen 40.000 auf den engeren Verflechtungsraum.

Eine besondere Herausforderung für den Landkreis stellen die Konversionsflächen dar.
Mit 160.000 Hektar liegt etwa die Hälfte der in Deutschland nicht mehr militärisch genutz-
ten Flächen in Brandenburg. Der Landkreis Teltow-Fläming besitzt davon den größten Anteil
und mit Wünsdorf die größte Konversionsfläche in Deutschland.
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Die Konversion der „verbotenen Stadt Wünsdorf“ - ehemaliges Hauptquartier der sowje-
tischen Westgruppe - ist ein ambitioniertes Unterfangen: Eine ehemals rein militärisch ge-
nutzte Stadt für etwa 35.000 Soldaten wird in eine zivile Regionalstadt für bis zu 15.000
Menschen umgebaut - geplant wird die „Waldstadt Wünsdorf“. Altlastenprobleme, Fragen
des Brachflächenrecycling, Sicherung und Weiterentwicklung des Gebäudebestandes und
anderes mehr mussten in einem Nachnutzungskonzept für diese sich in reizvoller Lage –
parkartige Struktur in waldreicher Landschaft – befindende Siedlung gelöst werden. Ziel ist
es, die „Waldstadt Wünsdorf“ als eine weitgehend gebaute Stadt neu zu besiedeln.

6.9.1.3 Bevölkerung und Siedlungsstruktur

Der Landkreis Teltow-Fläming muss – wenn man seine Siedlungsstruktur richtig einord-
nen will - vor dem Hintergrund der Gegensätze der Bundesländer Berlin und Brandenburg
gesehen werden. Während Berlin mit 66% besiedelter Landesfläche den höchsten Wert
unter den Bundesländern aufweist, liegt er in Brandenburg mit 7,7% nach Mecklenburg-
Vorpommern am niedrigsten. Auch bei der Siedlungsdichte liegt Berlin mit 3.883 Einwoh-
nern pro km2 unter den Bundesländern vorn, während Brandenburg mit 87 EW/km2 eine
geringe Siedlungsdichte aufweist.

Im Landkreis Teltow-Fläming – vom siedlungsstrukturellen Kreistyp her ein ländlicher Kreis
in einem Agglomerationsraum mit herausragendem Zentrum - wohnen 150 200 Einwohner.
Die Bevölkerungsdichte beträgt 72 EW/km² (vgl. Anhangtabelle A 1.1), sie liegt im engeren
Verflechtungsraum mit 138 EW/km² fast dreimal so hoch wie im äußeren Entwicklungsraum
mit 50,0 EW/km².

In Brandenburg gibt es nur 4 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Versorgungsfunkti-
onen zentraler Orte liegen überwiegend bei Klein- und Mittelstädten. Auch die Siedlungs-
struktur des Landkreises Teltow-Fläming ist durch einen hohen Anteil kleiner Gemeinden
gekennzeichnet. Von den 64 Gemeinden weisen 50% weniger als 500 Einwohner auf, und
weitere 29% liegen in der Gemeindegrößenklasse zwischen 500 und 2000 Einwohner. Nur
drei Gemeinden weisen mehr als 10.000 Einwohner auf, sie sind gleichzeitig auch die zentra-
len Orte des Kreises.

Ludwigsfelde (23.000 Einwohner) ist als solitäres Mittelzentrum ausgewiesen, Jüterbog
(14.000 Einwohner) und Luckenwalde (23.000 Einwohner) sind Mittelzentren in Funktionser-
gänzung. Als Oberzentren für diesen Landkreis sind Brandenburg an der Havel und Potsdam
ausgewiesen. Man braucht von der Gemeinde Baruth – 10.000 Einwohner und im Osten des
Landkreises gelegen – mit dem Zug 1:30 Std. und mit dem PKW 1:10 Std. für die 65 Straßen-
kilometer nach Potsdam. Von Dahme, im Süden des Landkreises gelegen und nicht direkt an
die Schiene angeschlossen, benötigt man für die 89 Straßenkilometer allerdings schon 01:45
Std. Fahrtzeit in das Oberzentrum.

Die Bevölkerung wuchs in den letzten Jahren um fast 10% und weist einen deutlich
positiven Wanderungssaldo auf. Diese Salden unterscheiden sich jedoch nach Altersgrup-
pen: So wies der Landkreis bei der wichtigen Gruppe „18-25jährige“ einen nur ausgegliche-
nen Saldo auf. Insgesamt ist die bestehende Altersstruktur im Vergleich zu anderen ländli-
chen Kreisen in Agglomerationsräumen als ausgeglichen zu bezeichnen.
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6.9.1.4 Erreichbarkeit

Der Landkreis Teltow-Fläming ist verkehrsmäßig relativ gut mit der Bundeshauptstadt
Berlin und den anderen Ländern der Bundesrepublik verbunden. Die Region wird von der
Autobahn A 10 in der Nähe Berlins durchschnitten und von der A 9 und der A 13 flankiert.
Von den vier Bundesstraßen (B 96, B 101, B 115, B 246), welche den Landkreis in Nord-Süd-
und Ost-West-Richtung durchziehen, haben die B 96 und die B 101 die größte Bedeutung
bei der Überwindung der ausgeprägten Nord-Süd-Ausdehnung des Landkreises; sie gewähr-
leisten auch den besten Anschluss an die Bundesautobahn A 10. Bei beiden Bundesstraßen
besteht jedoch noch Ausbaubedarf (Erweiterung der Spuren, neue Kreuzungspunkte, Orts-
umgehungen usw.).

Eisenbahnstrecken nach Leipzig und Dresden sowie die Anbindung an Berlin und somit
alle nationalen und internationalen Zielorte ermöglichen auch den Transport per Bahn. Der
Landkreis zeichnet sich – bis auf seine südlichen Teile – durch eine gute Schienenerschlie-
ßung aus. So benötigt man etwa von Baruth – im Osten des Landkreises gelegen – bis zum
Berliner Ostbahnhof als zentralem Knotenpunkt 0:52 Std.; vom im Westen gelegenen Jüter-
bog beträgt die Fahrzeit zum Ostbahnhof 0:57 Std. Die Wiederinbetriebnahme der Anhalter
Bahn im Abschnitt Berlin – Ludwigsfelde wird die Attraktivität der Schienenverkehrsanbin-
dung von und nach Berlin erhöhen.

Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind in ca. ½ bis 1 Stunde zu erreichen. Ein
eigener Verkehrslandeplatz für Geschäftsflugzeuge im Landkreisgebiet ist vorhanden in Schön-
hagen bei Trebbin. Generell ist die Erreichbarkeit der nächsten drei Agglomerationsräume
im Schienenverkehr mit 82 Minuten als gut und im PKW-Verkehr mit 112 Minuten als mittel
zu bezeichnen.

6.9.1.5 Wirtschaft

a) Landwirtschaft

In Berlin und Brandenburg zusammen werden mehr als 80% der Fläche durch die Land-
und Forstwirtschaft genutzt (Land Brandenburg: 50% Landwirtschaftsfläche und 35% Wald-
fläche, Berlin: 7% Landwirtschaftsfläche und 18% Waldfläche). Die landwirtschaftliche Flä-
chennutzung im Landkreis liegt mit 47% leicht unter dem brandenburgischen Durchschnitt.
Über 90% der Flächen sind dabei zugepachtet (85 000 ha). Die Pachtpreise liegen – bei 2,50
bis 5,00 DM je Bodenpunkt und ha – zwischen 50 und 150 DM je ha.

Die natürlichen Produktionsvoraussetzungen in dem Landkreis sind sehr unterschiedlich.
Hinter einer durchschnittlichen Bodenklimazahl von knapp über 30 – die allerdings immer
vor dem Hintergrund der geringen regionalen Niederschlagsmengen gesehen werden muss
- verbergen sich sowohl vorzügliche Ackerbaustandorte als auch Sanderflächen mit sehr
leichten Böden. Auf ungefähr 40% der landwirtschaftlichen Nutzflächen bestehen – so das
Kreislandwirtschaftsamt – günstige Produktionsbedingungen. Insbesondere der niedere Flä-
ming kann als regional bedeutsames, mit besonders günstigen natürlichen Voraussetzungen
ausgestattetes Landwirtschaftsgebiet angesehen werden. Daneben stehen allerdings – der
größere Teil des Landkreises – Gebiete mit geringerer Standortqualität, die insbesondere bei
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Änderungen der agrarpolitischen Randbedingungen nur begrenzt rentabel zu bewirtschaf-
ten wären. In diesen 60% des Landkreises wird die Ausgleichszulage gewährt.

Die 90 000 ha Landwirtschaftsfläche werden zu 83% als Ackerfläche und zu 17% als
Dauergrünland bewirtschaftet (vgl. Anhangstabelle A.2.6). Eine extensive Nutzung des Grün-
landes erfolgt auf 44% der Flächen und ist nur bei staatlicher Bezuschussung wirtschaftlich.
Fast die Hälfte (47,5%) der über 300 Betriebe – bei einer durchschnittlichen landwirtschaft-
lichen Nutzfläche von 271 ha je Betrieb – sind Marktfruchtbaubetriebe, 37,5% sind Futter-
baubetriebe (vgl. Anhangstabelle A. 2.5). Die Anteile an Dauerkultur- (6,3%) und Gemischt-
betrieben (9,1%) sind überdurchschnittlich.

Die tierische Produktion spielt im Landkreis keine herausragende Rolle. Der durch die
Wende ausgelöste radikale Abbau der Tierbestände kommt erst allmählich zum Stillstand.
Erste beachtliche Investitionen in der Schweinemast und einzelne Großbetriebe der Milch-
wirtschaft lassen noch keine gültige Prognose zu. Im Bereich der Tierproduktion ist vor allem
das fehlende Eigenkapital ein zentrales Hemmnis.

Besonders hinzuweisen ist auf die Produktion von Speisekartoffeln, rund ein Viertel der
Landesanbaufläche liegt im Landkreis. Geförderte Pilotprojekte beschäftigen sich infolge-
dessen auch mit den Möglichkeiten einer effizienten und umweltschonenden Produktion
von Qualitätsspeisekartoffeln (Demonstrationsvorhaben zum Einsatz moderner Beregnungs-
verfahren, Verbesserung des Qualitätsmanagements mittels satelliten- und computergestütz-
ter Mess- und Regeltechnik).

Die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt traditionell. Die Nähe zu
Berlin ist überraschenderweise von geringer Bedeutung für die Landwirte des Landkreises.
Wie auch in anderen Regionen in den neuen Ländern ist es bisher nur begrenzt gelungen,
Abnehmer in den großen etablierten und Berlin bedienenden Ketten zu finden; auch eine
Direktvermarktung findet so gut wie nicht statt. So wird auch nur weniger als 1% der Fläche
im ökologischen Landbau bewirtschaftet.

Die Chance, mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln Teile der zahlungsbereiten
Berliner Bevölkerung zu versorgen, sollte genutzt werden. So wird derzeit versucht, in Zu-
sammenarbeit mit den beteiligten Kommunen und Landwirten in Dahlewitz einen Bauern-
markt einzurichten, auf dem ein breites Sortiment von in der Region produzierten und verar-
beiteten Produkten – der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus, der Fischerei und der
Imkerei – insbesondere Käufern aus Berlin angeboten werden soll. Eine Absatzsteigerung in
Richtung Berlin setzt jedoch voraus, entsprechende Vermarktungsgemeinschaften zu akti-
vieren und auszubauen und eine ausreichend große und qualitativ anspruchsvolle Produkti-
on auf Dauer sicher zu stellen. Negativ macht sich ferner das Fehlen nachgelagerter Betriebe
in dem Landkreis bemerkbar. Es gibt dort weder größere Verarbeitungsbetriebe der Lebens-
mittelbranche noch Molkereien und Schlachthöfe. Diese fehlenden Verarbeitungskapazitä-
ten gelten auch für den Bereich der nachwachsenden Rohstoffe.

Gerade auf den eher grenzwertigen Standorten müssen sich die Landwirte deshalb nach
zusätzlichen Einkünften umsehen. Neben der – nur eine begrenzte Perspektive bietenden -
Pensionspferdehaltung in der Nähe Berlins könnte die Kombination aus Tourismus, Land-
schaftspflege und Naturschutz Zukunftsrichtung sein. Denn der Tourismus in der Region ist
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auch jetzt schon ein Wirtschaftsfaktor. Die Stadt Jüterbog, das Zisterzienserkloster Zinna und
die landschaftlich reizvollen Räume wie die Nuthe-Nieplitz-Niederung, das Sperenberger
Wald-Seen-Gebiet und der Süd-Ost-Zipfel um Dahme sind beliebte Ziele.

Diese Potenziale sind aber noch nicht voll erschlossen, bei der Zahl der Übernachtungen
rangiert der Landkreis im Mittelfeld (s. Karte 6.9-2). Angestrebt wird ein – so das mutige Ziel
- 10%iger Anteil des Tourismus an Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und Einkommen. Zu die-
sem Zweck wurde bspw. eine Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung für die Ämter Mellen-
see und Zossen erarbeitet, die „Landwirtschaft und Tourismus“ zum Thema hat. Probleme
bei der Erschließung der Tourismuspotentiale für die Landwirtschaft ergeben sich u.a. aus der
Betriebsgröße. Landwirtschaftliche Unternehmen, die über 1000 ha bewirtschaften, ent-
sprechen eher nicht dem Idealbild von „Ferien auf dem Bauernhof“.

Karte 6.9-2: Land Brandenburg - Fremdenverkehrsintensität und Bettenkapazität
nach Kreisen
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Ferner wird die Region versuchen müssen, ihre gesamte Angebotspalette hochwertiger
auszustatten und offensiver zu vermarkten. Dazu ist es sinnvoll, stärker regionale Erzeugnisse
herauszustellen, die Qualität der Produkte zu verbessern, Paketlösungen anzubieten und die
touristische Infrastruktur weiter auszubauen. In diese Richtung zielen etwa die regionalen
Planungen, die eine Ausweitung und Verbesserung der touristischen Rad- und Skaterwege
anstreben.

Eine weitere, eng mit dem Tourismus verbundene Möglichkeit, ein begrenztes Zusatzein-
kommen zu erzielen, kann perspektivisch im Landschafts- und Naturschutz liegen. Denn
eine vielfältige Landschaft ist - neben etwa klimatischen Bedingungen und der Ausstattung
mit Freizeitinfrastruktur – ein wichtiger Baustein der regionalen Attraktivität. Der Land- und
Forstwirtschaft kommt hierbei auch im Landkreis Teltow-Fläming eine zentrale Rolle zu,
denn sie bestimmt dieses Landschaftsbild durch den Wechsel von Wald, Grünland, Acker-
land und naturnahen Landschaftselementen entscheidend mit.

Das Potenzial des Landkreises Teltow-Fläming erkennt man auch an dem Anteil von Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten: So sind 275 km2 der Fläche (13%) unter Naturschutz
und 420 km2 der Fläche (20%) unter Landschaftsschutz gestellt bzw. im Verfahren der Unter-
schutzstellung. So sind etwa die Niederungsgebiete von Nuthe und Nieplitz sowie das Ba-
ruther Urstromtal hochwertige, über die Region hinaus bedeutsame Lebensräume. Aber
nicht nur diese Kulturlandschaften, sondern auch die großflächigen Konversionsflächen im
Landkreis bieten aufgrund ihrer früheren Nutzung z.T. einzigartige Lebensräume für Arten
magerer und trockener Standorte.

Offenhaltung der Landschaft, das Wiedereinfügen von Strukturelementen usw. sind zen-
trale Ziele einer das Landschaftsbild und den Naturerhalt sichernden Politik. Sie ist notwen-
dig, weil der Naturschutz und der Erhalt des Landschaftsbildes nicht das primäre Ziel landwirt-
schaftlicher Produktion, sondern deren mögliches Kuppelprodukt sind. Wird die landwirt-
schaftliche Produktion aufgegeben, sind auch das Landschaftsbild und der Naturschutz –
gerade auf den extensiv genutzten Flächen – gefährdet. Wählt die Politik  den Weg einer
Honorierung derartiger landwirtschaftlicher Produktionsleistungen, dann können die Land-
wirte die Produktion von „Natur und Landschaft“ zu einer – wenn auch vielleicht nur beschei-
denen - regionalen Einkommensquelle machen; 20% der LN werden derzeit durch das bran-
denburgische KULAP gefördert -. Die Chance für eine Erhaltung des Landschaftsbildes steigt,
wenn die jeweiligen Flächen multifunktional sind: sie dienen der landwirtschaftlichen Pro-
duktion, stützen die Artenvielfalt und sind zur Erholung geeignet.

Diese zusätzlichen Einkommens- und Beschäftigungseffekte sind für die Landwirtschaft
im Landkreis perspektivisch wichtig. Denn der Anteil der Erwerbstätigen in der Land- und
Forstwirtschaft hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert (vgl. Anhangstabelle A.
1.4). Waren 1992 noch 8,8% der Erwerbstätigen in diesem Sektor beschäftigt, so waren es
1996 nur noch 5,4%. Der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung liegt dage-
gen mit 3,6% deutlich über dem Bundesdurchschnitt (1,1%)(vgl. Anhangstabelle A. 1.5), die
Anzahl der Arbeitskräfte je 100 ha LF betrug 1998 2,1 (1997: 2,2).

Auch wenn die Beschäftigungseffekte der Landwirtschaft rückläufig sind, so kann die
Landwirtschaft – gerade auf den guten Standorten – weiter ein wichtiger Baustein für die
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Regionalentwicklung bleiben, denn für eine rentable Produktion sind die agrarstrukturellen
Randbedingungen günstig. Hingewiesen sei bspw. auf die durchschnittliche Betriebsgröße
von 271 ha (vgl. Anhangstabelle A. 2.5). Dahinter verbirgt sich eine differenzierte Betriebs-
größenstruktur. Im Mai 1998 – die Anzahl der Betriebe ist auf 238 gesunken und die durch-
schnittliche Größe ist zwischenzeitlich auf über 380 ha gestiegen – wiesen 31 Betriebe 1000
ha und mehr auf. Von ihnen werden insgesamt 61.700 ha LF bewirtschaftet – das sind über 2/
3 der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Gelingt es dann noch, die Absatzpotenziale Berlins zu aktivieren und die beschriebenen
Zusatzeinkommen zu realisieren, wird die landwirtschaftliche Flächennutzung im Landkreis
sowohl zur Sicherung der Einkommen als auch zur Sicherung der Kulturlandschaft beitragen.
Dabei wird die Nähe zu Berlin der entscheidende Faktor sein.

Der Landkreis übernimmt zahlreiche Funktionen für die Stadt, indem er Wohnstandorte
bereitstellt, Ver- und Entsorgungsaufgaben erfüllt, seinen Beitrag zur Versorgung mit Nah-
rungsmitteln leistet, als Naherholungsgebiet dient oder andere ökologische Ausgleichsfunk-
tionen - wie etwa Frischluftversorgung - wahrnimmt. Soweit die Erfüllung dieser Funktionen
über den Markt vermittelt wird, werden für diese Leistungen auch entsprechende Entgelte
gezahlt. Wo diese Entgelte fehlen, weil es sich um öffentliche Güter handelt, muss dafür
Sorge getragen werden, dass auch für diese Produktionen ein Preis gezahlt wird.

b) Übrige Wirtschaft

Wie in allen neuen Bundesländern, so ist auch im Landkreis Teltow-Fläming der Druck auf
alte Wirtschaftsstrukturen enorm. Die Bewältigung des Wandels spiegelt sich auch in den
Veränderungen der Sektorstruktur wieder: Die Dienstleistungen haben ein befriedigendes
Niveau erreicht, der Anteil des produzierenden Gewerbes steigt und der öffentliche Sektor
wird deutlich zurückgeführt (vgl. Anhangstabelle A. 1.4). Damit korrespondiert eine relativ
geringe Arbeitslosenquote von 13,3%, entsprechend ist auch die Sozialhilfequote im Land-
kreis relativ gering. Die Arbeitslosenquote weist allerdings ein Nord-Süd-Gefälle - eine höhe-
re Quote im äußeren Entwicklungsraum – auf. Dies liegt z.T. auch an der unterschiedlichen
regionalen Mobilität: Die Auspendlerquote liegt im engeren Verflechtungsraum deutlich
höher als im äußeren Entwicklungsraum.

Ein Blick auf die Bruttowertschöpfung in den einzelnen Sektoren zeigt im Vergleich mit
anderen Kreisen gleichen Typs in den neuen Ländern höhere Wertschöpfungsanteile in der
Land- und Forstwirtschaft, im produzierenden Gewerbe und bei Handel und Verkehr, jedoch
weniger Wertschöpfung bei den sonstigen Dienstleistungen (vgl. Anhangstabelle A. 1.5).
Als Indikatoren für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann die Bruttowertschöpfung bzw.
die Steuerkraft je Einwohner dienen. Beide Indikatoren bleiben deutlich hinter den Werten
in den alten Ländern zurück. Im Vergleich zu den beiden anderen Fallbeispielen aus den
neuen Ländern liegt die Wertschöpfung eher im oberen Bereich, die Steuerkraft erheblich
über deren Werten (vgl. Anhangstabelle A 1.6). Dies ist sicherlich auch aus der Nähe zu
Berlin und aus den anhaltenden Suburbanisierungsprozessen zu erklären.

Ein Blick auf weitere ökonomische Indikatoren des Landkreises macht noch einmal die
Unterschiede zwischen dem agglomerationsnahen und den eher peripheren Teilräumen
sichtbar. Pro Einwohner ist die Kaufkraft im engeren Verflechtungsraum fast 20% höher, der
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dort erzielte steuerpflichtige Umsatz um 1/3 größer, das gesamte Steueraufkommen mehr
als doppelt so hoch und die (Real)Steuerkraft beträgt sogar mehr als das 2,5fache. Umge-
kehrt ist es – wie nicht anders zu erwarten– bei der kommunalen Verschuldung; sie beträgt
im äußeren Entwicklungsraum ca. das Zweieinhalbfache der Pro-Kopf-Verschuldung des en-
geren Verflechtungsraum.

Diesen intraregionalen Differenzen trägt auch die regionale Wirtschafts-Strukturpolitik
Rechnung. Der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „ Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ ordnet Berlin und dem engeren Verflechtungsraum geringere Fördersätze
(B-Fördergebiete) und dem äußeren Entwicklungsraum (A–Fördergebiete ) höhere zu.

6.9.2 Ziele, Konflikte und Strategien

Das Land Brandenburg hat fünf Planungsregionen ausgewiesen, die als weitgehend
miteinander verflochtene Lebens- und Wirtschaftsräume sowie als Räume wesentlicher na-
turräumlicher, siedlungs- und infrastruktureller Verflechtung begriffen werden. Einer dieser
großflächigen Teilräume des Landes, das Gebiet der regionalen Planungsgemeinschaft Ha-
velland-Fläming, besteht aus den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg sowie den
drei Landkreisen Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark und Havelland. In ihr leben mit 678.000
Einwohnern 27% der Bevölkerung Brandenburgs. Die Fläche beträgt 6.797 km2, das sind
23% der Landesfläche. Die Ziele des von dieser Planungsgemeinschaft erstellten Regional-
plans, der 1998 verabschiedet wurde, sind damit auch die Rahmenziele für den Landkreis
Teltow-Fläming.

6.9.2.1 Leitbild und Strategien

Im Regionalplan (Regionalplan Havelland-Fläming; 1998) werden - unter dem Leitbild
„Zukunftsregion Havelland-Fläming“ – die Ziele der Landesplanung, die unter anderem im
Landesentwicklungsprogramm und in Landesentwicklungsplänen gesetzt worden sind, wei-
ter konkretisiert und um regionale Ziele ergänzt. Langfristiges Ziel der Planung ist die Schaf-
fung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen der Region. Dies betrifft vor allem
den Ausgleich zwischen dem engeren Verflechtungsraum und dem äußeren Entwicklungs-
raum, der schwächere Entwicklungsimpulse aufweist. Das Leitbild wird plakativ in Aussagen
zusammengefasst, unter anderem:

� Angleichung der Lebensverhältnisse – Region der Partnerschaften

� Siedlungsstruktur und Siedlungsfunktionen – Region der kurzen Wege

� Kulturlandschaft – Region der kulturellen Vielfalt

� Landschaftsentwicklung und Natur – Grüne Region mit blauem Band.

Die Angleichung der Lebensverhältnisse wird insbesondere unter dem Aspekt der Kern-
Rand-Gefälle zwischen Berlin und dem westlichen und südlichen Regionsrand gesehen. Da
die Standortentscheidungen von Investoren bisher eher den engeren Verflechtungsraum
betrafen und die anderen Teilräume im „Investitionsschatten“ lagen, soll versucht werden,
die vor allem von Berlin ausgehenden Entwicklungsimpulse in die strukturschwachen Regi-
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onsteile zu leiten, ohne die im engen Verflechtungsraum in Gang gekommene Entwicklung
zu hemmen. Der Kooperation zwischen Gemeinden – etwa durch gemeinsame Auswei-
sung von Gewerbegebieten – wird als notwendige Voraussetzung gesehen, die Kräfte zu
bündeln und Synergieeffekte zu erzielen.

Die Siedlungsentwicklung in der Region soll sich dabei am Leitbild der dezentralen Konzen-
tration orientieren und eine Erhaltung und Weiterentwicklung der polyzentralen Strukturen
anstreben. Die Ober-, Mittel- und Grundzentren sind dabei durch ländliche Versorgungsorte zu
ergänzen, die im dünner besiedelten ländlichen Raum zwischen den zentralen Orten eine
Mindestausstattung an Infrastruktur für den eigenen und einige umliegende Orte sichern.

Mit dem für die Entwicklung notwendigen Grund und Boden ist dabei sparsam umzuge-
hen. Auch hier ist es notwendig, die Flächennutzungsplanungen interkommunal abzustim-
men; übergreifendes Ziel ist eine integrative Freiraum- und Siedlungsentwicklung. Zu die-
sem Zweck ist ein regionales Freiraumverbundystem umzusetzen, u.a. mit Hilfe von regiona-
len Grünzügen und Regionalparks. Erste Umsetzungsschritte für einen Regionalpark Teltow
sind schon eingeleitet. Er soll so entwickelt werden, dass Siedlungs- und Freiraum mit einem
dichten Mosaik multifunktionaler Freiflächenelemente durchsetzt werden.

Eng hiermit verbunden sind die Ziele, die zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der
Natur formuliert wurden: Die regional bedeutsamen Lebensräume mit ihrem charakteristi-
schen Artenbestand sind so zu pflegen und zu entwickeln, dass ihre Beschaffenheit und
Größe den artspezifischen Lebensraumansprüchen angepasst ist. Mittel hierzu sind – neben
dem Ausweis von Schutzgebieten - landschaftspflegerische Maßnahmen und die Förderung
extensiver Landnutzungsformen.

Im Landkreis Teltow-Fläming sind historisch – bedingt durch eine sehr niedrige Bevölke-
rungs- und Siedlungsdichte, eine geringe Industrialisierung und ungünstige Ertragsbedingun-
gen – sowohl extensive Landnutzungsformen als auch eine hohe naturräumliche Vielfalt von
Lebensraumtypen und ein reiches Artenverkommen entstanden. Durch eine Vielzahl von
schon festgesetzten und geplanten Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten – gerade
auch unter Nutzung der Konversionsstandorte – wird versucht, das Potenzial an naturnahen
Lebensräumen zu erhalten und zu verbessern. Auch die Strukturveränderungen in der Land-
wirtschaft haben bereits in Ansätzen zu einer Zunahme des Artenvorkommens vor allem in
feuchtgeprägten Räumen – etwa Nuthe-Nieplitz-Niederung – geführt.

Damit ist auch schon die Brücke zur Landwirtschaft geschlagen. Angestrebt wird im Land-
kreis Teltow-Fläming insbesondere, die räumliche Nähe zu Berlin zu nutzen. Die Vorausset-
zungen für eine tragfähige Agrarproduktion sind in Teilen des Landkreises – wie oben er-
wähnt – gegeben. Um aber den Absatzmarkt „Berlin“ zu erschließen, müssen die Potenziale
des Landkreises – gerade in Bezug auf die Versorgung mit hochwertigen Produkten – stärker
aktiviert werden. Auch die direkte Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten aus der
Region – etwa durch Wochenmärkte usw. – kann Chancen bieten.

Als Option für den Landkreis wird auch der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen
gesehen. Dies gilt sowohl im Bereich der Energiegewinnung (Güllevergasung, Strohverfeu-
erung) als auch bei der Herstellung von Dämmstoffen (aus Getreideerzeugnissen). In der
Region bestehen Forschungseinrichtungen wie etwa das Institut für Getreideverarbeitung in



6. Fallstudien

216

Bergholz-Rehbrücke, die solche Vorhaben befördern können. Aus dieser „theoretischen“
Option ist aber im Landkreis noch kein kalkulierbarer Wirtschaftsfaktor geworden. Auch
wenn die Anbaufläche im Landkreis leicht gestiegen ist, blockieren insbesondere die fehlen-
den Verarbeitungs- und Verwertungsmöglichkeiten die weitere Entwicklung. Dennoch wird
versucht, in Anbetracht der Begrenztheit fossiler Energieträger und der steigenden Nachfra-
ge nach umweltverträglichen Industriegrundstoffen dieses wirtschaftliche Potenzial per-
spektivisch zu erschließen.

Anders sehen die Perspektiven auf den weniger rentablen Standorten aus. So prognosti-
ziert etwa der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU 194), dass in Brandenburg nur
noch auf einem geringen Teil der Ackerfläche wettbewerbsfähige Produktion betrieben
werden könnte. Hiervon würden auch erhebliche Teile im Landkreis Teltow-Fläming betrof-
fen sein. Dies hätte deutliche negative Effekte auf den Arbeitsmarkt, denn die Land- und
Forstwirtschaft ist immer noch – gerade in dünnbesiedelten, strukturschwachen Teilräumen
– als Arbeitsplatzpotenzial und Wirtschaftsfaktor ein zentraler Faktor.

Von daher muss die Landwirtschaft nach neuen Funktionen suchen bzw. bereits bestehen-
de ausbauen. Dieses zweite Standbein der Landwirtschaft im Landkreis kann dabei an dem
Komplex „Tourismus – Landschaftsschutz – Naturschutz" - anknüpfen. Eine nachhaltige und
standortgerechte Landbewirtschaftung wird dann vor allem als der die regionale Kulturland-
schaft prägende Faktor ihren Beitrag zu Einkommen und Beschäftigung leisten. Dies setzt
aber voraus, dass kein großflächiger Rückzug der Landwirtschaft aus der Fläche eintritt, da
dies auch Konsequenzen auf das Landschaftsbild hat, wenn stillgelegte Flächen etwa brach
fallen, verbuschen und letztlich zu Waldflächen werden. Hinzu kommt, dass die Attraktivität
der Region auch aus der siedlungsstrukturellen Prägung durch die Landwirtschaft (etwa spe-
zielle ländliche Siedlungsformen oder die Gestaltung von Dorfangern) herrührt.

Die – in ausgewählten Teilräumen zu stärkende - landschaftspflegerische und siedlungs-
gestaltende Funktion der Landwirtschaft unterstützt auch die Erholungs-, Freizeit- und Touris-
musfunktionen der Region. Diese vielfältigen Potentiale – auf die bereits hingewiesen wur-
de - sollen dabei, insbesondere unter Berücksichtigung der Nachfrage der Metropole Berlin,
aufeinander abgestimmt und schwerpunktmäßig konzentriert werden. Die Nutzung land-
schaftsbezogener Erholungsformen wird Vorrang vor intensiven Freizeitnutzungen und der
Ausbau vorhandener Standorte Vorrang vor der Anlage neuer haben. Noch fehlt es aber „an
Kristallisationspunkten, wo ein Nebeneinander von akzeptabler Gastronomie, zeitgemäßer
Beherbergung und höherwertiger Infrastruktur ... einander unmittelbar ergänzen und auf-
werten“ (Regionalplan 1998, S.185). Und die Konkurrenz ist groß: im Umland von Berlin
etwa der Spreewald und die Uckermark oder – etwas weiter entfernt – der Harz oder die
Lüneburger Heide.

Dennoch, die vielfältige landschaftliche Ausstattung in der Nähe zu Berlin stellt einen
Standortvorteil dar. Dieser touristische Reiz – auch – dieser Region liegt in der Wechselwir-
kung zwischen naturräumlicher Begabung und Prägung dieser Potenziale durch die Land-
und Forstbewirtschaftung. Von daher sei hier noch einmal betont: Sollten Leistungen wie
Landschafts- und Naturschutz nicht mehr als kostenfreie Kuppelprodukte der land- und forst-
wirtschaftlichen Produktion anfallen, ist über eine Honorierung dieser Leistungen nachzu-
denken.
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Land- und Forstwirtschaft sowie Erholung, Freizeit und Tourismus sind ein zentraler Faktor
für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Landkreis, andere – und an Bedeutung zuneh-
mende - sind die gewerbliche Produktion, Handel und Dienstleistungen. Das Wegbrechen
ausländischer Märkte – insbesondere in Osteuropa – und die Konfrontation der ehemals
geschützten sozialistischen Unternehmen mit nationaler und internationaler Konkurrenz
haben auch hier zu einem dramatischen Strukturwandel geführt. Die alten Industriezweige
in der Region (etwa Stahlerzeugung, Chemiefaserproduktion und optische Industrie) wer-
den nicht mehr die alte Bedeutung wiedergewinnen können.

Im Landkreis Teltow-Fläming – der auch schon zu DDR-Zeiten eine nur schmale gewerb-
lich-industrielle Basis aufwies – wird versucht, an den bestehenden Sockel an handwerkli-
chen und klein- und mittelständischen Unternehmen anzuknüpfen. Dabei könnte sich für
die kleineren Betriebe aus der Region wieder die Nähe zu Berlin als Vorteil für mögliche
Zulieferungen erweisen. Darüber hinaus wird der Blick auf den Ausbau des Dienstleistungs-
sektors – insbesondere in Hinblick auf den Verlagerungsbedarf aus Berlin – gerichtet. Dazu
müssen die vorhandenen positiven Standortfaktoren – wie etwa angenehme Wohnbedin-
gungen, gute Umweltqualität und attraktive Landschaft – gesichert und ausgebaut werden.

Den auch in dieser Region spürbaren Folgen der Globalisierung soll vor allem durch zwei
Strategien entgegengewirkt werden. Zum einen sollen verstärkt die endogenen Potentiale
(re)aktiviert werden. Durch die Mobilisierung natürlicher, personeller, organisatorischer und in-
frastruktureller Ressourcen erhofft man sich eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im
„Europa der Regionen“. Zum anderen wird auf abgestimmtes und kooperatives Handeln ge-
setzt. Über aufeinander abgestimmte räumliche und sektorale Entwicklungskonzepte soll wie-
derum die Schlagkraft der Region gesichert werden. Den politischen Akteuren ist klar, dass nur
gemeindeübergreifende Strategien – hierzu gehört auch verstärkt die Initiierung regionaler
Innovationsnetzwerke - den notwendigen ökonomischen Erfolg herbeiführen können. Ihnen ist
aber auch bewusst, dass die Handlungsspielräume der Region begrenzt sind. Allerdings können
vor allem durch eine angemessene Flächenbereitstellung und die Verbesserung der Infrastruk-
tur (insbesondere Ent- und Versorgung sowie Verkehr) aus der Region selbst heraus notwendige,
wenn auch nicht hinreichende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

6.9.2.2 Konflikte

Der Landkreis Teltow-Fläming weist als „Tortenstück“ eine heterogene Struktur auf. Er ist
geprägt durch ein Kern-Rand-Gefälle zwischen Berliner Grenze und dem südlichen Rand –
ein Landkreis zwischen Suburbanisierung und Landflucht? Daraus resultieren auch unter-
schiedliche Problemlagen. Die Konflikte im engeren Verflechtungsraum dieses Landkreises
sind – wie auch in anderen ländlichen Räumen im weiteren Einzugsbereich von Agglomera-
tionsräumen –durch ihre enge Verflechtung zu Berlin geprägt.

Denn der Landkreis übernimmt Funktionen für die Stadt, etwa indem er Standorte bereit-
stellt. Er ist sowohl – wegen seiner landschaftlichen Attraktivität und seiner guten Erreichbar-
keit - bevorzugter Wohnort als auch - wegen seiner Lagegunst und den relativ geringen
Kosten - interessanter Wirtschaftsstandort.1 Dadurch ist der Siedlungsdruck auf diesen Raum

1 Der engere Verflechtungsraum wird gleichermaßen - etwa für Freizeit und Erholung - durch die Stadtbe-
wohner genutzt; auch mit diesen Aktivitäten können unerwünschte Nebenwirkungen (Verkehr usw.) ver-
bunden sein.
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groß, eine intensive Nutzung ehemaliger Freiräume und ein ständig wachsender Verkehr
verdeutlichen die Nutzungskonflikte. Die im Verbund mit der Landwirtschaft zu erbringen-
den Leistungen - wie etwa Erholung oder Naturschutz – werden in dem Maß gefährdet, wie
konkurrierende Flächennutzungen – insbes. für Wohnen und Gewerbe – die Landwirtschaft
verdrängen.

Im Umland von Berlin im engen Verflechtungsraum sind schon jetzt ein ansteigendes
Bevölkerungswachstum, flächenintensive Investitionstätigkeiten und zunehmendes Verkehrs-
aufkommen zu beobachten. Die Bevölkerungsprognose des Landes Brandenburg für die
Region geht von einem Zuwachs von 53.000 Einwohnern bis zum Jahr 2010 aus. Die prog-
nostizierte Zunahme von 70.000 Einwohnern im engeren Verflechtungsraum und die Ab-
nahme von 17.000 Einwohnern im äußeren Entwicklungsraum wird die Probleme verschär-
fen, da mit einer zunehmenden Siedlungstätigkeit im engeren Verflechtungsraum Folgen
wie hohe Freiflächeninanspruchnahme, kostenintensiver Infrastrukturausbau und Verkehrs-
belastungen verbunden sind.

Allerdings fand diese Entwicklung im engeren Verflechtungsraum nicht als regelloser und
disperser Suburbanisierungsprozess statt, sondern sie konzentrierte sich auf die Achsen „Nord-
Südliche-Bundesstraßen“. Die Zersiedelung war von daher nicht so ausgeprägt, wie anfangs
befürchtet worden war. Die Siedlungsentwicklung zeichnete sich sowohl durch eine Be-
schränkung von Ausweisungen auf große, zusammenhängende Wohnbaugebiete im Außen-
bereich als auch durch eine räumliche Konzentration aus. Gleiches gilt in ähnlicher Weise für
die Gewerbegebiete. Auch sie konzentrieren sich insbesondere auf die Kreuzungspunkte
der Bundesstraßen mit der Ost-West-Autobahn (Landkreis TF 1999).

Eine (weitere) Abwanderung aus dem äußeren Entwicklungsraum würde dem Ziel einer
dezentralen Konzentration zuwiderlaufen und die Probleme weiter verschärfen. Schon jetzt
sind die Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels im äußeren Entwicklungsraum gravie-
render und weitreichender als im engeren Verflechtungsraum; die höhere Arbeitslosenquo-
te ist immer noch ein Beleg dafür. Der Strukturwandel hat den Arbeitsmarkt schon in der
Vergangenheit zusätzlich belastet und der Abwanderung Vorschub geleistet. Sollte diese
Abwanderung sich verstärkt fortsetzen, werden bspw. Unterauslastung der Infrastruktur und
Verödung der Ortskerne Folgen in diesen Teilräumen sein. Von daher kommt es zentral
darauf an, Lebensbedingungen vor Ort zu schaffen, die diese Wanderungsanreize abmil-
dern. Hierzu gehört insbesondere ein hinreichendes Arbeitsplatzangebot. Gerade auch die
Einrichtung von Tele- und Teilzeitarbeitsplätzen scheint eine erfolgversprechende Strategie
zu sein. Die generell zunehmende Bedeutung von Tele-Arbeitsplätzen stützt diese Bemü-
hungen.

Bei den vielen z. T. sehr kleinen Gemeinden, Ortsteilen und Wohnplätzen in der Region
können dennoch gleichwertige Lebensverhältnisse auf Dauer nicht garantiert werden; man
schließt daher die Aufgabe einzelner Siedlungen nicht völlig aus. Die Gefahr besteht
insbesondere in den abgelegeneren Gemeinden des äußeren Entwicklungsraum, in denen
in den vergangenen Jahren die Bevölkerung stark zurückgegangen ist. Diese dünn besiedel-
ten Teile des Landkreises weisen auch nur geringe Entwicklungsimpulse auf. Die Gewerbe-
ansiedlungen erfolgen beispielsweise trotz günstigerer Fördermöglichkeiten im äußeren
Entwicklungsraum insgesamt langsamer als im engeren Verflechtungsraum. Es wird ange-
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nommen, dass die Entwicklungsunterschiede zwischen dem nördlichen und dem südlichen
Teil des Kreises zugunsten des Nordens weiter zunehmen.

Wurden bis jetzt jene Nutzungskonflikte thematisiert, die hauptsächlich aus dem Nord-
Süd-Gefälle des Landkreises und der ungleichen Entwicklung resultierten, sollen abschlie-
ßend noch kurz zwei wichtige sektorale Bereiche angesprochen werden, in denen Nut-
zungskonflikte vorhanden sind: „Natur- und Landschaftsschutz“ sowie „Grundwasser“.

Natur- und Landschaftsschutz: Der Landkreis weist hochwertige, in ihrer Bedeutung über
die Region hinausgehende Lebensräume für Flora und Fauna auf. Diese sind in mehrfacher
Weise gefährdet. Zum ersten führt der Flächenbedarf für Infrastruktur-, Gewerbe- und Sied-
lungsprojekte zu Beeinträchtigungen dieser wertvollen Räume. Insbesondere der Druck aus
Berlin macht sich hier negativ bemerkbar. Auch angesichts der weiteren Planungen ist ver-
stärkt mit einer Zunahme von Belastungen und Beeinträchtigungen durch Zerschneidung,
Verinselung und Versiegelung und einem weiteren Verlust an Artenvielfalt zu rechnen. „Der
Rückgang dieser Arten schmälert nicht nur den Erlebniswert der Region für den Naturliebha-
ber, er führt z. B. bei den Fledermausarten zu beträchtlichen Verschiebungen im Gleichge-
wicht nützlicher und schädlicher Insekten“ (Regionalplan 1998, S. 181).

Zum zweiten gehen von einer intensiven Landbewirtschaftung Beeinträchtigungen aus.
Genannt seien für die Region etwa flächige Strukturverarmungen mit unerwünschten Fol-
gen für Lebens- und Ausbreitungsbedingungen. Aber auch die ackerbauliche Nutzung - nach
vorheriger starker Melioration - von Niedermoorböden hat zu Funktions- und Fruchtbarkeits-
verlusten geführt. Die Landwirtschaft kann, insbesondere bei extensiver Bewirtschaftung,
auch positive Wirkungen – wie es im Landkreis auch zu beobachten ist - für den Naturhaus-
halt entfalten. Darüber hinaus ist die Landwirtschaft auch auf den intensiver genutzten Stand-
orten gefordert, eine Sicherung, Pflege und Entwicklung wertvoller Landschaftsbestandteile
(Feldgehölze, Hecken usw.) vorzunehmen. Allerdings wird die Ereichung dieser Ziele durch
den hohen Anteil von Pachtflächen und die oft kurze Laufzeit derartiger Maßnahmen behin-
dert.

Aber auch die Freizeit- und Erholungsnutzung führt – zum dritten – zu Störungen des
Landschaftsbildes und zu Beeinträchtigungen der Natur. Eine intensive Erholungsnutzung
bspw. in Naturschutzgebieten kann etwa – wie in der Region geschehen - die Brut- und
Rückzugsgebiete gefährden. An dieser Stelle sei auch auf die negativen Auswirkungen des
motorisierten Freizeit- und Erholungsverkehrs verwiesen. Das vorhandene und geplante
ÖPNV-Netz im Landkreis bietet allerdings die Chance, diese Konflikte zu reduzieren.

Die Lösung der angesprochenen Konflikte ist schwierig, da unterschiedliche Interessen
berührt werden. So befürchten etwa die Landwirte im Landkreis, dass ein FFH-Schutz-Status
auf den guten Böden etwa des niederen Fläming für sie eine rentable Produktion verhindern
würde. Denn eine Festlegung eines 2 ha-Kerngebietes würde ein Unterschutzstellung von
544 ha erforderlich machen. Eine Gefährdung der landwirtschaftlichen Produktion auf den
relativ wenigen guten Böden durch eine aus Sicht der Landwirte zu weitgehende Unter-
schutzstellung ist derzeit ein großes Konfliktpotenzial im Landkreis.

Grundwasser: Neben regionalen Mengenproblemen – ausgelöst etwa durch geringe
Grundwasserneubildungsraten, Hydromelioration, Versiegelung usw. – ist vor allem auf die
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Qualitätsprobleme hinzuweisen. Insbesondere die Intensivierung der Landwirtschaft zwi-
schen 1970 und 1980 (Großstallanlagen usw.) hat zu Nitrat- und Ammoniakstickstoffbelas-
tungen des Grundwassers geführt (Gefährdungen durch Pestizide und Herbizide sind nur für
punktuelle Quellgebiete bekannt). In Folge mussten ab 1990 Brunnen geschlossen, verlegt
oder neu erschlossen werden,– auch tiefere Grundwasserleiter2 -  um vorbelastetes Wasser
mit unbelastetem verschneiden zu können.

Trotz veränderter landwirtschaftlicher Strukturen – insbesondere des Rückgangs der Mas-
sentierhaltung – ist das Nitratproblem nicht gelöst. Vor allem im ersten Grundwasserleiter
finden sich zum Teil erhebliche, über den Grenzwerten liegende Konzentrationswerte. Die-
se Probleme sind auch zurückzuführen auf die natürlichen Voraussetzungen in der Region,
da (weite) Teile durch hohe Grundwasserstände oder durch Sandböden gekennzeichnet
sind. Die Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit ist auf über der Hälfte der Fläche als
hoch einzustufen. „Eine besonders risikoarme Nutzung der Flächen in diesen Gebieten so-
wie der weitgehende Erhalt schützender Bodenschichten ist daher von besonderer Bedeu-
tung für den Grundwasserschutz in der Region“ (Regionalplan 1998, S 193).

Bei dem Erhalt der Bodenschichten ist auch die Landwirtschaft besonders gefordert. Denn
die Bodenressourcen im Landkreis sind derzeit besonders gefährdet durch nicht standortge-
rechte Land- und Forstwirtschaft. Genannt seien etwa die ackerbauliche Nutzung von Nie-
dermoorböden im Baruther-Urstromtal oder die Winderosion bei ungünstigen Fruchtfolgen
auf großen, freien Schlägen. Maßnahmen wie eine ganzjährige Bodenbedeckung oder die
Anlage von Windschutzpflanzungen sollen in der Region verstärkt werden.

6.9.3 Projekte

Die Region Havelland-Fläming und damit auch der Landkreis Teltow wurden im Rahmen
des Wettbewerbs „Regionen der Zukunft“ (www.zukunftsregionen.de) – eines Modellvor-
habens der Raumordnung - als „Region der Zukunft auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung“ ausgezeichnet. Auf der Basis ihres Regionalplans wurden in ihrem Wettbe-
werbsbeitrag sowohl ein Konzept für eine nachhaltige Regionalentwicklung vorgelegt als
auch Projekte skizziert, mit denen dieses Konzept umgesetzt werden soll. In ihrem „Nachhal-
tigkeitskonzept“ finden sich folgende, direkt oder indirekt auf die Landnutzung bezogene
Ziele:

� sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Erhaltung und Umnutzung vorhandener
Siedlungsfläche; Sicherung eines funktionalen Freiraumverbundes.

� Inwertsetzung der weitgehend unzerschnittenen störungsfreien Landschaftsräume durch
landschaftspflegerische Maßnahmen und Entwicklung der Vielfalt der Kulturlandschafts-
elemente.

2 Diese tieferliegenden Grundwasserreservoirs haben aber wegen ihrer langen Wiederauffüllungszeiträu-
me fast schon den Charakter nichterneuerbarer Ressourcen und sollten von daher nur begrenzt genutzt
werden.
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� Verbesserung der Leistungen der Landwirtschaft zum Ressourcenschutz: Schutz vor Bo-
denerosion und Verbesserung der Artenvielfalt durch Landschaftspflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen in regionalen Grünzügen der Agrarlandschaft.

� Initiierung regionaler Vermarktungsstrategien zur Steigerung der regionalen Wertschöp-
fung und zur Vermeidung von unnötigen Verkehrswegen.

� Entwicklung der Potentiale des ländlichen Raumes der Region mit vorrangig landschafts-
bezogenen Formen von Erholung und Tourismus.

� Stärkung lokaler Identität mit der Herausbildung der regional bedeutsamen Gemeinde-
funktionen wie Kultur, Natur und Ökologie.

Zur Umsetzung dieser Ziele dienen ausgewählte Projekte. Vier dieser Projekte, in die die
Bevölkerung in Dialog- und Kooperationsstrukturen intensiv eingebunden wird, sollen hier
kurz vorgestellt werden.

a) Versorgungsschwerpunkte im ländlichen Raum: Die Funktionsfähigkeit und Leistung
der Versorgungsschwerpunkte im ländlichen Raum sind harte Standortfaktoren. Standortent-
scheidungen im Privat- wie im Wirtschaftsleben fallen auch nach der Frage „Was ist im Ort
vorhanden?“ Mit öffentlichen Dienstleistungen wie Schulen und medizinischen Einrichtun-
gen noch relativ gut bestückt, treten in den ländlichen Orten größere Defizite in der Grund-
versorgung mit Waren auf.

Die Bereitschaft der überwiegend motorisierten Landbewohner, für den wöchentlichen
Einkauf weite Wege in die neu entstandenen Einkaufszentren auf der grünen Wiese zurück-
zulegen, ist entsprechend hoch und beschleunigt den Verlust lokaler Einrichtungen. Bereits
ein Generationswechsel wird genügen, bis sich die heute noch vorhandenen Versorgungs-
strukturen durch ungesicherte Betriebsnachfolge auflösen und den Siedlungs- und Versor-
gungskernen dieser Standortfaktor verloren geht. Verloren geht damit u.U. auch eine derzeit
noch wenig genutzte, aber vermutlich ausbaufähige Kooperationsbasis zwischen lokalen
Erzeugern und lokalen Vermarktern.

Was soll geschehen? Ausgangspunkt des Projektes ist eine konventionelle Marktanalyse.
Der Regionalplanung liegen zwar Daten über die Ausstattungsmerkmale vor; was fehlt, sind
jedoch Daten zur Nachfragesituation im ländlichen Raum. Befragungen zu Angebot und
Nachfrage im privaten Dienstleistungssektor sollen daher Aufschluss über vorhandene Ent-
wicklungspotentiale geben: Wie setzt sich das Angebot (Betriebsstrukturen, Elastizität), wie
die Nachfrage (Käuferschichten nach Warengruppen) zusammen? Aus der Analyse ergeben
sich Ansatzpunkte für planerische und informelle Instrumente wie z.B. die Funktionszuwei-
sung als ländlicher Versorgungsort im Regionalplan oder Kooperationspartnerschaften der
Gewerbetreibenden.

b) Kulturbrücken und Naturdörfer: Die weichen Standortfaktoren, welche die Lebensqua-
lität im ländlichen Raum bestimmen, sind u.a. vielfältiges kulturelles Angebot sowie eine
akzeptable Umwelt-, Erholungs- und Freizeitqualität, aber auch funktionierende soziale Bin-
dungen, ein intaktes kommunales Leben. Der Regionalplan hat gerade für eine Anzahl klei-
nerer Gemeinden, orientiert an vorhandenen Potentialen, Funktionszuordnungen für Kultur
und Natur vorgenommen. Die Absicht war, lokale und regionale Aktivitäten in Gang zu
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setzen bzw. zu intensivieren, um die vorhandenen Potenziale zu erhalten und auszubauen.
Die Akteure vor Ort sollen in diesem Rahmen Themen auswählen, die zu einer breiteren
Beteiligung an den lokalen Aktivitäten und ggf. zur Fortführung der Arbeit in Form einer
lokalen Agenda führen.

Was soll geschehen? Lokale Aktivitäten fördern das Bewusstsein der Bewohner für die
örtlich vorhandenen Potenziale, schaffen lokale Identität und stärken das Selbstbewusstsein.
Gefragt ist weniger die interne Abarbeitung in geschlossenen Zirkeln, sondern der Beginn
eines Dialogs zwischen den Generationen, der als Brücke erhalten werden kann.
Möglicherweise ist so der nachwachsenden Generation zu vermitteln, dass es zwar auf dem
Dorf auf den ersten Blick nicht so viele attraktive Arbeitsplätze gibt, landschaftliche, kulturel-
le und soziale Elemente des Wohnumfeldes aber auch eine Lebensqualität darstellen.

Eine unter mehreren Handlungsstrategien sei hier genannt: Entwicklung einer Kulturbrü-
cke Jüterbog – Dahme mit den Gemeinden Niedergörsdorf, Ortsteil Dennewitz (berühmte
Schlacht im Befreiungskrieg gegen Napoleon), Niederer Fläming, Ortsteil Meinsdorf (jüdi-
scher Friedhof) und Wiepersdorf (Schloss und Park der Familie von Arnim).

c) Regionale Grünzüge-Freiraumverbund: Neben den regionsprägenden weiträumigen
Talauen und Moränenlandschaften der Region, mit zum Teil ungewöhnlich großer Vielfalt
seltener Lebensräume, finden sich als Teil dieser Kulturlandschaften insbesondere im Um-
feld von Dörfern historisch bedeutsame Grünstrukturen und wertvolle Kleinbiotope. Mit der
Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege soll ausgehend von örtlichen Gegeben-
heiten ein funktionales regionales Freiraumverbundsystem geknüpft werden. Teil dieses
Systems sind die regionalen Grünzüge. Die Gestaltung von Grünzügen soll zu einem über-
örtlichen Kompensationsflächenmanagement weiterentwickelt werden. Eine Flächenagen-
tur kann örtliche Aktivitäten zum Management von Kompensationsflächen und   -maßnah-
men bündeln.

Was soll geschehen? Die Vorstellungen zur Freiraumgestaltung der Kommunen sowie
weitere planerisch bereits festgesetzte Maßnahmen werden ausgewertet und mit Akteuren
Vor-Ort-Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt . Die beteiligten Vereine und Bürgerinnen
sowie die Kommunen werden organisatorisch unterstützt und in den Fragen Förderung,
Planung u.ä. beraten. Langfristig soll ein überregionales Kompensationsmanagement mit
den beteiligten Kommunen eingerichtet werden.

d) Regionalpark Teltow-Fläming: Ziel des Projektes ist es, einen ökologisch und ökono-
misch funktionsfähigen Landschafts- und Siedlungsraum im direkt an die südliche Stadtgren-
ze Berlins angrenzenden Umland zu erhalten und zu entwickeln. Dabei sollen sowohl die
Ansprüche der örtlichen Bevölkerung berücksichtigt als auch die Chance ergriffen werden,
einen Freiraum zu erhalten, der aufgrund der ehemaligen politischen Grenzen keine ver-
gleichbaren Suburbanisierungstendenzen - wie im Umland der Großstädte in den alten Län-
dern – aufweist. An folgende Handlungsstrategien wird u.a. gedacht:

� eine auf die Naherholung zielende Ausgestaltung der prägenden Kulturlandschaft aus
landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wald- und Gehölzbeständen und der die Siedlungsrän-
der prägenden Gärten und Parkanlagen;
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� eine Vermehrung der ökologischen Potentiale auf der Basis vorhandener Schutzgebiete
und Vorrangflächen für Natur- und Artenschutz;

� die Anlage vielfältiger, landschaftsbezogener, auch auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnit-
tener, die regionale Wirtschaft stärkendere Erholungs- und Freizeiteinrichtungen;

� die Wiederherstellung, Sicherung und Verbesserung alter Ortsverbindungen für Fuß-,
Rad- und Reitwege und die optimierte Zuordnung von Haltestellen des ÖPNV;

� eine städtebauliche und landschaftsgestalterische Aufwertung der Stadt- und Siedlungs-
ränder.

Aufbauend auf der unmittelbaren Nähe zu Berlin soll der Regionalpark damit so entwi-
ckelt werden, dass den Bedürfnissen der Berliner Bevölkerung nach Naherholung in weitge-
hend intakter Landschaft – ohne den Zwang zur Überwindung weiter Strecken - Rechnung
getragen werden kann. Darüber hinaus hat der Raum mit den vielfältigen Funktionen seiner
natürlichen Ressourcen auch eine wichtige Funktion für den Ausgleich in Richtung „Verdich-
tungsgebiet Berlin“.

Bei den genannten beispielhaften Projekten wird zum ersten das Potenzial der Region
deutlich: Ein zentraler Baustein des Zukunftskapitals der Region und damit für die weitere
Entwicklung des Planungsraumes ist die Vielfalt reizvoller und unverbauter Landschaften, die
teilweise direkt an die städtische Bebauung Berlins heran- und hineinreichen und über die
kein anderer europäischer Ballungsraum in diesem Maße verfügt. Es ist eine wichtige Aufga-
be der Landesplanung, diese Räume zu erhalten und vor Zersiedelungen und anderen Nut-
zungen zu schützen.

Bei diesen Projekten wird zum zweiten das Bestreben deutlich, den durch die vielfältigen
Suburbanisierungsprozesse ausgelösten Druck auf die Flächennutzung nicht widerstandslos
hinzunehmen, sondern aktiv nach alternativen Strategien zu suchen. Die Chance sollte ge-
nutzt werden, denn im engeren Verflechtungsraum konzentrieren sich 84% der Bevölke-
rung auf die Städte Berlin und Potsdam. Während nur 16% der Bevölkerung im Berlin-Potsda-
mer „Umland“ leben, sind es in der Region um Hamburg und München 49%, um Stuttgart
sogar 77%. Das Berliner Umland ist nach wie vor weitgehend frei von einer flächenhaften
Zersiedlung. Dies gilt es zu erhalten.

Bei diesen Projekten wird zum dritten der Wille deutlich, die Perspektive für den Land-
kreis Teltow-Fläming immer auch auf den gesamten Agglomerationsraum und auf Berlin
auszurichten. Das Motto des Landkreises „Unverkennbar stark - vor Berlin zu Hause“ ver-
weist auf den Willen, die funktionalen Verflechtungen nach Berlin positiv zu nutzen. Vor
allem in der Kooperation untereinander und in der Kooperation mit Berlin – etwa über die
Gemeinsame Landesplanung – liegen die Chancen für eine nachhaltige Landnutzung.
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7.1 Einleitung

Die folgende, auf einen Vergleich der Fallstudien abhebende Zusammenfassung will zugleich
auch einen Diskussionsbeitrag zu Möglichkeiten der Operationalisierung des Prinzips der Nach-
haltigkeit liefern. Dabei wird der Versuch einer Zusammenführung von qualitativer Analyse mit
quantitativen Angaben zu den gesellschaftlichen Funktionen unternommen (Ziel). Ein solches
Vorgehen setzt die Auswahl oder Schaffung entsprechender Indikatoren voraus (grundsätzliche
Problematik). Da sich eine Reihe damit zusammenhängender Fragen noch nicht abschließend
klären ließ, soll der Beitrag in erster Linie Denkanstöße vermitteln.

Das Vorgehen in dieser Zusammenfassung ist mit einem doppelten Perspektivwechsel
verbunden. Zunächst tritt an die Stelle der vorausgegangenen fallstudienbezogenen Be-
trachtung eine Ausrichtung auf die in Kapitel 3 herausgearbeiteten gesellschaftlichen Funk-
tionen ländlicher Räume (Kapitel 7.2) sowie zentrale Kriterien der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes (Kapitel 7.3). Es wird dabei versucht, den jeweiligen Betrachtungsgegen-
stand sowohl qualitativ als auch quantitativ zu analysieren. Ein zweiter Perspektivwechsel
erfolgt im Unterkapitel 7.4 mit dem Versuch, für jede Fallstudienregion gesondert mittels der
quantifizierten Indikatoren die Realisierung der verschiedenen gesellschaftlichen Funktio-
nen sowie die Ausschöpfung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts abzubilden. Diese
Darstellung soll auch Anregungen zur Auseinandersetzung mit solchen, auf eine Operatio-
nalisierung der Nachhaltigkeitsdebatte zielenden Verfahren bieten.

Mit diesem Vorgehen wird Neuland beschritten. Insbesondere die quantifizierte Indikati-
on der gesellschaftlichen Funktionen ländlicher Räume und der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes ist als ersterVersuch zu werten. Hierbei werden für jede Funktion bzw. jedes
Kriterium der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ein einziger Indikator ausgewählt und
dessen Ausprägungen für alle Fallstudienregionen ermittelt. Die fallstudienübergreifende
Quantifizierung erfolgt als relative Einordnung, indem die tatsächlichen Realisierungen der
gesellschaftlichen Funktionen in den einzelnen Fallstudienkreisen dem jeweiligen Maximal-
wert unter ihnen gegenüber gestellt werden. Zur Ermittlung der relativen Ausprägungen
wird dieser letztgenannte Wert jeweils gleich 100 gesetzt.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das hier vorgestellte Verfah-
ren den Leser dazu anregen soll zu prüfen, inwieweit die gewählten Indikationen angemes-
sen erscheinen. Einer der Gründe, die zu abweichenden Entscheidungen führen können,
ergibt sich z.B. aus der Gewichtungsproblematik bei der Zusammenführung von Indikatoren:
In den Fällen, bei denen mehrere Größen zu einer einzigen Variablen aggregiert werden –
wie z.B. die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem und die reziproke Arbeitslosenquote als
Indikator für die Wirtschaftskraftfunktion (vgl. Abschnitt 7.2.2) oder das Schmutzwasserauf-
kommen und der Nichtanschlussgrad an Kläranlagen als Indikator für die Entsorgungsfunktion
(„korrigiertes Schmutzwasseraufkommen“, vgl. Abschnitt 7.2.5) -, stellt sich immer die Frage,
mit welchem Gewicht die einzelnen Variablen berücksichtigt werden sollen und ob eine
additive oder multiplikative Verknüpfung hergestellt werden soll. Ein wichtiges Bewertungs-
kriterium für die Eignung der vorgestellten Indikatoren wird sein, ob das gewählte Verfahren
aus Sicht von Anwendern den spezifischen „Funktionenmix“ sowie das Potenzial zur Nut-
zung der natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme in dem betrachteten Raum
angemessen wiedergibt.
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Die mit Hilfe von Sterndiagrammen erfolgende Darstellung des in jeder Fallstudienregion
realisierten „Mixes“ gesellschaftlicher Funktionen und der Indikatorenausprägungen der na-
türlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme ist nicht als umfassende und endgültige
Charakterisierung der Situation in den Fallstudienregionen zu verstehen, sondern soll An-
satzpunkte für eine Überprüfung und vertiefende Analyse liefern.

7.2 Fallstudienübergreifende Analyse der gesellschaftlichen Funktionen

7.2.1 Landwirtschaftliche Produktions- und Versorgungsfunktion

Qualitative Analyse

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Landwirtschaft, insbesondere des-
halb, weil im Zusammenhang mit Aspekten der Nachhaltigkeit die Landbewirtschaftung
Hauptgegenstand des Arbeitskreises war  und daher kein Versuch unternommen wurde, die
Produktions- und Versorgungsfunktion für alle Wirtschaftssektoren gemeinsam in einem räum-
lichen Querschnittsvergleich zu analysieren.1 In der Bedeutung der Landwirtschaft für die
Produktions- und Versorgungsfunktion der einzelnen Untersuchungsräume gibt es deutliche
Unterschiede.

Die geringste Bedeutung dürfte ihr im Lahn-Dill-Kreis zukommen, was sich aus den un-
günstigen natürlichen Standortbedingungen, einer durch Kleinbetriebe geprägten Betriebs-
struktur mit schwerwiegenden agrarstrukturellen Mängeln (Realteilungsgebiet mit starker
Flurzersplitterung) sowie der relativen Nähe zu Ballungsgebieten mit traditionell hohem
Angebot an außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen ergibt. Es handelt sich um einen Land-
kreis, in dem der Rückzug der Landwirtschaft aus der Fläche bereits vor geraumer Zeit begon-
nen hat. Der Beitrag der Landwirtschaft zur regionalen Bruttowertschöpfung ist am gerings-
ten von allen Untersuchungsregionen, und der Kreis ist ein Zuschussgebiet für wichtige
landwirtschaftliche Erzeugnisse. In Bezug auf die Nachhaltigkeit stellt sich hier die Frage,
welche Bedeutung die Landwirtschaft für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des
Raumes hat bzw. ob die Offenhaltung von Flächen, sofern sie für andere Funktionen wichtig
ist, nicht durch spezielle Maßnahmen erreicht werden kann, die nur in geringem Maße mit
der landwirtschaftlichen Produktionsfunktion verbunden sind. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf die zukünftig zu erwartenden Rahmenbedingungen der Agrarpolitik (Kürzung der
oder Fortfall von Prämien bzw. deren Bindung an bestimmte Auflagen).

Eine relativ hohe Bedeutung hat die Landwirtschaft in den Untersuchungsregionen in den
neuen Bundesländern, den Landkreisen Ostvorpommern, Teltow-Fläming und dem Nieder-
schlesischen Oberlausitz-Kreis. Gegenüber der Zeit vor der Wiedervereinigung ist die Be-
deutung der Landwirtschaft zurückgegangen; aber auch heute ist die regionale Produktion
wesentlich höher als der Verbrauch, wozu auch die geringe Bevölkerungsdichte beiträgt.
Während in den aus der Umstrukturierung hervorgegangenen landwirtschaftlichen Betrie-

1 In den einzelnen Fallstudien werden darüber hinaus auch die nichtlandwirtschaftlichen Bereiche der
Produktions- und Versorgungsfunktion diskutiert.
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ben juristischer Personen, auf die in der Regel über die Hälfte der Nutzfläche entfällt, und
den meist als reine Ackerbaubetriebe bewirtschafteten größeren Einzelunternehmen groß-
flächiger Ackerbau mit hoher Intensität betrieben wird, ist die Tierhaltung seit der Wieder-
vereinigung stark zurückgegangen. Die Rinderbestände betragen nur noch etwa die Hälfte
derjenigen von 1989, die Schweinebestände noch etwa ein Fünftel. Akute Absatzschwierig-
keiten und Liquiditätsprobleme unmittelbar nach der Wende führten zu dieser Reduzierung
der Tierbestände, denen später kein Wiederaufbau folgte. Für Letzteres sind z.T. wirtschaft-
liche Probleme (hohe Kosten der Produktion mit Lohnarbeitskräften bei veralteter Technik)
verantwortlich, zum Teil aber auch (im Landkreis Ostvorpommern) ein Widerstand der Be-
völkerung gegen die Wiederinbetriebnahme oder die Neuerrichtung größerer Produktions-
einheiten. Trotzdem wird nicht nur der regionale Markt mit Produkten pflanzlicher und tieri-
scher Herkunft, sondern werden auch Märkte außerhalb der jeweiligen Landkreise beliefert.
Im Landkreis Teltow-Fläming spielt die Belieferung des Marktes von Berlin mit Erzeugnissen
des Sonderkulturanbaus eine wichtige Rolle. Ein spezifisches Problem im Landkreis Ostvor-
pommern bilden die dort zahlreichen Moorflächen, die zu Zeiten der DDR unter Regulie-
rung des Wasserhaushalts intensiv genutzt wurden, während heute die Kontrolle des Grund-
wasserstandes so hohe Kosten verursacht, dass sie für die Betriebe wirtschaftlich nicht mehr
tragbar ist und deshalb nach anderen Nutzungsformen gesucht werden muss (sofern es nicht
sinnvoller ist, die Flächen durch Wiedervernässung ausschließlich ökologischen Speicher-
und Regulations- sowie Biodiversitätsfunktionen zuzuführen).

Vor allem in Verbindung mit dem Ausweis von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebie-
ten hat der ökologische Landbau in den Kreisen Ostvorpommern und Teltow-Fläming an
Bedeutung gewonnen. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit dürfte die Aufrechterhaltung
der Bewirtschaftung vor allem bei ungünstigen Produktionsbedingungen unter den künftig
zu erwartenden Rahmenbedingungen der EU-Agrarpolitik zu einem Problem werden. Bereits
heute wäre ein großer Teil der Betriebe bei Kürzung oder gar Streichung der Ausgleichszah-
lungen wirtschaftlich nicht lebensfähig.

Unter den Beispielsregionen aus den alten Bundesländern ist die Produktions- und Versor-
gungsfunktion der Landwirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel von hoher Bedeutung, beschränkt
sich hier allerdings weitgehend auf die pflanzliche Produktion. Hier treffen sehr günstige
landwirtschaftliche Produktionsbedingungen und eine günstige Agrarstruktur zusammen
(Anerbengebiet, in dem sich unter Aufgabe eines Teils der Betriebe überwiegend große
bäuerliche Ackerbaubetriebe mit hohem Pachtflächenanteil herausgebildet haben). Die Land-
wirtschaft leistet einen überregionalen Beitrag zur Produktion von Getreide, Zuckerrüben
und Ölsaaten. Auch unter den zukünftigen Rahmenbedingungen wird der landwirtschaftli-
chen Produktion eine große Bedeutung zukommen. Probleme in Bezug auf die Nachhaltig-
keit ergeben sich aus der hohen Intensität der Bodennutzung mit der Gefahr überschüssiger
Nährstoffbilanzen. Dies ist für die Region insofern bedeutsam, als ihr eine überregionale
Funktion in der Trinkwasserversorgung zukommt. Weitere Probleme liegen in dem Entzug
landwirtschaftlicher Flächen für Bau- und Infrastrukturzwecke sowie in der drohenden Aufga-
be der extensiven Nutzung noch vorhandenen Grünlandes. Das kann zu Konflikten mit der
Freizeit- und Erholungsfunktion sowie der Biodiversitätsfunktion führen.

Eine ebenfalls große, wenn auch anders geartete Bedeutung kommt der landwirtschaftli-
chen Produktionsfunktion im Kreis Borken zu. Neben Ackerbauerzeugnissen und Erzeugnis-
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sen der Rindviehhaltung ist es hier vor allem die Schweineproduktion, die eine überregiona-
le Bedeutung hat. Mit der Ausdehnung dieses Betriebszweiges reagierte die Landwirtschaft
in der Vergangenheit auf vergleichsweise ungünstige natürliche Produktionsbedingungen
(Sandböden, hoher Grundwasserstand), die sich auf die Entwicklung der Rindviehhaltung
hemmend auswirkten. Nach dem Beispiel der benachbarten Niederlande wurde die Schwei-
neproduktion zum tragenden Produktionszweig der Landwirtschaft entwickelt, so dass die
Landwirtschaft trotz einer breiten Palette von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes
einen hohen Beitrag zum regionalen BSP leistet und ihr Strukturwandel bisher weniger
dramatisch verlief als in anderen Regionen. Diese Entwicklung dürfte von der zukünftigen
Agrarpolitik kaum berührt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit stellt die
umweltgerechte Entsorgung der in hohen Mengen anfallenden tierischen Exkremente ein
Problem dar.

Auch in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Ebersberg spielt die landwirtschaft-
liche Produktions- und Versorgungsfunktion eine wichtige Rolle. In beiden Fällen handelt es
sich um ursprünglich von der Landwirtschaft geprägte Landkreise, in denen sich diese Funk-
tion der Landwirtschaft trotz zunehmender Überlagerung durch andere Funktionen bis heu-
te erhalten hat. Im Norden des Landkreises Ebersberg wird auf der Münchner Schotterebene
ein intensiver Ackerbau betrieben, im Süden eine Rinderhaltung (überwiegend Milchvieh)
mit kleinen, allenfalls mittelgroßen Betrieben, wie sie auch für den Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen typisch sind. Eine Besonderheit des südlichen Teils des letztgenannten Landkrei-
ses ist die Almwirtschaft, die heute weitgehend ohne Behirtung betrieben wird und über-
wiegend der Jungviehaufzucht dient. Wenn der Beitrag der Landwirtschaft zur regionalen
Bruttowertschöpfung in beiden Landkreisen gering ist, so liegt dies vor allem an der hohen
Wirtschaftskraft in den nicht-landwirtschaftlichen Sektoren. Probleme der Nachhaltigkeit
können sich aus Nährstoffüberschüssen als Folge der hohen Intensität der Rindviehhaltung
ergeben. Gravierender aber dürfte die Frage sein, was langfristig aus den Grünlandgebieten
wird, da deren Wettbewerbsfähigkeit bei der heutigen Agrarstruktur und den künftig zu
erwartenden Rahmenbedingungen langfristig nicht als gesichert gelten kann.

Quantitative Analyse

Die Indikation der Produktions- und Versorgungsfunktion der Landwirtschaft beschränkt
sich auf die Erfassung des Beitrages zur Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Nahrungs-
mitteln. Hierzu wurde der von BAUER und NEANDER pauschal berechnete Versorgungsgrad mit
pflanzlichen und tierischen Produkten (vgl. Tabelle A 3 im Anhang) herangezogen. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 7-1 dargestellt.

Die quantitative Analyse weist für zwei der ostdeutschen Fallstudienregionen relativ hohe
Werte für die Produktions- und Versorgungsfunktion aus. Diese hohen Versorgungsgrade
erklären sich auch aus deren geringer Bevölkerungsdichte. Weiterhin ist zu berücksichtigen,
dass die Tierproduktion teilweise aufgrund von in die jeweilige Region eingeführten Futter-
mitteln erfolgt. Lediglich der hochintensiven Marktfruchtproduktion im Landkreis Wolfen-
büttel und der nicht minder intensiven Veredlungswirtschaft im Landkreis Borken gelingt es,
eine vergleichbar hohe Bedeutung zu erlangen, in der zweitgenannten Region auf der Basis
von Importfuttermitteln aus dem Ausland oder anderen Regionen.
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7.2.2 Wirtschaftskraftfunktion

Qualitative Analyse

Durch eine überraschend starke Wirtschaftskraftfunktion zeichnet sich der Kreis Borken
aus, obwohl hier ein früher tragender Wirtschaftszweig, die Textilindustrie, von einem dra-
matischen Schrumpfungsprozess betroffen ist. Eine Vielzahl von Unternehmen in den unter-
schiedlichsten Branchen des verarbeitenden Gewerbes (Maschinenbau, Metallerzeugnisse,
Holzverarbeitung, Musikinstrumente, Schmuck, Büromaschinen, Computersoftware) expan-
dierte in einem Maße, durch das der Rückgang der Textilindustrie weit überkompensiert
wurde.

Eine ähnliche Situation bezüglich der regionalen Wirtschaftskraftfunktion findet sich in
den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Ebersberg. Hier ist die Wirtschaftskraftfunkti-
on durch Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Dienstleistungsbereiche
relativ stark. Darüber hinaus findet aber ein großer Teil der Erwerbsbevölkerung Beschäfti-
gung in der Landeshauptstadt München (bzw. aus Ebersberg auch im Bereich des Flughafens
München). Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben die Sparmaßnahmen im Gesund-
heitswesen zu einem starken Rückgang der Beschäftigung in diesem Dienstleistungsbe-
reich geführt. In beiden Landkreisen kommt es vor allem in unmittelbarer Nähe zum Bal-
lungsgebiet München zur Ansiedlung gewerblicher Unternehmen, insbesondere solcher,
die Schwierigkeiten haben, ihren Flächenbedarf im Ballungsgebiet selbst zu decken. Die
typischen Merkmale der Suburbanisierung sind die negativen Begleiterscheinungen dieser
Entwicklung.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist noch immer stark durch seine Tradition als Ackerbaugebiet
mit äußerst günstigen natürlichen und strukturellen Standortbedingungen sowie einer rela-
tiv großen Bedeutung von Zuliefer- und Verarbeitungsbetrieben der Landwirtschaft im ge-
werblichen Bereich geprägt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde versucht, die Schaffung
gewerblicher Arbeitsplätze insbesondere im Rahmen der Zonenrandförderung zu forcieren.
Nachdem diese nach der Wiedervereinigung zum Erliegen kam, gelingt die Ansiedlung
neuer Industriebetriebe kaum noch, zumal im benachbarten Sachsen-Anhalt wesentlich güns-
tigere Förderungskonditionen bestehen. Daher ist die Wirtschaftskraftfunktion des Landkrei-
ses Wolfenbüttel vergleichsweise schwach ausgeprägt, und ein großer Teil seiner Erwerbs-
bevölkerung erzielt sein Einkommen durch Beschäftigung in der nahegelegenen Stadt Braun-
schweig.

Eine anders geartete Situation ist im Lahn-Dill-Kreis anzutreffen. Nachdem der dort histo-
risch einmal bedeutsame Eisenerzbergbau zum Erliegen gekommen war, entstand eine brei-
te Palette von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Obwohl sich darunter zunächst
auch viele der klassischen Branchen befanden, deren Entwicklung in den letzten 20 Jahren
durch Rückgang und Freisetzung von Arbeitskräften geprägt war, sind doch immer wieder
neue Unternehmen, darunter auch solche der Wachstumsbranchen, hinzugekommen, so
dass sich die Wirtschaftskraftfunktion dieses Landkreises heute günstig darstellt.

Im Landkreis Ostvorpommern und im Niederschlesischen Oberlausitzkreis ist die Wirt-
schaftskraftfunktion für die dort vorhandene Wohnbevölkerung unzureichend. Der Land-
kreis Ostvorpommern war traditionell wenig industrialisiert, und es sind dort nach wie vor nur
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wenige Betriebe des produzierenden Gewerbes anzutreffen (Zuckerfabrik Anklam, Pom-
mersche Fleischverarbeitung). Der Schiffbau, der früher eine gewisse Rolle spielte, ist im
Niedergang begriffen, ebenso die Fischerei. Der Fremdenverkehr ist bedeutend, vor allem
auf der Insel Usedom, leidet jedoch daran, dass er sich auf eine relativ kurze Saison be-
schränkt und Versuche, die Kapazitätsauslastung außerhalb der Saison zu verstärken, bisher
nur begrenzt erfolgreich waren. Der Niederschlesische Oberlausitzkreis ist stärker industria-
lisiert, aber seine Wirtschaftskraftfunktion leidet an der bisherigen Dominanz des Braunkoh-
le-Tagebaus, der nur begrenzt weiterbetrieben wird. Der Braunkohle-Tagebau war und ist,
dort wo er weitergeführt wird, mit erheblichen ökologischen Belastungen verbunden, die
durch die notwendige Grundwasserabsenkung weit über die eigentlichen Abbauflächen
hinausgehen. Die Vermehrung des Angebots an alternativen Arbeitsplätzen wird in beiden
Kreisen zu einem zunehmenden Problem.

Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es ähnliche Probleme, die allerdings durch die Nähe
zum Ballungsraum Berlin gemildert werden. In dieser Hinsicht gleicht er etwas den Kreisen
Wolfenbüttel, Ebersberg und Bad Tölz-Wolfratshausen; allerdings ist der Zugang zum Bal-
lungsgebiet Berlin zeitaufwendiger und das Arbeitsplatzangebot dort geringer. Die geringe
Wirtschaftskraftfunktion des Kreises wird bereits an der Aufgabe der Nutzung von Wirt-
schaftsgebäuden und (teilweise) deren Verfall erkennbar.

Quantitative Analyse

Zur Indikation der Wirtschaftskraftfunktion in den Fallstudienkreisen werden die Brutto-
wertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen und die Arbeitslosenquote herangezo-
gen.

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen hebt auf die durchschnittli-
che Wirtschaftsleistung der Arbeitsplätze im Kreisgebiet ab. Die „Beschäftigungsquote“ (eins
minus Arbeitslosenquote) wird hier als Maß dafür aufgefasst, in welchem Umfang es in dem
jeweiligen Kreis gelungen ist, die Nachfrage seiner Bevölkerung nach Arbeitsplätzen zu
befriedigen. Dabei muss aus Gründen der Datenverfügbarkeit davon abstrahiert werden,
dass (a) die Angaben zur Arbeitslosigkeit das tatsächliche Ausmaß der Unterbeschäftigung
im Vergleich zwischen den Fallstudienregionen nur unzureichend abbilden (z.T. deutlich
größere Bedeutung des „zweiten Arbeitsmarktes“ in den ostdeutschen Fallstudienkreisen)
und (b) die jeweiligen Arbeitslosenquoten angesichts der bestehenden wirtschaftlichen Ver-
flechtungen mit Nachbarregionen auch Ausdruck nicht kreisspezifischer Probleme sein kön-
nen.

Die Verknüpfung der beiden Größen zu einem Indikator erfolgt über die Addition ihrer
jeweiligen Relativwerte (höchster Fallstudienwert = 100) und der anschließenden Division
durch 2, wodurch beiden Größen das gleiche Gewicht zukommt.

Bei diesem Vorgehen bleibt aus Datengründen die wirtschaftliche Verflechtung der je-
weiligen Kreise mit ihrem Umland über die Pendlerströme unberücksichtigt. Auch die Ver-
änderung des Arbeitsplatzangebots im Zeitablauf, ein weiterer möglicher Wirtschaftskraftin-
dikator, bleibt auf Grund der hier angestellten statischen Betrachtung ausgeblendet.
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Tabelle 7-2 zeigt deutlich die großen Unterschiede in der Wirtschaftskraft der Fallstudien-
regionen, die einmal mehr unterstreichen, dass in wirtschaftlicher Hinsicht von einem ein-
heitlichen ländlichen Raum keine Rede sein kann. Hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraftfunktion
ragen die beiden bayerischen, zum größeren Wirtschaftsraum der Stadt München zählen-
den Fallstudienkreise Ebersberg und Bad Tölz - Wolfratshausen positiv  heraus. Auf der ande-
ren Seite unterstreicht die Tabelle die größeren wirtschaftlichen Probleme in den ostdeut-
schen Fallstudien.

7.2.3 Siedlungs- und Wohnfunktion

Qualitative Analyse

Bei der Siedlungs- und Wohnfunktion sind zwei Typen von Kreisen zu unterscheiden,
nämlich solche, die in der Nähe eines Ballungsgebietes liegen und damit die Siedlungs- und
Wohnfunktion teilweise für dieses Gebiet übernehmen, und solche, bei denen Siedlungs-
und Wohnfunktion sowie Wirtschaftskraftfunktion für die im Kreis lebende Bevölkerung im
Wesentlichen räumlich zusammenfallen.

Zu dem ersten Typ von Kreisen gehören die Kreise Wolfenbüttel, Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, Ebersberg und der engere Verflechtungsraum im Landkreis Teltow-Fläming. Innerhalb
dieser Kreise sind deutliche Abstufungen entsprechend der Entfernung zum Ballungsgebiet
zu erkennen. In den bayerischen Kreisen ist die zunehmende Bedeutung der Siedlungs- und
Wohnfunktion an dem starken Anstieg der Bevölkerungszahlen vor allem in den 70er Jahren
ablesbar. Ein weiterer Indikator sind hohe Baulandpreise, die allerdings auch durch die Politik
der Baulandausweisung der Gemeinden beeinflusst sind. Sie liegen deutlich über dem Ni-
veau anderer ländlicher Räume, sind aber immer noch erheblich geringer als in den jeweili-
gen Ballungsgebieten, so dass viele Familien nur in diesen Räumen eine Möglichkeit sehen,
ihren Wunsch nach Wohnungseigentum zu verwirklichen und weiterhin ihrer bisherigen
Beschäftigung nachzugehen. Negative Begleiterscheinung der vorrangigen Entwicklung der
Siedlungs- und Wohnfunktion ist eine zunehmende Flächenbeanspruchung für diese Funkti-
on einschließlich der Ausdehnung der Verkehrsflächen. Aufgrund der notwendigen guten
verkehrsmäßigen Anbindung an die jeweiligen Ballungsgebiete kann es zur Ausweisung
von Verkehrstrassen kommen, durch die Siedlungsgebiete zerschnitten werden. Dadurch
wird die Wohnqualität gemindert und werden soziale Kontakte erschwert.

In den übrigen, dem zweiten Typ zuzurechnenden Kreisen hat die Siedlungs- und Wohn-
funktion keine herausragende überregionale Bedeutung. Im Landkreis Ostvorpommern und
im Niederschlesischen Oberlausitzkreis stellt sich eher das Problem, dass es aufgrund einer
auch in unmittelbarer Nachbarschaft schwachen Wirtschaftskraftfunktion insgesamt zu einer
selektiven Abwanderung der Bevölkerung kommt, wobei die Bevölkerung allerdings in ein-
zelnen ländlichen Gemeinden durch Zuwanderung aus den als weniger attraktiv empfunde-
nen Städten teilweise zunimmt.

Im Landkreis Borken beschränkt sich die Siedlungs- und Wohnfunktion ebenfalls im We-
sentlichen auf die im Landkreis tätige Bevölkerung und ihre Angehörigen, gewinnt in dieser
Form aber aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik des Kreises zunehmend an Bedeutung.
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Zu Konflikten mit anderen Funktionen, insbesondere der Produktionsfunktion der Land-
wirtschaft, kommt es dort, wo die Siedlungs- und Wohnfunktion zu einer dominanten Funk-
tion wird. Zwar wird einerseits von der zugezogenen Bevölkerung die „ländliche Umge-
bung“ geschätzt, andererseits jedoch die Landwirtschaft – ebenso wie von der alteingesesse-
nen, aber nicht mehr landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung – als störend empfunden, wenn
von ihr Geruchs-, Lärm- und Schmutzbelästigungen ausgehen. Landwirte, die überwiegend
auf gepachteten Flächen wirtschaften, betrachten ihre Existenz als langfristig ungesichert,
wenn die Eigentümer in dem Grundstücksverkauf für andere Zwecke eine für sich selbst
günstigere Alternative sehen und entsprechend handeln.

Quantitative Analyse

Zur Abbildung der Siedlungs- und Wohnfunktion  wird der Indikator „Bevölkerungsdichte“
herangezogen. Dieser Indikator gibt die Anzahl der Personen an, für die der Kreis mit seiner
Fläche zur Verwirklichung des Grundanliegens Siedeln und Wohnen beiträgt. Auf die Einbe-
ziehung des (Zu-)Wanderungssaldos, der ebenfalls Auskunft darüber gibt, wie hoch die
Menschen die regionalen Arbeits-, Lebens- und Wohnverhältnisse einschätzen, wurde auf
Grund der hier vorgenommenen  statischen Betrachtungsweise verzichtet.

Aus Tabelle 7-3 gehen die deutlichen Unterschiede zwischen den Fallstudienregionen
hinsichtlich der Realisierung der Siedlungs- und Wohnfunktion hervor. Insbesondere in den
ostdeutschen Fallstudienregionen ist diese Funktion nur gering ausgebildet. Die Bevölke-
rungsdichte in dem am dichtesten besiedelten westdeutschen Kreis Borken ist viermal so
groß wie jene in dem am dünnsten besiedelten ostdeutschen Kreis Ostvorpommern.

Am Ergebnis für den niederschlesischen Oberlausitzkreis wird ein generelles Problem
dieses Indikators deutlich, nämlich das der räumlichen Abgrenzung eines Kreises. So ist die
relativ geringe Bevölkerungsdichte u.a. auch darauf zurückzuführen, dass die kreisfreie Stadt
Görlitz im betrachteten Landkreis nicht enthalten ist, während die Bevölkerung ähnlicher,
nicht kreisfreier Städte in vergleichbare Landkreise einbezogen wird; unter Einbeziehung der
Stadt Görlitz würde sich die Bevölkerungsdichte des niederschlesischen Oberlausitzkreises
auf über 120 erhöhen, der entsprechende Relativwert auf rund 50. Ein ähnliches Problem ist
bereits oben bei der Ermittlung der Versorgungsgrade mit landwirtschaftlichen Produkten
aufgetreten.

7.2.4 Freizeit- und Erholungsfunktion

Qualitative Analyse

Für die Bevölkerung der jeweiligen Region ist die Freizeit- und Erholungsfunktion in allen
Fallstudienkreisen wichtig; in den Landkreisen Teltow-Fläming, Wolfenbüttel, Ebersberg und
Bad Tölz-Wolfratshausen ist sie zusätzlich auch für die Bevölkerung der nahe gelegenen
Städte Berlin, Braunschweig und München bedeutsam. In allen Kreisen sind begrenzte Flä-
chen, vor allem Seeufer, vorrangig für diese Funktionen ausgewiesen.

Konflikte zwischen der Freizeit- und Erholungsfunktion und anderen Funktionen halten
sich in engen Grenzen. Dies gilt auch im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Produktionsfunk-
tion. Auch dort, wo intensive landwirtschaftliche Produktion betrieben wird, sind meist aus-
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reichend Flächen für die Freizeit- und Erholungsfunktion und die dafür notwendige Infrastruk-
tur vorhanden. Die Erholungseignung der Landschaft wird durch die landwirtschaftliche Pro-
duktion - von Ausnahmen abgesehen - nicht als gestört empfunden. Direkte Konflikte, wie
etwa (a) durch das Begehen landwirtschaftlich genutzter Flächen und dadurch ausgelöste
Schäden  oder (b) durch Geruchsbelästigung infolge von Gülleausbringung, sind Ausnah-
men.

Abgesehen von der Ostseeküste und dem Voralpenraum, wo der Tourismus ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor ist, lässt sich die Freizeit- und Erholungsfunktion in den Fallstudienregionen
nur begrenzt als Beschäftigungs- und Einkommensquelle erschließen. Durch die Landwirt-
schaft geschieht dies in einigen Landkreisen neben dem Angebot von Ferien auf dem Bau-
ernhof vor allem in der Form der Pensionspferdehaltung oder von Reiterhöfen. Für die lokale
Gastronomie ergeben sich gewisse Einnahmen (bei Tagesausflüglern begrenzt), an denen
die Landwirtschaft durch die Lieferung von Produkten regionalen Ursprungs partizipieren
kann. Begrenzt kann sich daraus auch eine Direktvermarktung bzw. Gastronomie auf dem
Bauernhof entwickeln (siehe z.B. Fallstudie Bad Tölz-Wolfratshausen).

Quantitative Analyse

Als Indikator des Potenzials für diese gesellschaftliche Funktion wurde der Anteil der
Summe aus Erholungs-, Wasser- und naturnahen Flächen an der gesamten Kreisfläche ausge-
wählt. Dabei wird unterstellt, dass diese Flächen besonders häufig für Erholungszwecke
genutzt werden. Einschränkungen ergeben sich einerseits durch die Einbeziehung von Ab-
bauland in die naturnahen Flächen und andererseits durch die Nichteinbeziehung der Wald-
flächen, die zweifelsohne eine hohe Bedeutung für Erholungszwecke haben. Im Falle der
Naherholung hängt ihre Funktion allerdings ganz wesentlich von der schnellen Erreichbar-
keit ab, während die Größe der Waldflächen von eher untergeordneter Bedeutung ist. Gro-
ße, monostrukturierte Forsten können sogar nachteilig das Potenzial der Erholungs- und Frei-
zeitfunktion beeinflussen. Unberücksichtigt bleibt auch das Vorhandensein von Küstenge-
wässern (z.B. Ostseeküste).

Bei dem hier gewählten Indikator handelt es sich um eine Größe, die das Potenzial für die
Realisierung der Freizeit- und Erholungsfunktion anzeigt, nicht aber dessen Nutzung durch
tatsächlich realisierte Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Dies ist grundsätzlich problematisch,
weil die Freizeit- und Erholungsfunktion einer Region in vielen Fällen (z.B. Städtetourismus)
weitgehend von ihren naturräumlichen Eigenschaften abgekoppelt ist. Einen geeigneten
Indikator für die tatsächliche Realisierung der Freizeit- und Erholungsfunktion zu finden, schien
bei der gegebenen Datenverfügbarkeit nicht möglich. Die Zahl der Übernachtungen ist ein
unzureichender Indikator, da eine Meldepflicht erst ab einer Kapazität von acht Betten be-
steht. Die Angaben beziehen sich obendrein nur auf Übernachtungen und nicht auf deren
Zweck (z. B. Geschäftsreisen). Auch dürften die Übernachtungszahlen stark von benachbar-
ten Ballungsräumen beeinflusst werden (z.B. durch     geschäftlich motivierte Reisen, bei de-
nen auf preiswürdige Angebote im Umland von Berlin zurück gegriffen wird).     Hier ist auch
der in den letzten Jahren weit überproportional gewachsene Städtetourismus (SPÖREL 2000),
bei dem Freizeit- und Erholungsaktivitäten auf einer relativ geringen Fläche entfaltet werden,
zu nennen.2 (FN s. nächste Seite.)
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In Tabelle 7-4 wird  deutlich, dass unter Zugrundelegung des genannten Indikators die
Region Bad Tölz-Wolfratshausen über das größte Potenzial zur Erfüllung der Erholungs- und
Freizeitfunktion verfügt. Für den Niederschlesischen Oberlausitzkreis und den Kreis Ostvor-
pommern werden ebenfalls Werte ermittelt, die deutlich über denen der übrigen Fallregio-
nen liegen. Im Falle Ostvorpommerns müsste bei den Wasserflächen eigentlich auch der
besonders erholungsrelevanten Ostseeküste Rechnung getragen werden, mit dem Ergebnis
einer erheblichen Anhebung des entsprechenden Relativwertes auf ein Niveau, welches
angesichts der in der Fallstudie aufgezeigten, außergewöhnlichen Bedeutung von Freizeit
und Erholung dort angemessen erscheint.

7.2.5 Entsorgungsfunktion

Qualitative Analyse

Die Zwischenlager für radioaktive Abfälle in den Landkreisen Ostvorpommern und Bor-
ken sind zentrale Bestandteile eines überregionalen Entsorgungskonzepts. Außer diesen
beiden Landkreisen übt keiner der untersuchten Landkreise eine bedeutsame überregionale
Entsorgungsfunktion aus. Dies gilt auch für die Landkreise in unmittelbarer Nähe zu Ballungs-
gebieten. Von der Belastung durch den luftgetragenen Ferntransport von Stoffen, die von
den Akteuren auf Kreisebene nur sehr bedingt beeinflusst werden kann, wird hier abgese-
hen. Somit konzentriert sich die Analyse auf die Entsorgung der in den Fallstudienkreisen
anfallenden Schmutzwässer und Abfälle. In Abhängigkeit vom Aufkommen und von der
Leistungsfähigkeit der eingesetzten Verwertungs- bzw. Entsorgungstechniken können stoff-
liche Belastungen in der Region bestehen. Bezüglich der Abwasserreinigung ist auf den
Neubau bzw. die Modernisierung von Anlagen in den neuen Bundesländern hinzuweisen,
die zu erheblich gestiegenen Anschlussgraden geführt und eine Behandlung der Abwässer
nach dem Stand der Technik weitgehend sichergestellt haben.

Quantitative Analyse

Bei der Indikation der Entsorgungsfunktion steht entsprechend der vorhergehenden Ar-
gumentation die „Leistung“ des Landkreises im Vordergrund, die in der Region selbst erzeug-
ten Abwässer und Abfälle zu entsorgen. Letztlich werden die Stoffe in den Entsorgungsanla-
gen „nur“ umgewandelt, so dass im besten Fall reine Stoffe, z.B. Stickstoff oder Kohlendio-
xid, an die Umgebung abgegeben werden. Aber selbst in diesem Fall werden die aufneh-
menden Ökosysteme mit Stoffmengen beaufschlagt, die natürlicherweise nicht vorkom-
men würden. Eine zunehmende Eutrophierung von naturnahen Ökosystemen ist die unaus-
weichliche Folge. Da die vorliegenden Daten es nicht erlauben festzustellen, in welchem
Umfang die aus den Entsorgungsanlagen an die Umwelt abgegebenen Stoffe von dieser

2 Es sei an dieser Stelle auch auf den „Attraktivitätsindex“ des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR, 2000:154f.) verwiesen, der einen ähnlichen wie den hier verwendeten, jedoch wesentlich
aufwändigeren Ansatz darstellt und in den - anders als bei der von uns gewählten Vorgehensweise (s.o.) -
auch die Fremdenverkehrsübernachtungen einbezogen werden. Darüber hinaus gehen in diesen additiv
zusammengesetzten Indikator neben den Wasserflächen, Küsten und erholungsrelevanten Flächen die
Größen Zerschneidungsgrad, Reliefenergie, Kältereiz sowie eine Beurteilung des Bewaldungsgrades ein.
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auch absorbiert werden, kann an dieser Stelle lediglich der Wert für das Schmutzwasserauf-
kommen aus Haushalten und Gewerbebetrieben zur Indikation herangezogen werden.

Dabei wird davon ausgegangen, dass das Schmutzwasseraufkommen  relativ deutlich  mit
dem allgemeinen Aufkommen an zu entsorgenden Stoffen korreliert ist. Zur Berücksichti-
gung der Qualität der Entsorgung, die in einem Landkreis erreicht wird, wird außerdem der
Anschlussgrad an Kläranlagen berücksichtigt. Dies erfolgt durch die rechnerische Anhebung
des Schmutzwasseraufkommens (in 1000 m³ je km²) entsprechend dem Nicht-Anschluss-
grad. Der Gesamtindikator wird wie folgt errechnet:

„korrigiertes Schmutzwasseraufk.“ = Schmutzwasseraufk. * (1 + (100 - Anschlussgrad)/
100). Die Entsorgungsfunktion wird somit stärker realisiert, wenn bei gleichem Schmutzwas-
seraufkommen ein niedrigerer Anschlussgrad vorliegt. Bei dem gewählten Indikator werden
die die Kreisgrenzen überschreitenden Zu- und Abflüsse von Schmutzfrachten über Vorflu-
ter nicht erfasst. Landwirtschaftliche Abwässer werden nur insoweit berücksichtigt, als sie in
die Entsorgung eingeleitet werden.

Tabelle 7-5 zeigt die Ausprägungen des gewählten Indikators in den Fallstudienregionen.
In den ausgewiesenen Werten kommt insbesondere die Bevölkerungsdichte zum Ausdruck.
Sie erklärt vor allem die geringen Werte für die Kreise aus den neuen Bundesländern.

Der hohe Wert für den Landkreis Borken spiegelt somit die hohen stofflichen Einträge in
die Ökosysteme - und die damit verbundene hohe Entsorgungsleistung - wider, die im Zu-
sammenhang mit der hohen Bevölkerungsdichte stehen. In welchem Umfang die Wirt-
schaftsstruktur die Rangfolge mit beeinflusst, kann aufgrund der verfügbaren Informationen
nicht analysiert werden.

7.2.6 Ökologische Speicher- und Regulationsfunktion

Qualitative Analyse

Zur ökologischen Speicher- und Regulationsfunktion gehören insbesondere die Grund-
wasserneubildung, die Erhaltung von Oberflächengewässern (einschließlich deren Neubil-
dung durch Quellen) sowie der Beitrag zur Regulierung des Klimas (Luftaustausch in den
Ballungsgebieten, Vermeidung der Emission klimaschädigender Gase).

In allen Untersuchungsgebieten erfolgt die Versorgung der regionalen Bevölkerung mit
Trinkwasser durch Wassergewinnungsanlagen, in denen Grundwasservorkommen der Regi-
on genutzt werden. Überregionale Bedeutung hat die Nutzung von Grundwasser im Land-
kreis Wolfenbüttel für die Belieferung benachbarter Städte und Industriebetriebe mit Trink-
bzw. Brauchwasser.

Im Landkreis Ebersberg kam es aufgrund hohen Gülleanfalls in der Vergangenheit zu einer
Nitratbelastung von Grundwasser oberhalb des zulässigen Grenzwertes. Infolge des Rück-
gangs der Mastrinderhaltung aufgrund veränderter Rentabilitätsbedingungen sowie attrakti-
verer Verwendungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Gebäude für gewerbliche Zwecke in
der Nähe von München ist dieses Problem inzwischen weitgehend entschärft, jedoch kann
es immer noch zum Ende des Winters aufgrund begrenzter Lagerkapazitäten für Gülle zu
einer kurzfristigen Überdüngung kommen. Auch im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen lässt der
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hohe Viehbesatz eine zeitweilige Belastung des Grundwassers oberhalb der Grenzwerte
nicht ausgeschlossen erscheinen, auch wenn keine konkreten Angaben über solche Belas-
tungen vorliegen. Möglicherweise sind bei den hohen Niederschlägen im Voralpenraum die
Grundwasservorkommen so reichlich, dass genügend Trinkwasser außerhalb der Zonen mit
hohem Viehbesatz gewonnen werden kann. Hohe Belastungen des Grundwassers durch
Gülle sind ferner im Landkreis Borken zu vermuten. Im Prinzip stellt sich auch in den übrigen
Fallstudienregionen die Frage, inwieweit es zwischen der landwirtschaftlichen Produktion
und der Bereitstellung unbelasteten Trinkwassers zu Konflikten kommt.

Im Landkreis Wolfenbüttel ist dies infolge der Düngung der Ackerkulturen mit anorgani-
schem Stickstoff mit einem Intensitätsniveau der Fall, das hohe Stickstoffüberschüsse nicht
ausschließt. Bislang wird dieses Problem durch Beratung der Landwirte und freiwillige Ver-
einbarungen mit ihnen zu lösen versucht. Die Frage ist, ob die gewählten Maßnahmen sowie
die Umsetzung der Düngeverordnung ausreichen, um die Funktion der überregionalen Lie-
ferung gering belasteten Trinkwassers nachhaltig aufrecht zu erhalten, oder ob dazu weiter-
gehende Maßnahmen, z.B. im Rahmen der nationalen Umsetzung der neuen Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie, notwendig sind.

Oberflächengewässer spielen in allen Kreisen eine Rolle, ganz besonders im Niederschle-
sischen Oberlausitzkreis, dessen mittlerer Teil von einer Heide- und Seenlandschaft mit
einem sehr hohen Anteil flacher Oberflächengewässer geprägt ist. In dieser Region wird
versucht, eine Nährstoffanreicherung der Gewässer zu verhindern, indem über freiwillige
Vereinbarungen die Nährstoffzufuhr auf das Niveau einer extensiven  Teichwirtschaft be-
schränkt wird. Damit soll gleichzeitig ein Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität geleistet
werden. Massive Eingriffe u. a. in den Grundwasserhaushalt sind mit dem Braunkohle-Tage-
bau im nördlichen Teil des Niederschlesischen Oberlausitzkreises verbunden.

Inwieweit klimatische Regulationsfunktionen erbracht werden, hängt u.a. vom Umfang
der land- und forstwirtschaftlichen Fläche ab. Dieser Umfang schrumpft zwar überall durch
Ausdehnung der für Wohnsiedlungen, Gewerbegelände und Einrichtungen der Infrastruktur
in Anspruch genommenen Fläche, aber die Rückgänge halten sich in so engen Grenzen,
dass davon im Allgemeinen keine stärkeren Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Zu größe-
ren Effekten dürfte es kommen, wenn die landwirtschaftliche Nutzung auf größeren Flächen
aufgegeben und durch eine forstliche Nutzung ersetzt wird. Mit der Wiedervernässung von
Niedermooren in Ostvorpommern ist eine Senkenfunktion für Kohlendioxid verbunden.

Quantitative Analyse

Als Indikator für diese Funktion wird die Wassergewinnung in m3 pro km²  verwendet. Der
Umfang der Wassergewinnung wird durch die relative Größe der genutzten Wasservorkom-
men und das Ausmaß der Wassernachlieferung begrenzt. Beides spiegelt sich im gewählten
Indikator wieder. Hohe Entnahmen pro km² bedeuten entsprechende Ausnutzungsgrade.
Sie sollten allerdings nicht ausschließlich positiv interpretiert werden, da mit ihnen auch
entsprechende Eingriffe in den Naturhaushalt verbunden sind.

Natürlich umfasst die ökologische Speicher- und Regulationsfunktion weit mehr als nur
die Bildung, Speicherung und Gewinnung von Wasser; daneben ist insbesondere auch die
Speicherung von CO

2
 (Regulierung des Globalklimas) zu nennen. Hierbei ist jedoch eine
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einfache Messung - zum Beispiel anhand der vorliegenden Daten über den flächenmäßigen
Waldanteil - nicht möglich.  Denn die Wirksamkeit von Wäldern zur Regulation des örtlichen
Klimas in angrenzenden Siedlungsbereichen ist sehr stark von lokalen, standörtlichen Gege-
benheiten abhängig.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Tabelle 7-6 wiedergegeben. Die Ausprägungen
der Werte für die verschiedenen Fallstudienkreise spiegeln sowohl die standörtlichen Möglich-
keiten zur Wassergewinnung (z.B. Bad Tölz-Wolfratshausen mit hohen Niederschlagsmengen)
als auch die Entscheidungen der betreffenden Landkreise wieder, überschüssig verfügbares
Wasser anderen Regionen, insbesondere Ballungsgebieten, zur Verfügung zu stellen.

7.2.7 Biodiversitätsfunktion

Qualitative Analyse

Mit Biodiversitätsfunktion wird hier die Vielfalt des Arten- und Biotoppotenzials bezeich-
net. Deren Entwicklung ist eng mit der Landnutzung verbunden. In diesem Sinne dient die
Erhaltung bestimmter traditioneller Nutzungsformen einschließlich der zugehörigen land-
wirtschaftlichen Kulturen und Tierrassen ebenso der Realisierung der Biodiversitätsfunktion
wie die Erhaltung bedrohter wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Biotope einschließ-
lich ihrer Fähigkeit zur Regeneration.

Im Norden mit dem Landkreis Ostvorpommern einschließlich der Insel Usedom ist es z.B.
die in ihrer Charakteristik einmalige Boddenlandschaft, deren Erhaltung durch Ausweis als
Naturschutzgebiet sichergestellt werden soll. Da die Küstenflächen in großem Maße Zugvö-
geln als Zwischenquartier dienen, kann in dieser Region ein wichtiger Beitrag zum überregi-
onalen Artenschutz geleistet werden. Hinzu kommen die Niederungen am Unterlauf der
Oder; eine Landschaft, die von Natur aus weitgehend durch Niedermoore geprägt ist, wel-
che in der Vergangenheit trocken gelegt und intensiv als Grünland genutzt wurden. Da die
hohen Kosten der Absenkung des Grundwasserspiegels von den landwirtschaftlichen Be-
trieben nicht mehr getragen werden können, werden Möglichkeiten einer extensiven Nut-
zung bzw. einer Wiedervernässung der betreffenden Flächen geprüft. Hier gibt es klare
Konflikte mit der Produktions- und Wirtschaftskraftfunktion der Region. Ansätze, die Produk-
te einer extensiven Nutzung zu vermarkten, sind zu begrüßen, aber selbst wenn sie erfolg-
reich sind, lassen sich damit nur geringe Einkommen erzielen. Andererseits besteht die Chan-
ce, in diesem Raum mit geringen Opportunitätskosten des Naturschutzes große Flächen der
Natur zurückzugeben oder in einen naturnäheren Zustand zurückzuführen.

Eine ebenfalls hohe Bedeutung hat die Biodiversitätsfunktion im Niederschlesischen
Oberlausitzkreis. Hier entfallen auf das Kreisgebiet ca 12 400 ha des Biosphärenreservates
„Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“, das mit einer Gesamtfläche von rund 26 000 ha
eine der größten zusammenhängenden Teichlandschaften Mitteleuropas ist, in der zahlrei-
che bedrohte Tier- und Pflanzenarten heimisch sind. Im Nordosten des Biosphärenreservats
grenzt als wichtiges Verbindungselement im Biotopverbund das Naturschutzgroßprojekt
„Niederspree / Hammerstadt“ an, dessen Bruchwälder, Röhrichte und extensiv genutzte
Fischteiche u.a. ein Lebensraum bestandsgefährdeter bzw. vom Aussterben bedrohter Vo-
gelarten sind und das insgesamt eine Fläche von 5 310 ha umfasst.



7. Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen und Nachhaltigkeit

239

Unter den Fallstudienregionen aus den alten Bundesländern zeichnet sich der Landkreis
Ebersberg durch eine hohe Bedeutung der Biodiversitätsfunktion aus, die dort allerdings
nicht in der Größe ausgewiesener Schutzgebiete zum Ausdruck kommt. Von überregionaler
Bedeutung ist der Ismaninger Speichersee mit seiner angrenzenden Uferregion (Gesamtflä-
che 599 ha, davon 224 ha im Kreisgebiet) wegen seiner Funktion als Mauserzentrum für
jährlich bis zu 100 000 Wasservögel Mitteleuropas, als Rastplatz für 15 000 bis 20 000 Wasser-
vögel auf ihrem Zug nach Süden und als Überwinterungsstätte für weitere etwa 10 000
Wasservögel (vor allem Reiherenten und Sterntaucher) aus Island, Nordskandinavien und
Osteuropa. Darüber hinaus verfügt der Landkreis in seinen durch Moränenlandschaften ge-
prägten Teilen über ein reichhaltiges Naturpotenzial, vor allem durch kleine Seen mit ausge-
dehnten Schilf- und Aueflächen an den Rändern. Unter ausgedehnten Moorflächen hat das
Brucker Moos die größte Bedeutung. Mit seinem Mosaik aus Hoch- und Niedermoor, Streu-
und Nasswiesen mit Übergängen zu Hochstaudenfluren bietet es noch immer Restlebens-
räume für hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten, obwohl die bereits vor der Jahrhundert-
wende eingeleitete Nutzbarmachung für die Landwirtschaft eine massive Moorsackung
bewirkte und ein Großteil der Flächen einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zuge-
führt wurde. Heute bemüht man sich um die Wiederherstellung charakteristischer Lebens-
räume für viele selten gewordene heimische Tier- und Pflanzenarten.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind ebenfalls Moorflächen mit vergleichbaren Ei-
genschaften verbreitet. Wichtigstes Merkmal dieses Landkreises sind jedoch ausgedehnte
Almflächen, deren charakteristische Flora und Fauna an die Beweidung sowie ergänzende
Pflegemaßnahmen gebunden ist.

Trotz der hohen Intensität der ackerbaulichen Nutzung verfügt auch der Landkreis Wol-
fenbüttel über erhaltungswürdige „ökologische Schwerpunkte“. Dazu gehören neben ge-
schlossenen naturnahen Laub- und Mischwäldern vor allem die wenigen noch verbliebenen
Dauergrünlandflächen (Trockenrasen und Talauen) und als geeignete Ansatzstellen ihrer
Vernetzung das Fließgewässersystem sowie noch verbliebene relativ naturnahe Strukturele-
mente innerhalb der ackerbaulich genutzten Flur.

Auch im Landkreis Borken ist trotz der hohen Intensität der landwirtschaftlichen Produkti-
on, die sich hier vor allem auf die Veredlungswirtschaft erstreckt, die Biodiversitätsfunktion
keineswegs als gering einzuschätzen. Dies gilt insbesondere für die vor allem im Zwillbro-
cker Venn noch anzutreffenden Moor- und Heideflächen mit ihrer jeweils charakteristischen
Flora und Fauna. Nachdem während vieler Generationen die Absenkung des natürlichen
hohen Grundwasserstandes Ziel weitreichender kulturbautechnischer Maßnahmen war,
bemüht man sich heute um die Erhaltung noch vorhandener Feuchtwiesen bzw. eine Wie-
dervernässung, ebenso wie um den Erhalt der Landschaft mit den die Parklandschaft des
Westmünsterlandes prägenden Landschaftselementen.

Quantitative Analyse

Leider war es nicht möglich, die allgemeine Lebensraumvielfalt durch einen Indikator
auszudrücken, weil die hierfür erforderlichen Informationen nicht verfügbar sind. Statt des-
sen wurde als Indikator der Anteil der Naturschutzflächen an der Kreisfläche herangezogen.
Eine eindeutige Priorität zur Erhaltung naturschutzfachlich relevanter Arten ist in der Regel
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nur in den Gebieten gegeben, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, während dies
bei Landschaftschutzgebieten und anderen Schutzkategorien (z.B. Biosphärenreservate,
Vertragsnaturschutzflächen etc.) nicht der Fall ist. Die hier gewählte Indikation vermag inso-
fern nur in sehr engen Grenzen zu befriedigen, als der Umfang des vorhandenen Biodiversi-
tätspotenzials nur begrenzt mit dem Grad seiner Unterschutzstellung korreliert ist.

Aussagen zur Qualität der Naturschutzgebiete (NSG) in den betrachteten Landkreisen
sowie zu ihrem tatsächlichen Beitrag zur Erfüllung der Biodiversitätsfunktion sind nur schwer
zu treffen. . . . . Ein Ansatz zur Berücksichtigung dieser Aspekte (bei relativ geringem Datenerhe-
bungsaufwand) könnte darin bestehen, die (durchschnittliche) Größe von zusammenhän-
genden Naturschutzgebieten als Indikator heranzuziehen. Denn die „Flächengröße ist be-
reits ein auffälliger Indikator für Qualität und Wirksamkeit eines Naturschutzgebietes und
des gesamten Schutzgebiets-Systems: Je kleiner ein NSG, umso geringer ist das Potenzial für
die Sicherung von Biotopen und Lebensgemeinschaften, desto geringer ist auch die Puffer-
kapazität gegen innere und äußere Beeinträchtigungen“““““ (Bundesamt für Naturschutz, 2000;
vgl. auch SRU, 2000, Textziffer 65*)3. Eine solche Analyse muss detaillierteren lokalen Unter-
suchungen vorbehalten bleiben.

Tabelle 7-7 zeigt den Flächenanteil der Naturschutzflächen in den Fallstudienregionen,
der, wie bereits aufgezeigt, nur bedingt in der Lage ist, die Bedeutung der Biodiversitätsfunk-
tion zu charakterisieren. Im Kreis Teltow-Fläming und im Niederschlesischen Oberlausitz-
kreis sind die Anteile möglicherweise auch deshalb relativ hoch, weil nur eine geringe Kon-
kurrenz zu anderen Nutzungen vorliegt. Dies heißt jedoch nicht, dass die Naturschutzflä-
chen keinen hohen naturschutzfachlichen Wert haben. Im Niederschlesischen Oberlausitz-
kreis deutet die Existenz eines Naturschutzgroßprojektes und eines Biosphärenreservates
darauf hin, dass dort eine relativ große Anzahl überregional gefährdeter und von der Gesell-
schaft als wertvoll erachteter Arten vorkommt. Beim Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist
zu berücksichtigen, dass die gesamten Hochalpen unter Naturschutz stehen.

7.3 Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes: Zur natürlichen Entwicklungsfähigkeit
der Ökosysteme

Die Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter ist eines der zentralen im Bundesnaturschutzgesetz formulierten Ziele.
Als „Naturhaushalt“ soll im Weiteren nach SCHÄFER (1992) die „Gesamtheit der biotischen und
abiotischen Elemente ökologischer Systeme (Ökosysteme) einschließlich ihrer Wechselwirkun-
gen“ verstanden werden. Die gewählten Formulierungen tragen dem Umstand Rechnung, dass
die Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen für den Menschen zumindest in gewissem Umfang von
den Wechselwirkungen abhängt, die aufgrund natürlicher Prozesse entstanden sind. Gleichzei-
tig gilt es zu berücksichtigen, dass bei der Nutzung natürlicher Ressourcen zur Realisierung
gesellschaftlicher Funktionen die natürliche Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme, in Abhän-
gigkeit von Art und Intensität der nutzungsbedingten Eingriffe, mehr oder weniger stark verän-

3 Unter der Biodiversitätsfunktion wird vom Arbeitskreis auch der Beitrag einer Region zum Schutz
bestimmter von der Gesellschaft als besonders wertvoll erachteter Arten subsummiert. Es geht also nicht nur
um die eigentliche Diversität. Bestimmte seltene Arten (Kreuzotter, bestimmte Vogelarten etc.) sind dabei
auf relativ große Minimalareale angewiesen, so dass der Größe eines Schutzgebietes auch in dieser
Hinsicht eine Bedeutung zukommt.
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dert werden und dabei ihre Eignung verlieren kann, gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen.
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Einflüsse, die von der landwirt-
schaftlichen Produktion ausgehen, da sie  großflächig die Strukturen von Ökosystemen verän-
dern. Im Sinne der Ausführungen in Kapitel 2 zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume
gilt es also, neben ausgewählten wichtigen natürlichen Ressourcen (Luft, Boden, Grundwasser
etc.) auch die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, ihre „natürliche Entwicklungsfähigkeit“ (siehe
auch Kapitel 5.3), zu erhalten und zu fördern.

Bei der Analyse der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen geht es darum,
das Vorhandensein hierfür relevanter natürlicher Komponenten und ökosystemarer Prozesse
zu indizieren.  Dabei ist ein mehrdimensionales Indikationsverfahren erforderlich (BARKMANN,
WINDHORST 2001).

Wie schon bei der Indizierung der gesellschaftlichen Funktionen ländlicher Räume sei
auch hier darauf hingewiesen, dass der im Folgenden vorgestellte Weg nicht den Anspruch
einer Beschreibung der ökologischen Situation in ihrer ganzen Komplexität erhebt. Verfah-
ren zur konkreten Erhebung im Rahmen der ökosystemaren Umweltbeobachtung (SCHÖNTHA-
LER et al. 1989, 1999 a,b), die hierfür erforderlich sind, befinden sich gegenwärtig in der
Entwicklung bzw. in der Abstimmungsphase zwischen Bund und Ländern. Die nachfolgende
Darstellung  beschränkt sich darauf, die ökologische Grundsituation ganzer Kreise darzustel-
len und mit derjenigen  anderer Kreise zu vergleichen. Aufgrund der Datenlage musste
teilweise auf sehr „weiche“ Parameter zur Indikation zurückgegriffen werden. Dennoch
dürfte dieses Verfahren es ermöglichen, Entwicklungstendenzen und ökonomisch-ökologi-
sche Wechselwirkungen auf einem abstrakten Niveau zu erkennen. Die Identifikation von
Handlungsfeldern und die Einleitung weiterer konkretisierender regionaler und sektoraler
Analysen können damit unterstützt werden.

7.3.1 Exergieeintrag – Bildung von Biomasse als Grundlage ökosystemarer
Entwicklungen

Einordnung

Die Grundlage aller ökologischen Entwicklungen wird durch die Fähigkeit von Ökosyste-
men, Sonnenenergie zur Erzeugung von Biomasse zu nutzen, gelegt. Da auf Kreisebene
keine bundesweit einheitlichen Informationen zur Bruttoprimärproduktion der Vegetation
zur Verfügung stehen und  hier insbesondere der landwirtschaftliche Sektor betrachtet wer-
den soll, wird zur Indikation dieser ökosystemaren Funktion auf Daten aus dem Agrarbereich
zurückgegriffen. Dabei wird davon ausgegangen, dass mit Hilfe der Pflanzenerträge auch
diejenige Menge an Biomasse gekennzeichnet werden kann, die in Form nicht geernteter
Pflanzenteile für natürliche ökologische Entwicklungsprozesse zur Verfügung steht.

Quantitative Analyse

Zur Indikation der am Standort gebundenen Biomasse wird die Bruttobodenproduktion,
gemessen in Getreideeinheiten pro ha LF, verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7-8
wiedergegeben. Die landwirtschaftliche Biomasseproduktion ist am größten in Wolfenbüt-
tel aufgrund der dort sehr intensiven Produktion und der günstigen Produktionsbedingungen
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und am geringsten in Bad Tölz-Wolfratshausen aufgrund der geringen Bewirtschaftungsin-
tensität der dort verbreiteten Almflächen. Bei der Interpretation ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass  für die Dauergrünlandflächen mangels regionaler Hektarerträge bundeseinheitli-
che Durchschnittserträge zugrunde gelegt werden mussten und dass die Messgröße „Ge-
treideeinheit“ nur die für die Ernährung nutzbare Energie erfasst. Ferner bleiben die Waldflä-
chen und ihre Biomasseproduktion unberücksichtigt.

7.3.2 Vielfalt der Stoff- und Energieflüsse

Einordnung

Hier gilt es zu charakterisieren, wie effizient in Ökosystemen mit knappen Ressourcen
(Energie, Nährstoffe, Wasser), die zur Entwicklung von Ökosystemen benötigt werden, um-
gegangen wird. Zur Kennzeichnung der Vielfalt der Stoff- und Energieflüsse soll auf Daten
zur Effizienz des Stickstoffeinsatzes zurückgegriffen werden. Die Stickstoffverfügbarkeit ist -
entwicklungsgeschichtlich gesehen - für die meisten terrestrischen Ökosysteme derjenige
Faktor, der ihre Produktivität limitiert. Dies führte dazu, dass in Ökosystemen viele Strukturen
und Prozesse entwickelt wurden, die sicherstellen, dass Stickstoff im System recycliert wird
und möglichst lange darin verbleibt. Im Zuge der Evolution entstanden stickstofffixierende
Pflanzen in Ökosystemen, die wesentlich zur Deckung des Stickstoffbedarfs des jeweiligen
Ökosystems beitragen. Erst in jüngster Zeit steht durch das Haber-Bosch-Verfahren eine
Methode zur Verfügung, Stickstoffdünger unabhängig von biologischen oder geogenen
Quellen herzustellen. Eine weitere Ursache dafür, dass Stickstoff nicht mehr limitierend
wirkt, sind die hohen Futtermittelimporte für die Fleisch- und Milcherzeugung, die gege-
benenfalls zu großen Mengen organischen N-Düngers führen. Mittlerweile führt diese Si-
tuation dazu, dass in vielen Ökosystemen so viel Stickstoff zur Verfügung steht, dass die im
Laufe der Sukzession von den Ökosystemen entwickelten Strukturen zur Sicherung der N-
Verfügbarkeit nicht mehr benötigt werden und die Lebensräume somit strukturell verarmen.
Für die Indikation der Stoff- und Energieflussdichten sowie der Kreislaufführungen wird des-
halb davon ausgegangen, dass die Effizienz der N-Nutzung mit abnehmender Zahl der Stoff-
flüsse zurückgeht und umso größer ist, je weniger die genutzten Ökosysteme unter Stick-
stoffüberschuss stehen.

Quantitative Analyse

Zur Indikation dieser ökosystemaren Funktion wurde die bereits in Tabelle 7-8 erfasste
Bruttobodenproduktion durch die N-Gesamtmenge dividiert. Hierdurch wird  die Nutzungs-
effizienz des eingesetzten Stickstoffs gekennzeichnet. Diese Indikation geht davon aus, dass
die Effizienz des Stickstoffansatzes umso größer ist, je mehr dieser Einsatz unter pflanzenbau-
lichen Aspekten erfolgt. Für die tierischen Exkremente bedeutet dies, dass der Einsatz ent-
sprechend dem Nährstoffbedarf erfolgt und nicht lediglich eine Entsorgung stattfindet.

Die Ergebnisse dieser Vorgehensweise sind in Tabelle 7-9 dargestellt. Die Zahlen spiegeln
insbesondere die hohe Produktivität des Stickstoffeinsatzes im Kreis Wolfenbüttel und die gerin-
ge Produktivität im Kreis Borken wider. Letzteres deutet auf eine geringe Ausnutzung der in
diesem Landkreis in großem Umfang eingesetzten organischen N-Düngung hin, die mit erheb-
lichen Einschränkungen der natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme einhergeht.
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7.3.3 Speicherkapazitäten

Einordnung

Neben der effizienten Nutzung von Ressourcen über die Vielfalt der Stoff- und Energie-
flüsse hängt die Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen davon ab, in welchem Umfang
Stoffe und Energie gespeichert werden und langfristig zur Verfügung stehen. Ökosysteme
bauen im Laufe ihrer Entwicklung vielfältige, unterschiedlich leicht mineralisierbare Speicher
für Stoffe und Energie in Form organischer Substanz auf. Die Speicherkapazitäten hängen
daher stark von der Zeit ab, die Ökosystemen zur Verfügung steht, diese aufzubauen. Die
Ergebnisse der vergleichenden Ökosystemforschung belegen, dass die Speicherfunktion
der Ökosysteme für Stoffe und Energie ganz wesentlich vom Umfang der biotischen Struk-
turen abhängt, die dauerhaft im System zur Verfügung stehen. Hieraus folgt, dass insbesondere
Wälder und dauergrüne Ökosysteme über vergleichsweise große Kapazitäten zur Speiche-
rung von Stoffen, Wasser und Energie verfügen.

Quantitative Analyse

Zur Kennzeichnung dieser Größe wurden die Waldflächen und Dauergrünlandflächen in
den einzelnen Kreisen addiert und ins Verhältnis zur jeweiligen gesamten Kreisfläche gesetzt. Je
größer der Anteil der genannten Flächen ist, desto besser wird die Speicherfunktion erfüllt.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 7-10 dargestellt. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
weist den höchsten Wert auf, während für die wald- und grünlandärmeren Regionen niedri-
gere Werte ausgewiesen werden. In Regionen mit geringen Werten muss zukünftig oder
bereits jetzt mit Einschränkungen bei der Erfüllung von gesellschaftlichen Funktionen - wie
insbesondere der ökologischen Speicher- und Regulationsfunktion - gerechnet werden, die
direkt auf die Speicherkapazitäten von Ökosystemen angewiesen sind.

7.3.4 Struktur- und Funktionsheterogenität von Ökosystemen

Einordnung

Die Möglichkeit von Ökosystemen, auf unterschiedliche Umweltbedingungen zu reagie-
ren, ist in verschiedener Hinsicht von der Vielfalt ihrer Strukturen und der Heterogenität ihrer
Elemente abhängig. Diese sind für die Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit der Ökosyste-
me von Bedeutung. Es sei hervorgehoben, dass es sich hierbei nicht um die Vielfalt oder
Schönheit des Landschaftsbildes handelt. Im Vordergrund steht die Fähigkeit von Ökosyste-
men, selbstorganisiert vielfältige Strukturen (wie z.B. Speicher) aufzubauen, die für ihren
Erhalt und ihre Weiterentwicklung benötigt werden, ohne dass anthropogene Eingriffe (z.B.
seitens der Landwirtschaft oder des Naturschutzes) notwendig sind. Je größer die so interpre-
tierte Heterogenität von Ökosystemen ist, desto größer ist auch ihre natürliche Entwick-
lungsfähigkeit.
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Quantitative Analyse

Es wird davon ausgegangen, dass die Heterogenität in der Regel mit zunehmender Be-
wirtschaftungsintensität abnimmt und auf homogen bewirtschafteten Ackerflächen am ge-
ringsten ist. Regelmäßige Bodenbearbeitung und weitere pflanzenbauliche Maßnahmen
führen zu einem jährlichen Neuaufbau von ökosystemaren Strukturen. Zur Kennzeichnung
der ökosystemaren Heterogenität eines Kreises wird deshalb der Anteil der Nicht-Ackerflä-
che an der Gesamtfläche des Kreises zugrunde gelegt. Dies geschieht durch Errechnung des
reziproken Wertes des Ackerflächenanteils an der gesamten Kreisfläche.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 7-11 wiedergegeben. Das gewählte Verfahren hat den
Nachteil, dass in unserem Fall, bei dem in einem Landkreis (Bad Tölz-Wolfratshausen) ein im
Vergleich sehr geringer Ackeranteil vorliegt, die Relativwerte für die anderen Kreise äußerst
gering ausfallen. Um dennoch eine aussagekräftige Darstellung zu erreichen, wurde in die-
sem Fall der Landkreis mit dem zweithöchsten Wert (Lahn-Dill-Kreis) als Bezugswert heran-
gezogen.

7.3.5 Stoffverluste

Einordnung

Stoffausträge aus Ökosystemen führen in der Regel zu unerwünschten Belastungen von
Nachbarsystemen. Am besten bekannt, untersucht und mit Daten belegt sind die ungewoll-
ten Auswirkungen, die mit Stickstoffausträgen aus Ökosystemen einhergehen. Arbeiten
wurden hierzu im terrestrischen Bereich z.B. von     BÖTTCHER, STREBEL 1985, ISERMANN, ISERMANN

1996, BACH et al. 1997, KETELSEN et al. 1999 vorgelegt. Untersuchungen und Berichte zur
Wirkung von Nährstoffeinträgen in Küstengewässer wurden u.a. von GERLACH 1990, LAANE

1992 und LENHART 1999 publiziert.     Als Reaktion hat sich die Bundesrepublik zuletzt 1993 im
Rahmen der internationalen Nordseeschutzkonferenz (Oslo-Paris-Kommission) dazu verpflich-
tet, die Nährstoffausträge aus dem Bundesgebiet um 50% zu reduzieren (Basis 1985) (z.B.
North Sea Quality Status Report 1993).....

Quantitative Analyse

Es wird davon ausgegangen, dass ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen (a) der
Differenz aus den landwirtschaftlichen Flächen zugeführten und über den Pflanzenertrag
entzogenen Stickstoffmengen (N-Salden) und (b) den Stoffausträgen ins Grundwasser so-
wie in die Atmosphäre besteht. Zur Kennzeichnung wird deshalb auf die von BACH (1999)
ermittelten N-Salden zurückgegriffen. Um in Analogie zu den anderen Kenngrößen zu errei-
chen, bei denen jeweils der günstigste Wert gleich 100 gesetzt wird, wurde der reziproke
Wert der N-Salden herangezogen. Dabei deuten die höchsten Werte die geringsten Stoff-
verluste an.

Wie aus Tabelle 7-12 deutlich wird, sind in den Landkreisen mit relativ extensiver Landbe-
wirtschaftung die geringsten Stoffausträge zu erwarten. Am Beispiel Borken spiegelt sich
der hohe Umfang der eingesetzten organischen Düngung wider. Die Daten lassen weiterhin
erkennen, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen mit höherer Intensität als im Lahn-Dill-Kreis genutzt werden.
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7.3.6 Realisierung der Funktionen: Tabellenübersicht

Tab. 7-1: Zur Realisierung der landwirtschaftlichen Produktions- und Versorgungsfunktion in
den Fallstudienregionen

Legende: GE = Getreideeinheiten. - Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt
wird.
Quelle: Anhangstabelle A3; eigene Berechnungen

Tab. 7-2: Zur Realisierung der Wirtschaftskraftfunktion in den Fallstudienregionen

a) Bad Tölz-Wolfratshausen. - b) Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Legende: BWS = Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen.- ALQ = Arbeitslosenquote. - Beschäftigungsquote = Eins minus
Arbeitslosenquote.- Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabelle A.1.5; eigene Berechnungen.
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Tab. 7-3: Zur Realisierung der Siedlungs- und Wohnfunktion in den
Fallstudienregionen, 1998

Legende: Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabelle A.1.2; eigene Berechnungen

Tab. 7-4: Zum Potenzial für die Freizeit- und Erholungsfunktion in den
Fallstudienregionen, 1996

a) Bad Tölz-Wolfratshausen. - b) Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Legende: GF = Gesamtfläche. – Erholungsfläche = unbebaute Flächen, die vorwiegend dem Sport, der Erholung
oder dazu dienen, Tiere oder Pflanzen zu zeigen. -  Naturnähere Fläche = Abbauland + Moor + Heide +
Unland.- Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabelle A.1.1; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (1999);
eigene Berechnungen
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Tab. 7-5: Zur Realisierung der Entsorgungsfunktion in den Fallstudienregionen, 1995

Legende: Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (1999); eigene Berechnungen

Tab. 7-6: Zur Realisierung der Speicher- und Regulationsfunktion in den
Fallstudienregionen, 1995

Legende: Wassergewinnung = Wasserentnahmemenge.- Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich
Hundert gesetzt wird.
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (1999), eigene Berechnungen.
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Tab. 7-7: Zur Realisierung der Biodiversitätsfunktion in den Fallstudienregionen

Legende:  Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Fallstudien in diesem Band; Anhangstabelle A.1.1; eigene Berechnungen.

Tab. 7-8: Zur Kennzeichnung der am Standort verbleibenden Biomasse –
Exergieeintrag - in den Fallstudienregionen

Legende: GE = Getreideeinheiten.- Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert
gleich Hundert gesetzt wird.
1) Pflanzenproduktion wie in Anhangstabelle A3 zuzüglich Futterpflanzenaufwuchs von Silomais- und
Dauergrünlandflächen
Quelle: Anhangstabelle A3; kreisweise Ergebnisse der Agrarberichterstattung 1995, Bodennutzung
der Betriebe; Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1997; eigene
Berechnungen
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Tab. 7-9: Zur Kennzeichnung der Vielfalt der Stoff- und Energieflüsse anhand der
eingesetzten Stickstoffmengen im Verhältnis zu den geschätzten Erträgen
in den Fallstudienregionen

Legende: N = Stickstoff; GE = Getreideeinheiten.- dt = Dezitonne.- Relativwert = Wert, der sich errechnet,
wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabelle A4; Tabelle 7-8; eigene Berechnungen

Tab. 7-10: Zur Kennzeichnung der Speicherkapazitäten in den Fallstudien

a) Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Legende: Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert
gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabellen A1.1, A2.2 und A2.6; eigene Berechnungen
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Tab. 7-11: Zur Kennzeichnung der Heterogenität in den Fallstudienregionen

a) Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Legende: Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert gleich Hundert gesetzt wird.
Quelle: Anhangstabelle A1.1, A2.2 und  A2.6; eigene Berechnungen

Tab. 7-12: Zur Kennzeichnung der Stoffausträge in den Fallstudienregionen

a) Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Legende: Relativwert = Wert, der sich errechnet, wenn der höchste Wert unter den reziproken Werten gleich
Hundert gesetzt wird. Je höher dieser Wert, desto geringer die Stoffausträge.
Quelle: Anhangstabelle A.4: eigene Berechnungen
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7.4 Überblick über die Realisierung gesellschaftlicher Funktionen und die
natürliche Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen in den Fallstudienregionen

Bei der folgenden Darstellung ist darauf hinzuweisen, dass die jeweilige Realisierung
einer gesellschaftlichen Funktion als relativer Wert  dargestellt, d.h. an dem Wert desjenigen
Kreises gemessen wird, in dem diese Funktion im größten Umfang realisiert wird. Durch die
gemeinsame Darstellung der Werte der verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen für
eine Region in einem Sterndiagramm kann der jeweilige regionstypische „Funktionen-Mix“
abgelesen werden. Es kommt dabei mehr auf die Form der entsprechenden Figur an als auf
die absoluten Werte auf der hier verwendeten Skala 1 bis 100. Wie schon ausgeführt, soll die
Art der Darstellung in erster Linie Anknüpfungspunkte für weitere gezielte Analysen darüber
liefern, ob und in welchem Umfang in den jeweiligen Regionen ein Entwicklungspotential
vorliegt und inwieweit es aufgrund der Rahmenbedingungen genutzt werden kann.

Hinweise auf die ökologische Situation kann die Betrachtung eines zweiten Sterndia-
gramms zur Kennzeichnung der Indikatoren der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Öko-
systemen liefern. Die parallele Darstellung der beiden Sterndiagramme verdeutlicht, dass
die Realisation des jeweiligen gesellschaftlichen „Funktionen-Mixes“ mit konkreten Folgen
für den Naturhaushalt verbunden ist und umgekehrt.

7.4.1 Wolfenbüttel

Die Darstellung zum „Mix“ der gesellschaftlichen Funktionen (links) weist darauf hin, dass
der Landkreis Wolfenbüttel die Mehrzahl der Funktionen nur in verhältnismäßig geringem
Maße erfüllt.

Im Sterndiagramm zu den Indikatoren der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosys-
temen (rechts) kommen bei den Werten für den Exergieeintrag und die Kreislaufführungen
die günstigen Bedingungen bei der Erzeugung von Biomasse und die vergleichsweise effizi-
ente Düngemittelnutzung zum Ausdruck. Es wird aber auch deutlich, dass diesen guten
Werten sehr ungünstige Werte bei der Speicherkapazität und bei der Heterogenität der
Strukturen gegenüberstehen. Hier könnte eine Erklärung dafür liegen, dass trotz ausgefeilter
Pflanzenproduktion Stoffausträge zu erwarten sind.  Entsprechende Konflikte bei der Was-
serförderung wurden durch die Fallstudie aufgezeigt.
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7.4.2 Borken

Der „Mix“ der gesellschaftlichen Funktionen im Kreis Borken ist durch hohe Realisierungs-
werte bei der Wohn- und Siedlungsfunktion, bei der Entsorgungsfunktion und bei der Wirt-
schaftskraftfunktion gekennzeichnet, während sich die Werte für die anderen Funktionen
eher im unteren Bereich befinden. Dies steht in Übereinstimmung mit den Ausführungen in
der Fallstudie, in der die in weiten Bereichen gute wirtschaftliche Situation der Fallstudiere-
gion hervorgehoben wird. Es wird deutlich, dass in dieser Region auch die Entsorgungsfunk-
tion am stärksten realisiert wird. Dies stimmt mit den Hinweisen der Fallstudie zur starken
Rolle des sekundären Wirtschaftssektors und zu der vergleichbar hohen Bevölkerungsdichte
überein. Einschränkend muss jedoch auf die relativ geringen Ausprägungen der Indikatoren
der natürlichen Entwicklungsfähigkeit von Ökosystemen hingewiesen werden. Die hohe
Veredlungsintensität des landwirtschaftlichen Sektors trägt hierzu wesentlich bei.

Diese Charakterisierung weist darauf hin, dass neben dem Ausweisen von Naturschutz- und
Landschaftsschutzgebieten weitere Strategien entwickelt und überprüft werden sollten, um die
Verfügbarkeit und Nutzungsfähigkeit natürlicher Ressourcen dauerhaft zu verbessern.

7.4.3 Bad Tölz-Wolfratshausen

Bei der Interpretation der Sterndiagramme für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
muss insbesondere die naturräumliche Lage dieser Fallstudienregion mit dem großen Anteil
bewaldeter Gebirgsflächen berücksichtigt werden. Immerhin weist die Flächenstatistik dem
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Wald 51,5% der Fläche des Landkreises zu. Die naturräumliche Situation wird oftmals keine
alternativen Nutzungen zulassen.

Im Vergleich mit den anderen Fallstudienregionen werden im Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen die Biodiversitätsfunktion, die Regulationsfunktion und die Erholungsfunktion am
stärksten realisiert. Dem entsprechen relativ günstige Vergleichswerte bei der Charakterisie-
rung der natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Fallstudieregion. Der Wert zum Stoffaustrag
zeigt, dass auf einem großen Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht weniger
intensiv gewirtschaftet wird als in den meisten Vergleichsregionen.

7.4.4 Ebersberg

Beim Landkreis Ebersberg führen die Nachbarschaftseffekte zum Ballungsraum München
zum höchsten Wert bei der Wirtschaftskraft unter den Fallstudieregionen. Vergleichsweise
hoch liegen auch die Werte für die Entsorgungs- und die Regulationsfunktion. Die Höhe des
ersteren dürfte in engem Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft dieser Region stehen.
Den vergleichsweise hohen Werten bei den gesellschaftlichen Funktionen stehen mittlere
Werte bei der natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme gegenüber.

7.4.5 Lahn-Dill-Kreis
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Die Zusammenführung der Werte für den Lahn-Dill-Kreis zeigt deutlich die Bedeutung
der Wohn- und Siedlungsfunktion und die hohe Wirtschaftskraft dieser Fallstudienregion. Im
Unterschied zu den anderen wirtschaftsstarken Regionen fallen die Realisierungsgrade der
meisten anderen gesellschaftlichen Funktionen niedriger aus. Ganz anders ist das Bild bei
der Charakterisierung der natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme. Hier wurden
bei vier Indikatoren die im Vergleich günstigsten Werte ermittelt.

7.4.6 Ostvorpommern

Produktionsfunktion
(Landwirtschaft)

100

Biodiversität

Regulation

Entsorgung

Wirtschaftskraft

Wohnen/Siedeln

Erholung

Max=100 Ostvorpommern

Die Darstellung zu den gesellschaftlichen Funktionen lässt die Bedeutung  der landwirt-
schaftlichen Produktion in der Fallstudienregion Ostvorpommern erkennen, während die
Werte für alle anderen Funktionen sich eher im unteren Bereich bewegen. Die Werte für die
natürliche Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme spiegeln den Einfluss der praktizierten
Landwirtschaft wider: Während die in der Regel großräumige Pflanzenproduktion zwar zu
recht geringen Werten bei der ökologischen Heterogenität führt, liegen die Werte zur Cha-
rakterisierung der Produktionsleistung (Exergieeintrag) und der Kreislaufführungen (Effizi-
enz des Stickstoff-Einsatzes) eher im oberen Bereich.

7.4.7 Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Die Werte für die Fallstudienregion Niederschlesischer Oberlausitzkreis weisen - bis auf
den Wert für die Produktionsfunktion Landwirtschaft  - große Ähnlichkeiten mit denen der
anderen beiden ostdeutschen Fallstudienregionen auf; sie bewegen sich bei allen gesell-
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schaftlichen Funktionen auf niedrigem Niveau. Ob die Funktionserfüllung bei der Biodiversi-
tät hier tatsächlich nur halb so groß ist wie im Landkreis Teltow-Fläming, bleibt allerdings – vor
allem vor dem Hintergrund der Ausführungen in den Fallstudien - zweifelhaft. Auch die
Werte zur natürlichen Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme liegen auf ähnlichem Niveau
wie in den anderen ostdeutschen Fallstudienregionen.

7.4.8 Teltow-Fläming

Die geographische Nähe zum Ballungsraum Berlin spiegelt sich nicht in entsprechend
hohen Werten für die Wirtschaftskraftfunktion und/oder für die Wohn- und Siedlungsfunkti-
on wider. Insgesamt ähnelt der realisierte Mix an gesellschaftlichen Funktionen eher dem der
anderen ostdeutschen Landkreise, insbesondere dem der Fallstudienregion Ostvorpommern.
Dies gilt auch für die natürliche Entwicklungsfähigkeit der Ökosysteme.

7.5 Fazit

Die obige Darstellung zeigt, dass es bei aller Kritikwürdigkeit in Einzelfragen z.T. durchaus
gelingt, die in den Fallstudien aufgezeigten Besonderheiten durch die indizierten Werte
abzubilden..... Der notwendige gesellschaftliche Diskurs über Wege zur Erreichung oder Siche-
rung einer nachhaltigen Entwicklung in ländlichen Räumen kann so auf eine vergleichende
Informationsgrundlage gestellt werden. Jedoch besteht ein erheblicher weiterer Forschungs-
bedarf. Es sei hinzugefügt, dass  übergreifende Indikationen immer der lokalen Verifizierung
bedürfen, bevor auf dieser Ebene Bewertungen und Entscheidungen über mögliche weitere
Schritte zur Erreichung der oben genannten Ziele getroffen werden.
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8.1.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung mit Relevanz für ländliche Räume

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung ländlicher Räume werden für eine über-
schaubare Zukunft vor allem geprägt werden durch die Auswirkungen (1) des Globalisie-
rungsprozesses, (2) der weitergehenden europäischen Integration, (3) des sich beschleu-
nigenden technischen Fortschritts, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologie. Bei gegebener demographischer Gesamtentwicklung werden interregionale
Migrationsbewegungen durch unterschiedliche räumliche Entwicklungen ausgelöst, wir-
ken aber auch auf diese zurück.

Der Globalisierungsprozess ist charakterisiert durch eine zunehmende Internationali-
sierung wirtschaftlicher Aktivitäten vor allem in der Produktion und den damit verbunde-
nen Dienstleistungen im Handel und in der Logistik, der Finanzierung und der Finanz-
dienstleistungen, der Forschung und technologischen Entwicklung sowie des damit ver-
bundenen Technologietransfers. Die Produktion wird zunehmend  in zahlreiche Kompo-
nenten fragmentiert und verteilt sich auf viele  Standorte unabhängig von Nationalen
Grenzen. Damit entsteht zunehmender Kommunikationsbedarf innerhalb der Unterneh-
men. Grenzüberschreitende Kapitalverflechtungen nehmen zu. Der Wettbewerb wird
intensiver, die Unternehmen stehen unter einem wachsenden Innovationsdruck und die
Mobilität der Produktionsfaktoren nimmt zu. Die  fortschreitende Vernetzung von Märk-
ten wirkt sich auf die Verteilung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Raum aus und tangiert
alle Bereiche des sozialen und kulturellen Lebens (DICKENS,1999).
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Mit der Globalisierung nimmt der Wettbewerb zwischen den Regionen sowohl natio-
nal als auch international zu. Damit sind Chancen und Risiken verbunden. Für einzelne
Regionen und Branchen wird es zu Anpassungsproblemen kommen, die auch in Friktio-
nen auf dem Arbeitsmarkt ihren Niederschlag finden.

Nach dem Raumordnungsbericht 2000 spricht viel dafür, „dass die strukturschwachen
Regionen von der fortschreitenden Globalisierung eher wenig profitieren werden, son-
dern Gefahr laufen, weiter zurückzufallen. Ein Grund für diese Entwicklung ist u.a. darin
zu sehen, dass die Möglichkeiten des Staates, aktiv und korrigierend in diesen Prozess
einzugreifen und Wachstum von den strukturstarken in die strukturschwachen Regionen
zu lenken, infolge der Globalisierung geringer werden“ (S. 167). Dennoch billigt der Raum-
ordnungsbericht 2000 – abgesehen von den Besonderheiten Ostdeutschlands – den deut-
schen Regionen generell gute Standortfaktoren zu.  Das Problem liege eher in Rahmenbe-
dingungen, die durch Entscheidungen auf gesamtstaatlicher Ebene bestimmt werden (z.B.
Arbeitskosten, Intensitäten des Arbeitsmarktes, Regulierungsdichte).

Als Folge der Globalisierung und Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
sieht der Bundesraumordnungsbericht 2000 eine weitere Förderung der Metropolisie-
rung Europas und Deutschlands. Motor dieser Entwicklung seien nationale und interna-
tionale „Netzwerk-Ökonomien“, in welche die lokalen und regionalen Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen eingebunden sind. Sie sind auf leistungsfähige, grenzüber-
schreitende Transport- und Kommunikationsnetze angewiesen, deren Nutzung den Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile bietet. Dies bedeutet Standortvorteile für die großen
Agglomerationsräume, die die Knoten dieses Netzwerkes bilden, daneben aber auch für
ländliche Räume, die im Ausstrahlungsbereich dieser Knoten liegen.

Die politisch gewollte fortschreitende europäische Integration, insbesondere die Er-
weiterung der EU um Länder Mittel- und Osteuropas, wirkt gesamtwirtschaftlich in die
gleiche Richtung wie die Globalisierung. Bei Freizügigkeit des Kapitals wird der Wettbe-
werb zwischen den Städten und Regionen um private Investitionen zunehmen. Da die
Wirtschaft vieler Länder Mittel- und Osteuropas stärker von der Landwirtschaft geprägt
wird, als dies in der EU in ihrer jetzigen Form der Fall ist, kann die Osterweiterung nicht
ohne Auswirkung auf die EU-Agrarpolitik bleiben. Wegen der Bedeutung, die dieser Aspekt
für die ländlichen Räume hat, wird er später in etwas größerer Ausführlichkeit behandelt.

Nach dem Raumordnungsbericht 2000 werden der technische Wandel bzw. einzelne
technische Basisinnovationen räumliche Entwicklungstendenzen in Zukunft noch deut-
lich stärker beeinflussen. „Regionen mit bereits weiter entwickelter Infrastruktur im Be-
reich von Forschung und Entwicklung sowie mit anderen Fühlungsvorteilen haben in der
Regel einen deutlichen Entwicklungsvorteil. Auf technische Innovationen bezogene Akti-
vitäten können die spezifischen Standortanforderungen unterschiedlicher Betriebszwei-
ge und Unternehmen (beispielsweise hinsichtlich des Flächenbedarfs) verändern und zu
einer veränderten Bedeutung einzelner Standortfaktoren (z.B. „Kultur“) führen. Die Ent-
wicklungschancen von Regionen hängen künftig verstärkt davon ab, in welchem Maße es
ihnen gelingt, sich diesen, durch technischen Wandel veränderten Standortanforderun-
gen anzupassen“ (S. 168).
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Eine Schlüsselrolle  kommt dabei  der Informations- und Kommunikationstechnologie
zu. Die Telekommunikation ist eine Basistechnologie, deren Vorhandensein eine absolute
Bedingung für jede wirtschaftliche Aktivität ist. Was ihren Einfluss auf die Siedlungsstruk-
tur betrifft, so sind nach dem Raumordnungsbericht 2000 vor allem ökonomisch begrün-
dete indirekte Effekte zu erwarten, die sowohl Konzentrations- als auch Dekonzentrati-
onsprozesse fördern können. Weltweit und auf nationaler Ebene sei eine großräumige
Konzentration auf bestimmte Zentren zu beobachten, regional eine noch stärkere De-
zentralisierung und siedlungsstrukturelle  Dispersion.

Für ländliche Räume ergibt sich aus den aufgezeigten Trends eine Fortsetzung des
Differenzierungsprozesses. Für ländliche Räume mit Anschluss an die Netzwerkökono-
mie wird sich die bereits in der Vergangenheit beobachtete wirtschaftliche Entwicklung
verstärkt fortsetzen, was u.a. einen Druck in Richtung auf die zunehmende Inanspruch-
nahme von Freiräumen bedeutet. In ländlichen Räumen, die zwischen den weiträumigen
Maschen liegen, im Allgemeinen dünner besiedelt sind und häufig unter Strukturschwä-
chen leiden, ist zu befürchten, dass sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen weiter ver-
schlechtern. Hier wird die Entwicklung nach wie vor noch relativ stark von der Entwick-
lung der Landwirtschaft abhängen.

Wegen der Bedeutung, die der Landwirtschaft generell für die Flächennutzung in den
ländlichen Räumen zukommt, und ihrer Rolle als Wirtschaftsfaktor für die ländlichen Räu-
me, deren Zukunft aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungstendenzen als pro-
blematisch anzusehen ist, wird im Folgenden auf einige der für die Entwicklung der Land-
wirtschaft wichtigen Rahmenbedingungen eingegangen.

8.1.2 Rahmenbedingungen von Landwirtschaft und Agrarpolitik

8.1.2.1 Landwirtschaftliche Markt- und Preispolitik

Mit welchen Entwicklungen bei der Markt- und Preispolitik für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse mittel- bis langfristig zu rechnen ist, dürfte aus den Entscheidungen der letzten
Jahre deutlich geworden sein. Die Agrarpolitik der Europäischen Union wird sich dem
Trend zu einer stärkeren internationalen Verflechtung der Agrarmärkte nicht dauerhaft
widersetzen können, zumal diese Entwicklung - soweit bestimmte Rahmenbedingungen
eingehalten werden - im Interesse ihrer eigenen Bürger liegt. Wie stark der Druck der
internationalen Staatengemeinschaft auf die EU ist, die Zugangsbeschränkungen zu ihren
Märkten für landwirtschaftliche Erzeugnisse abzubauen und die internationalen Märkte
weniger durch subventionierte Exporte zu stören, hat die Uruguay-Runde des GATT deut-
lich gemacht. Die EU schuf durch die Agrarreform von 1992 die Voraussetzungen für die
Annahme des Abkommens über Landwirtschaft, die möglich wurde, nachdem festgelegt
worden war, dass bestimmte als „nicht marktverzerrend“ eingestufte Stützungen für die
Landwirtschaft nicht der Verpflichtung zur Kürzung von 20% innerhalb eines sechs Jahre
umfassenden Zeitraumes unterliegen würden. Mit der Reform von 1992 wurde der grund-
sätzlich neue Weg beschritten, das Ausmaß der internen Preisstützung zu reduzieren und
den Erzeugern den damit verbundenen Erlösausfall durch flächen- und tierbezogene di-
rekte Ausgleichszahlungen aus dem EU-Haushalt zu ersetzen, die in diesem Fall so be-
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messen waren, dass im Durchschnitt der einzelnen Regionen eine vollständige Kompen-
sation erzielt wurde (aufgrund der günstigen Entwicklung der Weltmarktpreise 1995/96
sogar eine Überkompensation). Da mit der sogenannten „konjunkturellen Flächenstille-
gung“ auch eine produktionsbeschränkende Maßnahme beschlossen wurde, infolge der
Preissenkung für Futtergetreide mehr Getreide in die Verfütterung floss und bei Milch
ohnehin seit 1984 ein Quotensystem bestand, wirkte sich die mit dem Abkommen über
Landwirtschaft eingegangene Verpflichtung, die Exporterstattungen um 36% und die mit
Erstattungen exportierten Mengen um 21% zu kürzen, bisher noch nicht begrenzend
aus. Bei Fortsetzung des technischen Fortschritts wird dies aber bei einer Reihe von Pro-
dukten in Kürze der Fall sein, was für die Kommission mit ein Anlass dafür war, in ihrer
„Agenda 2000“ Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik
vorzulegen, die auch diesem Aspekt Rechnung tragen.

Mit der Agenda 2000, so wie sie von den Staats- und Regierungschefs auf dem Berliner
Gipfel vom März 1999 beschlossen wurde, wird die mit der Reform von 1992 eingeleitete
Entwicklung fortgesetzt. Es wurde beschlossen, die Stützpreise für Getreide in zwei Schrit-
ten um insgesamt 15% und diejenigen für Rindfleisch in drei Schritten um insgesamt 20%
zu kürzen und dafür die bestehenden flächen- und tierbezogenen Ausgleichszahlungen
zu erhöhen bzw. die Ausgleichszahlungen für Rindfleisch auf Formen der Erzeugung aus-
zudehnen, für die sie bisher nicht gewährt wurden. Außerdem werden die Ausgleichszah-
lungen für Ölsaaten und die Prämie für die konjunkturelle Flächenstillegung auf das nied-
rigere Niveau der Ausgleichszahlung für Getreide reduziert. Im Gegensatz zur Reform
von 1992 werden die neu beschlossenen Kürzungen der Stützpreise nicht mehr voll, son-
dern nur etwa zur Hälfte durch die erhöhten bzw. neu eingeführten Ausgleichszahlungen
kompensiert. Dies gilt auch für die Einbeziehung des Milchmarktes in das neue System,
die ab dem Jahr 2005 erfolgen soll. In drei Schritten sollen die Interventionspreise für
Butter und Magermilchpulver um insgesamt 15% gesenkt und dafür eine Ausgleichszah-
lung eingeführt werden.  Für alle Staaten werden die Quoten parallel zu der Preissenkung
in drei Schritten um insgesamt 1,5% erhöht, wozu für Irland, Spanien, Portugal, Italien und
Griechenland bereits ab dem Jahr 2000 eine spezifische Quotenerhöhung hinzukommt.
(Europäische Kommission 1997; zu den voraussichtlichen Auswirkungen in Deutschland
vgl. BALMANN 1998,  CYPRIS et al. 1998, HENRICHSMEYER 1998, KLEINHANSS et al. 1998 und WITZ-
KE 1998).

Im Vorfeld der  WTO-Verhandlungen, die Ende September durch die Ministerkonfe-
renz von Seattle eröffnet wurden, wurde bereits ein weiterer Druck in Richtung auf eine
Fortsetzung der Liberalisierung der Agrarmärkte deutlich (TANGERMANN 1998). Mit der Agen-
da 2000 war seitens der EU die Strategie verbunden, diesem Druck zu entsprechen, wo-
bei sie von der Annahme ausgegangen war, dass die Zuordnung flächen- und tierbezoge-
ner Ausgleichszahlungen zu der sogenannten „blue box“ und damit ihre Ausnahme von
Abbauverpflichtungen für Stützungsmaßnahmen zugunsten des Agrarsektors aufrecht
erhalten bliebe. In den Vorgesprächen zur WTO-Runde wurde deutlich, dass sowohl die
Vereinigten Staaten als auch die übrigen an Agrarexporten interessierten Länder (insbe-
sondere die Länder der sogenannten Cairns-Gruppe) vor allem auf eine weitere Beschrän-
kung der Exporterstattungen und auf einen leichteren Zugang zum Markt der EU durch
Reduzierung des Außenschutzes drängen. Ein weiteres Anliegen der Vereinigten Staaten
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ist eine erneute Bestätigung der Regeln des Abkommens über Sanitäre und Phytosanitäre
Standards, nach denen die Nicht-Zulassung von Importen zum Schutze der Verbraucher
nur zulässig ist, wenn es dafür eine wissenschaftlich nachgewiesene Begründung gibt.
Die Länder der Cairns-Gruppe machten weiterhin deutlich, dass sie Zahlungen an Land-
wirte im Rahmen agrar-umweltpolitischer Maßnahmen nur akzeptieren würden, wenn
der Zusammenhang zur Erreichung umweltpolitischer Ziele überzeugend nachgewiesen
und damit ein Missbrauch zu einkommenspolitischen Zielen mit letztlich handelsverzer-
render Wirkung ausgeschlossen wird. Seitens der EU wurden ein vom wissenschaftlichen
Nachweis gesundheitsgefährdender Wirkungen unabhängiger Verbraucherschutz sowie
die Multifunktionalität der europäischen Landwirtschaft (ihr Beitrag zur Erhaltung der Le-
bensfähigkeit ländlicher Räume) als Begründung für die Beibehaltung eines Außenschut-
zes in den Mittelpunkt der Verhandlungen gestellt, wogegen sich heftiger Widerstand bei
den übrigen Partnern abzeichnete. Trotz des Scheiterns der Ministerkonferenz von Se-
attle werden die konkreten Verhandlungen demnächst aufgenommen werden, da späte-
stens bis zum Ende der Friedenspflicht im Jahr 2003 Anschlussregelungen beschlossen
sein müssen. Dies bedeutet, dass der Druck auf die EU-Agrarpolitik, weitere Liberalisie-
rungsschritte vorzunehmen, anhalten wird.

8.1.2.2   Ausgleichszahlungen

Langfristig ist für die Zukunft der EU-Landwirtschaft die Frage entscheidend, was aus
den flächen- und tierbezogenen Ausgleichszahlungen wird, die im Rahmen der Reform
von 1992 sowie der Agenda 2000 eingeführt wurden. Hier wird durch die Ost-Erweite-
rung der EU ein erheblicher Druck auf die Gemeinschaft zukommen, diese Ausgleichs-
zahlungen in ihrer bisherigen Form, d.h. ohne unmittelbare Bindung an Leistungen, die
von der Landwirtschaft nachweislich zugunsten der Gesellschaft erbracht werden, zu ver-
mindern. Die bisherige Position der EU war, diese Zahlungen nicht auf die Beitrittsländer
Mittel- und Osteuropas auszudehnen, was damit begründet wurde, dass es sich um Zah-
lungen zum Ausgleich für Preissenkungen handelt und für die meisten der mittel- und
osteuropäischen Länder der Beitritt zur EU nicht mit Senkungen, sondern mit Erhöhungen
der Agrarpreise verbunden sei (European Commission 1998).  Die inzwischen aufgenom-
menen Beitrittsverhandlungen haben die Unhaltbarkeit dieser Position deutlich werden
lassen. In einer Reihe von Beitrittsländern unterscheiden sich inzwischen die Agrarpreise
nicht mehr signifikant von den Preisen innerhalb der EU (in Slowenien liegen sie deutlich
über dem EU-Niveau), so dass die Begründung für die Nicht-Gewährung von Ausgleichs-
zahlungen an Überzeugungskraft verliert. Im Übrigen wurde deutlich, dass die Absicht,
den Beitrittsländern  Ausgleichszahlungen vorzuenthalten, von diesen als eine Diskrimi-
nierung (Mitgliedschaft zweiter Klasse) betrachtet wird und deshalb - abgesehen von ei-
ner gewissen Übergangszeit - nicht durchsetzbar sein wird. Langfristig ist daher nicht nur
mit einem verminderten Außenschutz und einer weiteren Begrenzung der Exporterstat-
tungen, sondern auch mit einem allmählichen Abbau der Ausgleichszahlungen bzw. de-
ren Umwidmung für die Honorierung von durch die Landwirtschaft bereitgestellten öf-
fentlichen Gütern zu rechnen.
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8.1.2.3  Strukturpolitik

Im Bereich der Strukturpolitik haben die Beschlüsse zur Agenda 2000 ebenfalls tief-
greifende Änderungen gebracht. Die für die Strukturfonds insgesamt jährlich zur Verfü-
gung stehenden Mittel werden für den Zeitraum 2000 bis 2006 gegenüber 1994 bis 1999
noch einmal eine deutliche Steigerung erfahren, aber der überwiegende Teil dieser Stei-
gerung soll  den künftigen Beitrittsstaaten Mittel- und Osteuropas zugute kommen. Für
die derzeitigen Mitglieder der EU ist nur eine geringfügige Steigerung der Strukturfonds-
mittel vorgesehen. Die Mittel sollen deshalb stärker als bisher auf die bedürftigsten Regio-
nen konzentriert werden, wobei auf die neu abgegrenzten und in ihrem Umfang reduzier-
ten Ziel-1-Regionen ein Anteil von 70% entfallen soll. Ländliche Regionen mit Entwick-
lungsbedarf (die früheren  Ziel-5b-Regionen) werden nicht mehr als eigene Gebietskate-
gorie geführt, sondern  als Teil der neuen Ziel-2-Gebiete, was mit einer deutlichen Redu-
zierung ihres Gebietsumfangs verbunden ist. Die nicht mehr an eine bestimmte Gebiets-
kulisse gebundene ländliche Entwicklung auf der Grundlage einer neuen Verordnung er-
fährt als „zweite Säule der Agrarpolitik“ zwar eine grundsätzliche Aufwertung, die dafür
zur Verfügung stehenden Mittel aus der Abteilung Garantie des EAGFL von durchschnitt-
lich 4,35 Mrd. Euro pro Jahr sind aber so begrenzt, dass der  Umfang der Maßnahmen
insgesamt nicht ausgeweitet werden kann (Europäische  Kommission 1997, European Com-
mission 1997). Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Strukturpolitik  für die Entwick-
lung ländlicher Räume wird diese Thematik in einem eigenen Kapitel (Kapitel 8.3)  vertieft
behandelt.

8.1.2.4  Anforderungen der Gesellschaft

Unter den Rahmenbedingungen für die Landbewirtschaftung und die Entwicklung länd-
licher Räume wird den Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft eine steigende
Bedeutung zukommen. Nach wie vor wird die Gesellschaft eine sichere und ausreichen-
de Versorgung mit Nahrungsmitteln zu günstigen Preisen erwarten,  aber da die Erfüllung
dieser Funktion – – – – – auch wegen der Möglichkeit von Importen -  -  -  -  - mehr oder weniger als
gesichert  angesehen wird, wird die Qualität der Nahrungsmittel zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. Alle Verbraucher werden zu Recht eine gesundheitliche Unbedenklich-
keit der Nahrungsmittel fordern, einige von ihnen werden Qualität mit einer bestimmten
Art der Produktion oder  regionalen Herkunft verbinden und bereit sein, hierfür höhere
Preise zu zahlen. Die EU verfolgt den Weg,  Werbung mit regionaler Herkunft nur zuzu-
lassen, wenn ein nachweisbarer Zusammenhang zur Produktqualität besteht.

 Der Tierschutz wird in der Wahrnehmung durch die Verbraucher zunehmend an Be-
deutung gewinnen, auch wenn dies nur begrenzt zu der Bereitschaft führt, Erzeugnisse
aus tiergerechteren Produktionsweisen gezielt nachzufragen und dafür höhere Preise zu
zahlen. Die Ablehnung als nicht tiergerecht empfundener Haltungsweisen durch die Bür-
ger wird daher in erster Linie über eine Verschärfung der Haltungsnormen umgesetzt
werden. Beispielhaft hierfür ist die vom EU-Ministerrat 1999 beschlossene Richtlinie zur
Haltung von Legehennen, durch die ab 1.1.2003 eine größere Mindestfläche je Henne
vorgeschrieben sowie zum gleichen Zeitpunkt die neue Inbetriebnahme herkömmlicher
Käfige und ab 1.1.2012 die herkömmliche Käfighaltung insgesamt verboten wurde. Ob
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die von der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft ge-
plante Legehennenverordnung, nach der in Deutschland die herkömmliche Käfighaltung
nur noch bis Ende 2006 zulässig sein soll und mit Sitzstangen und Scharrbereich ausge-
stattete, für Kleingruppenhaltung geeignete Käfige ab 1.1.2012 verboten werden sollen,
durch die Verfassung gedeckt ist, wird derzeit kontrovers diskutiert.

Ob die Erhaltung der Umwelt, d.h.  der ökologischen Speicher- und Regulationsfunktio-
nen und der Biodiversitätsfunktion, in der Wahrnehmung und Bewertung durch die Bür-
ger an Gewicht zunehmen wird, ist schwer zu sagen. Die Vergangenheit war durch einen
solchen Trend gekennzeichnet, aber in jüngster Zeit haben andere Themen wie Arbeitslo-
sigkeit, Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens und Sicherung der Altersrenten eine
deutlich höhere Bedeutung erlangt. Dies schließt nicht aus, dass der Staat weiterhin zur
Sicherung von Umweltzielen aktiv sein und sich dabei neben ordnungsrechtlicher zuneh-
mend auch preislicher Instrumente  bedienen wird.  Eine vertiefte Behandlung dieser The-
matik erfolgt in Kapitel 8.2 dieses Bandes.

Anforderungen der Gesellschaft an die Wirtschaftskraft ländlicher Räume sind der Hin-
tergrund der Strukturpolitik, soweit diese darauf ausgerichtet ist, Arbeitsplätze in struktur-
schwachen ländlichen Räumen zu schaffen oder zu erhalten. Dieser Aufgabe kommt nach
wie vor eine hohe Bedeutung zu, vor allem dort, wo Strukturschwäche und dadurch be-
gründete Arbeitslosigkeit ein großräumig anzutreffendes Merkmal ist (vgl. Kapitel 8.3
dieses Bandes). Die Anforderungen der Bewohner an die Wirtschaftskraft des eigenen
ländlichen Raumes sind nur dort geringer, wo die Wirtschaftskraft in leicht zugänglichen
benachbarten Regionen hoch entwickelt ist, d.h. es zu einer teilweisen Trennung zwi-
schen Wirtschaftskraftfunktion einerseits und Siedlungs- und Wohnfunktion andererseits
kommt, wie dies für Verdichtungsräume und ihr Umland typisch ist.

Die Siedlungs- und Wohnfunktion hat für alle ländlichen Räume eine hohe Bedeutung.
Welche Anforderungen und Erwartungen sich daraus ergeben, wurde an mehreren Stel-
len behandelt. Einerseits wird auf eine gewisse Ländlichkeit und damit auch die Erhaltung
der Kulturlandschaft Wert gelegt, andererseits werden aber auch mit einer normalen land-
schaftlichen Nutzung verbundene Vorgänge als störend empfunden (BECKER 1997). Aus
der zu erwartenden Zunahme der Bedeutung der Freizeit- und Erholungsfunktion wird
sich vor allem die Konsequenz ergeben, mehr Flächen für Freizeitaktivitäten umzuwid-
men und landschaftlich reizvolle Flächen in einer Nutzung zu erhalten, die die Freizeit-
und Erholungsfunktion nicht behindert, sondern unterstützt. Durch Bereitstellung von Flä-
chen für Freizeit- und Erholungsaktivitäten können regional unterschiedliche Einkommens-
möglichkeiten erschlossen werden. Zu ökologischen Funktionen dürften sich häufiger
Konkurrenz- als Komplementärbeziehungen ergeben.

8.1.2.5  Technischer Fortschritt

In der Art der landwirtschaftlichen Produktion werden durch den technischen Fort-
schritt neue Möglichkeiten eröffnet. Der züchterische Fortschritt wird sich fortsetzen und
dazu führen, dass die Erträge der meisten Nutzpflanzen weiterhin steigen. Dies ist vor
allem der Fall, wenn die Möglichkeiten der Gentechnik genutzt werden. Grundsätzlich
bietet sie die Möglichkeit, erwünschte Eigenschaften wie Höhe und Sicherheit der Erträ-
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ge, Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge, Toleranz gegen Stresssituationen, ins-
besondere Trockenheit, Kälte, Hitze und nachteilige Bodeneigenschaften in einem breite-
ren Rahmen miteinander zu verbinden, als es die traditionelle Züchtung erlaubt. Durch
gentechnisch verursachte Resistenzen kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln redu-
ziert werden, was zu einer Verringerung der mit dem chemischen Pflanzenschutz verbun-
denen Umweltbelastung führt. Der Zeitraum bis zur Anbaureife neuer leistungsfähiger
Sorten kann durch die Gentechnik verkürzt werden. Ebenso wichtig sind mögliche Ände-
rungen der Produkteigenschaften, wie die Verlängerung des Zeitraums zwischen Vollrei-
fe und Eintritt der Fäulnis (bei gleichzeitiger Erhaltung von Geschmack, Geruch, Festig-
keit, Form und Farbe) von Früchten, oder die Anreicherung mit erwünschten Stoffen, wofür
die Fähigkeit zur Bildung von Vitamin A durch Reis das bisher herausragendste Beispiel
ist.

In der Tierproduktion eröffnet  neben dem Embryotransfer, der inzwischen eher zu den
Standardverfahren gehört, die Klonierung neue Wege. Die Steigerung der Leistungsfähig-
keit wird sich unter dem Einfluss der Gentechnologie beschleunigt fortsetzen. Daneben
dient die Genkartierung u.a. der Bestimmung der genetischen Faktoren von Resistenzen
sowie der Fähigkeit, Futtermittel aufzuschließen. Auch hier kann neuen Produkteigenschaf-
ten ein wichtige Rolle zukommen, wie etwa der Ausbildung bestimmter Proteine, die als
Bausteine von Medikamenten dienen, in der Mich von Säugetieren.

Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, ob die Gesellschaft die Nutzung der tech-
nischen Möglichkeiten akzeptiert. Bislang ist die Ablehnung  aufgrund ethischer Vorbe-
halte (Eingriff in die Schöpfung), gesundheitlicher Bedenken (Furcht vor Allergien und vor
der unkontrollierten Aufnahme von Antibiotika) und Befürchtungen für die Umwelt (un-
kontrollierte Kreuzung zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen und wilden Artver-
wandten) stark, obwohl die Risiken von der Mehrzahl der Wissenschaftler als beherrsch-
bar angesehen werden. Die Ablehnung mag auch darin begründet sein, dass die ständige
Verfügbarkeit eines großen Angebotes preiswerter Nahrungsmittel  für die Gesellschaft
zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist und für den Einsatz der Gentechnologie, die
in der öffentlichen Wahrnehmung keine unmittelbaren Vorteile für die Konsumenten er-
kennen lässt, somit keine Notwendigkeit gesehen wird.

In der landwirtschaftlichen Technik wird der Trend zu leistungsfähigeren und damit in
der Regel auch größeren Maschinen anhalten.  Die rechnergestützte Prozesssteuerung
wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die Verknüpfung von Arbeitsgängen
werden Kosten eingespart und die Flächen werden weniger häufig befahren (Verminde-
rung von Bodenverdichtungen). Düngemittel und Pflanzenschutzmittel können besser
dosiert und gezielter ausgebracht werden. Durch Feinsteuerung „Precision Farming“ un-
ter Einsatz satellitengestützer Ortungssysteme können ökologisch sensible Teilflächen auch
bei großflächiger Bewirtschaftung aus der Applikation von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln herausgenommen oder deren Aufbringungsmengen beliebig reduziert werden.
Außerdem können dadurch Arbeitsgänge auf großen zusammenhängenden Flächen  un-
terschiedlicher Bewirtschaftungseinheiten durchgeführt und Erträge und Kosten diesen
Einheiten zugerechnet werden. Die Nutzung dieser technischen Möglichkeiten führt zu
Kosteneinsparungen und einer weiteren Senkung des Arbeitsbedarfs je Flächeneinheit.
Sie führt außerdem dazu, dass zunehmend Funktionen aus den Betrieben ausgelagert
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und überbetrieblich von spezalisierten Unternehmen wahrgenommen werden. Sie stellt
hohe Anforderungen an die Betriebsleiterfähigkeiten. Umweltbelastungen werden ver-
mindert.

In der Tierhaltung wird sich der Trend zu arbeitssparenden Haltungsformen fortsetzen.
In der Schweine- und Geflügelhaltung führt dies zu Großbeständen. Auch in Großbestän-
den sind tiergerechte Haltungsformen möglich  und unter Umständen sogar leichter zu
verwirklichen als in kleineren Einheiten. Auch in der Tierhaltung wird es zunehmend zur
Anwendung rechnergestützter Systeme der Prozesssteuerung kommen, in deren Mittel-
punkt hier die laufende Erfassung und Auswertung individueller Daten der Tierbestände
stehen. In der Milchviehhaltung wird die Entwicklung automatischer Melksysteme in ab-
sehbarer Zeit zur Praxisreife gelangen. Ihre Anwendung setzt nicht notwendigerweise
Großbestände voraus, wohl aber Herdengrößen, wie sie im oberen Bereich von Familien-
betrieben, die auf Milchviehhaltung spezialisiert sind, üblich sind. Die Milchleistung wird
sich durch züchterischen Fortschritt und verbesserte Haltung, wie sie durch den Einsatz
automatischer Melksysteme möglich wird, erhöhen. Da ein Export von Milcherzeugnis-
sen aus Deutschland ohne Erstattungen in großem Umfang kaum zu erwarten ist (hoch-
wertige Käsespezialitäten sind die Ausnahme), wird die Zahl der Milchkühe, vor allem
aber die Zahl der Milchkuhhalter, weiter abnehmen (Wissenschaftlicher Beirat beim Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2000).

Die Umsetzung technologischer Entwicklungen in der Praxis steht unter dem Vorbe-
halt ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz, die gegenwärtig gering ist, da viele potentielle
Vorteile nicht wahrgenommen werden. Dazu gehört die Tatsache, dass hochentwickelte
Technologien eher zu einer Entlastung als zu einer Belastung der Umwelt führen und dass
moderne Formen der Tierhaltung mehr Artgerechtigkeit bieten können, etwa dadurch,
dass bei automatischen Melksystemen das Tier den Rhythmus bestimmt und ihm nicht
der anderen Gesetzmäßigkeiten folgende Rhythmus des Menschen aufgezwungen wird.
Normen, die die Einhaltung bestimmter Mindeststandards im Umwelt- und Tierschutz
garantieren, sind in jedem Fall notwendig.

8.1.3   Spielraum der Agrarpolitik

Die Agrarpolitik der EU steht vor einer schwierigen Aufgabe. Sie wird sich dem Druck
auf eine Verminderung der Exporterstattungen nicht entziehen können und auch beim
Aussenschutz Zugeständnisse machen müssen, was auch im Interesse der Verbraucher
liegt. Die Agrarpolitik wird daher darauf achten müssen, dass die europäische Landwirt-
schaft bei den wichtigsten Produkten auch bei reduzierter Protektion wettbewerbsfähig
bleibt bzw. wird. Sie wird daher die Entwicklung zu größeren Einheiten, die kostengünstig
produzieren können, zulassen, wenn nicht gar durch entsprechende Ausrichtung von In-
vestitionsbeihilfen unterstützen müssen. Sie wird weiterhin darauf zu achten haben, dass
Auflagen, die sich kostensteigernd oder hemmend auf die Produktion auswirken, auf das
Maß begrenzt werden, das aus übergeordneten Gesichtspunkten notwendig ist. Dies gilt
für Maßnahmen des Umweltschutzes ebenso wie für Maßnahmen, die im Interesse der
nicht landwirtschaftlichen     Wohnbevölkerung in ländlichen Räumen (Auflagen bei der
Genehmigung von Stallbauten) getroffen werden.
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Eine Landwirtschaft, die bei reduzierter Protektion wettbewerbsfähig ist, erlaubt nur
eine geringe Beschäftigung in der Primärproduktion. Sie sichert aber die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen.

Die Ausgleichszahlungen, die im Rahmen der Reform von 1992 eingeführt und durch
die Agenda 2000 in ihrem Volumen erhöht und auf weitere Produkte ausgedehnt wur-
den, werden auf absehbare Sicht noch eine wichtige Funktion zu erfüllen haben. Sie er-
gänzen die marktbestimmten  Einkommen der Landwirte und helfen, Eigenmittel für not-
wendige Investitionen anzusparen bzw. den Kapitaldienst  für fremdfinanzierte Investitio-
nen zu leisten. Sie werden in ihrer derzeitigen Form aber nicht unbegrenzt aufrecht erhal-
ten werden können, da ihre Übertragung auf die Beitrittsländer Mittel- und Osteuropas
nicht  finanzierbar wäre, andererseits aber eine Zweiteilung der Landwirte in solche mit
dem Recht auf Ausgleichszahlungen und solche ohne dieses Recht politisch nicht durch-
setzbar wäre. Auch muss bezweifelt werden, ob die Ausgleichszahlungen in ihrer bisheri-
gen Form (ohne Umweltauflagen) auf die Dauer konsensfähig wären. Der Druck wird
zunehmen, Ausgleichszahlungen an Umweltauflagen zu binden oder was sinnvoller wäre,
sie im Zeitablauf zu reduzieren und durch andere Maßnahmen zu ersetzen. Diese Maß-
nahmen  müssten auch auf die Beitrittsländer ausgedehnt werden.

Bei diesen Maßnahmen sollte es sich primär um Maßnahmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes und solche der Agrarumweltpolitik handeln. Beide gelten nach den WTO-
Kategorien als „green box-fähig“, d.h. als nicht wettbewerbsverzerrend, sofern es sich da-
bei nicht um versteckte Einkommenshilfen handelt. Maßnahmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes und Maßnahmen der allgemeinen Strukturpolitik sind zur Erfüllung der
Wirtschaftskraftfunktion ländlicher Räume in besonders strukturschwachen Regionen (neue
Bundesländer, Beitrittsländer Mittel- und Osteuropas) unbedingt erforderlich. Eine Stär-
kung der Wirtschaftskraftfunktion wird vor allem in den außerlandwirtschaftlichen Berei-
chen ansetzen müssen, aber auch die Landwirtschaft kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten.

Soweit die Landwirtschaft öffentliche Güter durch die Bewahrung der natürlichen Res-
sourcen, die Erhaltung der Kulturlandschaft und einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschafts-
kraft ländlicher Räume bereitstellt, ist eine Honorierung dieser Leistungen der richtige
Weg. Da es sich dabei um Aufgaben handelt, die im Interesse der Gesellschaft wahrge-
nommen werden, ist die Gesellschaft insgesamt für eine solche     Honorierung zuständig,
d.h. die Kosten sind aus öffentlichen Haushalten zu tragen. Auf welcher Ebene dies am
besten geschieht, ist eine Frage, die einer differenzierten Betrachtung bedarf.
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Literatur

8.2.1 Begründung und Ausgestaltung der Umweltpolitik

Würde man die Produktionsentscheidungen in einer Volkswirtschaft ausschließlich dem
Marktmechanismus überlassen, so käme es zwangsläufig zu einer Fehlallokation der Res-
sourcen. Dadurch, dass externe Effekte unberücksichtigt blieben, ergäbe sich auch eine
suboptimale Landnutzung: Der Umfang der Nutzungen, bei denen negative externe Ef-
fekte auftreten, wäre zu groß, derjenige der Nutzungen mit positiven externen Effekten
zu gering. Auch die regionale Struktur der Art und Intensität der Landnutzung wäre sub-
optimal.

Externe Effekte – auf die weiter unten noch eingegangen wird - sind das Ergebnis einer
fehlenden oder unzureichenden Definition bzw. Zuteilung von Verfügungsrechten, u.U.
auch deshalb, weil die Durchsetzung entsprechender Rechte zu teuer wäre. Die Internali-
sierung, d.h. die Zurechnung zu den Verursachern von Beeinträchtigungen oder Verbes-
serungen der Umweltressourcen unterbleibt. Eine typische Folge hiervon ist das “Tritt-
brettfahrerverhalten” der Bürger.
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Die Aufgabe der Umweltpolitik besteht darin, die genannte Internalisierung herbeizu-
führen. Ihr stehen hierfür insbesondere folgende Instrumente zur Verfügung (wobei die
Anwendung des Verursacherprinzips mit „V”, die des Gemeinlastprinzips mit „G” gekenn-
zeichnet ist):

(1) Ordnungsrechtliche Instrumente: Umweltauflagen (Verbote, Gebote):

- ohne Ausgleichszahlungen (V),

- mit Ausgleichszahlungen (G);

(2) Preisliche Instrumente:

- Umweltabgaben, Umweltzertifikate (V),

- Umweltsubventionen (G);

(3) Veränderung der agrarpolitischen Rahmenbedingungen;

(4) Instrumente der Raumordnungspolitik (vgl. Kapitel 8.4).

Es herrscht weitgehende Übereinstimmung, dass die preislichen Instrumente im Allge-
meinen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Effizienz günstiger zu beurteilen sind als die
ordnungsrechtlichen. Ferner besteht Konsens dahingehend, dass, sofern es um die Ver-
meidung von Umweltbeeinträchtigungen geht, im Wesentlichen das Verursacherprinzip
anzuwenden ist; nur in Ausnahmefällen soll das Gemeinlast- bzw. Nutznießerprinzip An-
wendung finden.

Der Tradition von PIGOU (1932) folgend, könnte man zur Vermeidung negativer exter-
ner Effekte das Instrument der Umweltabgaben einsetzen, während zur Erzeugung positi-
ver externer Effekte Umweltsubventionen einzusetzen wären. Jedoch hat PIGOU selbst die
Frage nach der Unterscheidung zwischen positiven und negativen externen Effekten ge-
stellt (auch wenn er den Begriff  “externe Effekte” nicht verwendet hat): Ist nicht die Ver-
meidung einer Luftverschmutzung durch Einbau eines Filters in einen Fabrikschornstein
als positiver externer Effekt zu werten (PIGOU 1932)?

Auf der Grundlage der Erkenntnisse von COASE (1960) erscheint es angebracht, für die
Definition des “Vorzeichens” eines externen Effektes die Zuteilung der Verfügungsrechte
heranzuziehen: Ein negativer externer Effekt tritt dann auf, wenn nicht der Verursacher,
sondern die Allgemeinheit das Verfügungsrecht über die betreffende Umweltressource
besitzt; in diesem Falle kann der Verursacher gezwungen werden, die Umweltbelastung
ohne Ausgleichszahlung zu vermeiden bzw. eine unentgeltliche Umweltverbesserung
vorzunehmen (Verursacherprinzip). Ein positiver externer Effekt liegt dagegen dann vor,
wenn der potentielle Verursacher der Umweltbelastung das betreffende Verfügungsrecht
besitzt, aber auf die Umweltbelastung verzichtet bzw. eine Umweltverbesserung vornimmt
(AHRENS 1992). Zu diesem Verzicht (bzw. zu dieser Verbesserung) muss er i.d.R. durch
Zahlung einer Subvention bewegt werden. Die Verteilung der Verfügungsrechte in einer
Gesellschaft ist kurzfristig vorgegeben, unterliegt aber im Zeitablauf Veränderungen durch
die Gesellschaft.

Im Folgenden konzentrieren wir uns vor allem auf den die Landwirtschaft  betreffen-
den Teil der Umweltpolitik („Agrarumweltpolitik“).
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Was die Landnutzung durch die Landwirtschaft betrifft, so erfolgt die Zuteilung der
umweltrelevanten Verfügungsrechte durch die betreffenden Fachgesetze (Naturschutz-
gesetze, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetze, Düngeverordnung, Pflanzen-
schutzgesetz und Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, etc.). Die darin enthalte-
nen Anforderungen, die nach dem Verursacherprinzip ohne Ausgleichszahlungen einzu-
halten sind, werden auch als “gute fachliche Praxis” bezeichnet (Beispiele: Begrenzung
der Gülleausbringung nach der Düngeverordnung, Verbote des Einsatzes bestimmter Pflan-
zenschutzmittel (allgemein oder nur in bestimmten Schutzgebieten) nach den Landes-
wassergesetzen). Darüber hinausgehende Wünsche der Gesellschaft hinsichtlich des
Umweltverhaltens der Landwirte sind - im Sinne positiver externer Effekte - als “Umweltlei-
stungen” zu honorieren (so lange die Verfügungsrechte nicht im Rahmen neuer Gesetze
umverteilt werden). Als Beispiel sei etwa auf die besonders ressourcenschonenden Wirt-
schaftsweisen im Rahmen der Agrarumweltprogramme bzw. des Vetragsnaturschutzes
der Länder verwiesen.

Im Rahmen einer Analyse der nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume sind jene
positiven externen Effekte von besonderer Bedeutung, die als Kuppelprodukte bestimm-
ter Formen der Landbewirtschaftung anfallen und diese Räume in die Lage versetzen,
ökologische Regulations- und Speicherfunktionen und/oder Biodiversitätsfunktionen zu
erfüllen. Hier werden von der Landwirtschaft Leistungen erbracht, die im hohen Maße
auch anderen Räumen - insbesondere Ballungsgebieten - zur Verfügung gestellt werden.

8.2.2 Gefährdung und Schutz der Umweltressourcen: Befunde aus den Fallstudien

8.2.2.1 Luft/Klima

Negative Auswirkungen auf Luft und Klima gehen u. a. von der Tierhaltung aus. Unter
den Fallstudienregionen ist der Landkreis Borken ein Beispiel für - wegen intensiver Schwei-
nehaltung - hohe Ammoniakemissionen je Flächeneinheit. Bei intensivem Ackerbau, wie
er z.B. im Landkreis Wolfenbüttel betrieben wird, kommt es darüber hinaus infolge der
Stickstoffdüngung zu relativ hohen Emissionen des klimaschädigenden Lachgases (N

2
O),

die tendenziell mit der Düngeintensität zunehmen (FLESSA et al. 1998: 9). Erwähnt werden
muss in diesem Zusammenhang aber auch die Tatsache, dass Land- und Forstwirtschaft
durch Imissionen vor allem aus Ballungsgebieten über den Luftpfad z.T. erheblich beein-
trächtigt werden. Letztlich  handelt es sich hierbei um eine unfreiwillige Übernahme einer
Speicher- und Regulationsfunktion und damit um eine nicht marktgängige und finanziell
nicht abgegoltene Leistung.

Die Landwirtschaft trägt ferner über ihren allgemeinen Energieverbrauch (direkt über
Maschinen, Ställe, Gewächshäuser usw. und indirekt über den Einsatz energieintensiv
produzierter Einsatzstoffe wie Düngemittel) zu den CO

2
-Emissionen bei. Sie kann aber

auch Funktionen übernehmen, die zur Lösung dieses Problems beitragen. Zu einer ver-
stärkten CO

2
-Absorption kann etwa eine Aufforstung bisher landwirtschaftlich genutzter

Flächen beitragen. Für Teile einiger Fallstudienregionen, z.B. des Landkreises Borken, ist
sie - auch aus Gründen der Luftqualität - durchaus erstrebenswert. Bedauerlicherweise
werden entsprechende Entwicklungen durch verschiedene Faktoren, zu denen auch die
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infolge der Agrarsubventionierung relativ geringe Wettbewerbsfähigkeit der Holzproduk-
tion gehört, behindert (vgl. auch LIPPERT / RITTERSHOFER 1997).

8.2.2.2 Wasser

Prinzipiell ist hier zu unterscheiden zwischen dem Schutz des Grundwassers und dem
der Oberflächengewässer. In beiden Fällen steht jedoch der Eintrag von Nährstoffen (Stick-
stoff und Phosphat) sowie von Schadstoffen (insbesondere Pflanzenschutzmitteln) im
Mittelpunkt.

Grundwasser

Bevor auf die Fallstudien eingegangen wird, seien einige allgemeine Bemerkungen
vorausgeschickt. Ursächlich für die Grundwasserbelastung sind vor allem die im landwirt-
schaftlichen Betrieb entstehenden Nährstoffüberschüsse als Differenz zwischen Nährstoff-
zufuhr und Nährstoffentzug durch die Pflanzen1. Derartige Überschüsse entstehen insbe-
sondere bei einer aus hohem Viehbesatz resultierenden Gülleausbringung und/oder ei-
nem intensiven Einsatz von Mineraldünger. Inwieweit diese Überschüsse (im Boden) ins
Grundwasser ausgewaschen werden, hängt insbesondere von der Sorptionsfähigkeit der
Böden ab. Die Umwandlung von Grünland in Ackerland führt zu einer erhöhten Gefähr-
dung des Grundwassers.

Was die Gülleproblematik betrifft, so ist der Viehbesatz in verschiedenen Regionen
der Bundesrepublik wegen abnehmender Rentabilität rückläufig. Dies gilt vor allem für
die neuen Bundesländer, in denen die Änderungen der agrarpolitischen Rahmenbedin-
gungen nach der Wiedervereinigung und die daraus resultierenden Verschiebungen der
Preis-Kosten-Relationen zu einem erheblichen Rückgang der Tierhaltung geführt haben.
Im Landkreis Ostvorpommern, wo die Schweinehaltung auf 20 % des Ausgangniveaus
und die Rinderhaltung auf 50 % gesunken ist, und im Niederschlesischen Oberlausitz-
kreis (anhaltender Rückgang der Viehbestände) ist genau dies geschehen.

Ein Beispiel für einen Rückgang der Viehdichte in den alten Bundesländern stellt der
Landkreis Ebersberg dar, in dem sich die ursprünglich im nördlichen Teil des Landkreises
anzutreffende Gülleproblematik aufgrund des rentabilitätsbedingten starken Rückgangs
der Bullenmast erheblich entschärft hat.

Unverändert gravierend ist die Gülleproblematik dagegen in den weiterhin veredlungs-
starken Regionen der Bundesrepublik. Die Problematik wird deutlich am Beispiel des Land-
kreises Borken, eine (mit 2,3 GV je ha LF) der veredlungsstärksten Regionen der Bundes-
republik. Hier führen die höheren Nitrat- und Phosphateinträge z.T. zu erheblichen Über-
schreitungen des Nitratgrenzwertes im Grundwasser; ein Problem, das derzeit noch durch
Verschneidung mit saubererem Wasser aus der Region gelöst wird. Es liegt auf der Hand,
dass bei dieser Problemlage die Umsetzung der Düngeverordnung (Verordnung über die

1 Zufuhr = Aufbringung von organischem und anorganischem Dünger + luftgetragene Imissionen + Freiset-
zung aus dem Bodenvorrat.
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Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen), d.h. insbesondere der Vorschrif-
ten des §3 Abs. 7 bezüglich der maximalen Ausbringung an Wirtschaftsdünger je ha,
einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der Grundwasserbelastung leisten könnte (s.u.).2

Was die aus einer hohen Intensität der Mineraldüngung resultierenden Probleme be-
trifft, so werden diese am Beispiel des Landkreises Wolfenbüttel besonders deutlich. Die
günstigen natürlichen Standortbedingungen führen zu einer intensiven Ackernutzung mit
hohen Nährstoffbilanzüberschüssen und der Gefahr erheblicher Nitratauswaschungen
ins Grundwasser. Die Umwandlung von Grünland in Ackerland hat zur Verschärfung der
Problematik beigetragen. Zur Belastung des Grundwassers trägt auch der hohe Pflanzen-
schutzmitteleinsatz bei.

Zur Reduzierung des Mineraldüngereinsatzes der landwirtschaftlichen Betriebe des
Landkreises trägt die Düngeverordnung noch nicht in ausreichendem Maße bei. Die
Maßnahmen der Agrarumweltprogramme zur Umstellung auf weniger intensive Produkti-
onsverfahren, insbesondere im Ackerbau, finden im Landkreis wegen bei einer rentabili-
tätsbedingt intensiven Flächenbewirtschaftung zu geringen Prämienhöhe kaum Akzep-
tanz; dasselbe gilt für das Ackerrandstreifenprogramm. Auch für die Trinkwassergewin-
nungsgebiete im Landkreis stellt sich - angesichts der verhältnismäßig geringen Akzep-
tanz der hierfür speziell angebotenen Programme (Zusatzberatung, freiwillige Beschrän-
kungen) - die Frage, inwieweit das Prinzip der Freiwilligkeit (Prämien für die freiwillige
Einhaltung von Bewirtschaftungsregeln) beibehalten werden kann. Zur Erhöhung der Ak-
zeptanz dieser Programme müssten die Prämien wesentlich erhöht werden, mit der Folge
einer Zuteilung erheblicher Renten an die gegenwärtigen Programmteilnehmer.

Die Maßnahmen der Agrarumweltprogramme und die Zusatzmaßnahmen in Trinkwas-
sergewinnungsgebieten würden sicherlich weitgehend überflüssig, wenn die Vorschrif-
ten des §2, §4 und §5 der Düngeverordnung bezüglich der Aufstellung und Beachtung
betrieblicher Nährstoffbilanzen konsequenter durchgesetzt würden. Erhebliche Vollzugs-
defizite dürften diesbezüglich insbesondere im Landkreis Borken bestehen (vgl. Abschnitt
6.3.2.5).

Oberflächengewässer

Die Gefahr des Eintrags von Nähr- und Schadstoffen in Oberflächengewässer ergibt
sich vor allem aus der Erosion auf Ackerflächen mit größerer Hangneigung und in Fließge-
wässerauen. Von großer Bedeutung ist deshalb die Vermeidung des Grünlandumbruchs
und, soweit möglich, die Umwandlung von Acker- in Grünland. Im Landkreis Wolfenbüttel
bestehen die genannten Gefahren insbesondere infolge des hohen Zuckerrübenanteils
auf hügeligen Ackerflächen und der Aufgabe der Grünlandbewirtschaftung durch Um-
bruch oder Nutzungsaufgabe in den Fließgewässerauen. Belastungen der Oberflächen-
gewässer resultieren hier überdies aus dem hohen Mineraldünger- und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz.

2 Es handelt sich um eine Obergrenze von 210 kg Gesamtstickstoff auf Grünland und 170 kg auf Ackerland
im Betriebsdurchschnitt.
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Zur Entschärfung der Problematik könnte eine Verringerung der Vollzugsdefizite hin-
sichtlich der landwirtschaftsbezogenen Regelungen zu Gewässerrandstreifen und Über-
flutungsgebieten in den Landeswassergesetzen beitragen.

Im Niederschlesischen Oberlausitzkreis besteht das Problem darin, dass für die not-
wendige weitere Umwandlung von Acker- in Grünland entlang den Fließgewässern im
Biosphärenreservat wegen einer (im Vergleich zu den EU-Flächenprämien für Getreide
und Ölsaaten) zu geringen Umwandlungsprämie kaum Anreize bestehen. Auch hier er-
weist sich die gegenwärtige Agrarpolitik mit ihren Flächenprämien für Marktordnungs-
früchte als Hindernis für eine wasser- (und naturschutz-) gerechte Landnutzung. Ein weite-
res Hemmnis besteht darin, dass für die landwirtschaftlichen Betriebe der Aufwuchs aus
extensiver Bewirtschaftung des zusätzlichen Grünlandes wegen fehlender Tierhaltungs-
verfahren (z.B. Mutterkuhhaltung, Schafhaltung) kaum verwertbar ist.

8.2.2.3 Boden

So unterschiedlich die Fallregionen auch sind, überall stellt sich - jeweils mehr oder
weniger stark ausgeprägt - das Problem der anhaltenden Neuinanspruchnahme von Frei-
flächen und der damit teilweise einhergehenden Bodenversiegelung. Flächen gehen da-
bei vor allem für Siedlungs- und Verkehrszwecke verloren, so z.B. im Landkreis Wolfenbüt-
tel, im Landkreis Ebersberg (dort auch in der Vergangenheit für die Aussiedlung landwirt-
schaftlicher Betriebe), im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen (seit 1985 stieg hier der
Bestand an Wohngebäuden um 20%), aber auch im Lahn-Dill-Kreis sowie im Landkreis
Borken (hier nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche auf Kosten der Waldfläche zu) und
sogar in Ostvorpommern (wegen des Baus der Autobahn A20). Auch der Landkreis Tel-
tow-Fläming steht unter einem erheblichen „Siedlungsdruck“ (Großraum Berlin); es beste-
hen dort aberAussichten, die für andere Ballungsräume charakteristische Zersiedelung in
Grenzen zu halten. Des Weiteren geht nach wie vor Boden für Zwecke der Rohstoffge-
winnung verloren (z.B. Kies- und Kiessandabbau im Landkreis Wolfenbüttel, Braunkohle-
tagebau im Niederschlesischen Oberlausitzkreis).

Mit zunehmender Flächenlänge in Hauptwindrichtung steigt das Ausmaß der Wind-
erosion, vor allem auf humus- und tonarmen Schluff- und Feinsandböden sowie auf Nie-
dermoorstandorten an, wobei die Erosion durch fehlende Bodenbedeckung ebenso ver-
stärkt wird wie durch fehlende Windschutzpflanzungen. Dabei ist es hauptsächlich die
wertvolle Feinsubstanz der Böden, die durch Winderosion verloren geht (vgl. SCHACHT-
SCHABEL et al. 1992:472ff.). Insbesondere in den ausgeräumten Agrarfluren Ostdeutsch-
lands, aber auch im nördlichen Teil des Landkreises Ebersberg sowie im Landkreis Wolfen-
büttel3, ist die (Wieder-) Anlage von Strukturelementen zum Schutz gegen Winderosion

3 Im Landkreis Wolfenbüttel sollten dort, wo sie beseitigt wurden bzw. fehlen,  und auf besonders windero-
sionsgefährdeten ehemaligen Moorflächen, Landschaftsstrukturelemente angepflanzt werden. Seit 1997 wird
in Niedersachsen hierfür jedoch keine Erstaufforstungsförderung (im Rahmen der GAK) mehr gewährt. Der
Erhalt oder die Wiederherstellung von Strukturelementen werden im Gegensatz zu anderen Bundesländern
auch nicht über Programme nach VO (EWG) 2078/92 gefördert. Lediglich die Bezahlung des Pflanzmaterials
durch den Landkreis ist möglich („Braunschweiger Modell“).



8. Erfordernisse für zukünftiges Handeln

273

erwünscht. In der Praxis scheitert sie jedoch entweder an fehlender Förderung (vgl. Fall-
studie zum Landkreis Wolfenbüttel) oder - wie in Ostdeutschland - an der unzureichen-
den Berücksichtigung der anfallenden Transaktionskosten (u.a. Verhandlungs- und Ver-
messungskosten) entsprechender Flächenumwidmungen in den Förderprogrammen (vgl.
Fallstudie Niederschlesischer Oberlausitzkreis).

Die Bodenerosion durch Wasser ist u.a. abhängig von Hangneigung und -länge, Nieder-
schlagsverteilung und Erosivität der Niederschläge sowie von (a) den (zum Teil durch die
Bewirtschaftung beeinflussbaren) Bodeneigenschaften, (b) der Bodenbedeckung (mit
Kulturpflanzen und/ oder Pflanzenresten) und (c) Erosionsschutzmaßnahmen. Besonders
erosionsgefährdet sind stärker geneigte Flächen, die mit spätschließenden Reihenkultu-
ren (z.B. Mais, Zuckerrüben) bewachsen sind.4  Ungünstig wirkt sich dabei die förderprä-
mienbedingte Besserstellung des ohnehin schon wettbewerbsfähigeren Silomaisanbaus
gegenüber anderen Futterbauverfahren aus. Daher ist es zu begrüßen, dass in benachtei-
ligten Gebieten für Maisflächen in Zukunft wenigstens keine Ausgleichszulage mehr ge-
währt wird (vgl. Abschnitt 8.2.3.4).

Die zahlreichen Definitionen zur Bodenfruchtbarkeit (vgl. DABBERT 1994) können an
dieser Stelle nicht erörtert werden. Sofern jedoch eine ausgeglichene Humusbilanz als
Voraussetzung für eine nachhaltige Bodenfruchtbarkeit angesehen wird, geben vor allem
die ostdeutschen Fallstudienregionen zumindest Anlass zur Besorgnis. Als Gründe hierfür
sind zu nennen:

(1) der sehr niedrige, z.T. sogar weiter rückläufige Viehbesatz und die damit einherge-
hende geringe Nachlieferung an organischer Substanz aus Festmist;

(2) der relativ hohe Anteil sandiger Böden, der eine ausgeglichene Humusbilanz im Hin-
blick auf die Erhaltung der Ertragsfähigkeit der dortigen Ackerflächen besonders wichtig
erscheinen lässt;

(3) die in den Trockengebieten (z.B. der nördlichen Oberlausitz) eingeschränkten Mög-
lichkeiten des Zwischenfruchtanbaus zu Gründüngungszwecken;

(4) die u.a. agrarpolitisch bedingte hohe relative Vorzüglichkeit des humuszehrenden Si-
lomaisanbaus gegenüber humusmehrenden Futterbauverfahren (z.B. Leguminosen)
(s.u.).

Der letztgenannte Punkt gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die derzeitigen ökonomi-
schen und agrarpolitischen Rahmenbedingungen begünstigen somit (in besonderem Maße
auf den leichten Böden in den neuen Bundesländern) die Degradation der Bodenfrucht-
barkeit.

Was die Fallstudien anbelangt, so erscheint in diesem Zusammenhang die Zukunft des
in der jüngsten Vergangenheit stark ausgedehnten ökologischen Landbaus in Ostvorpom-
mern (7% der LN) fraglich, da die Ertragsfähigkeit der Böden mit wenig Vieh und ohne

4 Aufgrund des hohen Maisanteils war Mitte der 80er Jahre die Wassererosion vor allem im südlichen Teil
des Landkreises Ebersberg ein Problem. Die Gefahr von Bodenverlusten durch Wassererosion scheint daneben
insbesondere auch im Landkreis Wolfenbüttel zu bestehen (vgl. Abschnitt 6.2.3).
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mineralischen Dünger nur schwer zu erhalten sein dürfte und überdies für einen Teil der
Produkte nur vergleichsweise niedrige Preise erzielt werden können, da sie konventionell
vermarktet werden müssen.

Mit der Ausbringung von Klärschlamm (wie z.B. in der Region Ostvorpommern aus-
drücklich erwünscht) und Kompost aus organischen Reststoffen könnte theoretisch zum
einen ein Beitrag zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit vor allem in den viehschwa-
chen Landkreisen geleistet werden, zum anderen könnte die Landwirtschaft hier unter
Schließung von Nährstoffkreisläufen eine wichtige Entsorgungsfunktion übernehmen. In
der Praxis scheiterte dies bisher jedoch häufig an den Risiken, die sich aus der Gefahr der
Belastung des Klärschlammms mit Schwermetallen oder anderen Schadstoffen ergeben
(vgl. hierzu Abschnitt 4.1.5). Dabei ist das Risiko, dass Richtwerte in den Agrarprodukten
überschritten werden, umso höher, je saurer der Boden reagiert. Von wissenschaftlicher
Seite wird daher empfohlen, Klärschlamm nur auf Böden mit pH-Werten höher als 6 aus-
zubringen (SCHACHTSCHABEL et al. 1992:350f.). Eine Aufbringung auf Böden mit einem pH-
Wert von fünf oder weniger ist inzwischen verboten (AbfKlärV §4.9). Die landwirtschaftli-
che Entsorgung von Klärschlamm ist demnach um so fragwürdiger, je leichter die Böden
sind und je schlechter ihre Kalkversorgung ist. Im Übrigen ist es generell untersagt, Klär-
schlamm auf Flächen auszubringen, die in Agrarumweltprogramme nach VO (EWG) 2078/
92 eingebracht werden.

Es kann aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein, auf die Ausbringung organischer
Abfälle auf landwirtschaftlich genutzte Flächen zu verzichten, auch wenn dies auf den
ersten Blick nicht nachhaltig zu sein scheint. Hier ist unter Einbeziehung der Kosten einer
eventuellen Flächensanierung bzw. der möglicherweise in Zukunft entgehenden land-
wirtschaftlichen Erträge abzuwägen, ob das Risiko einer Ausbringung eingegangen wer-
den soll. Sollte diese Frage unter den heutigen Gegebenheiten bejaht werden, stellt sich
für den einzelnen Landwirt aus betriebswirtschaftlicher Sicht dennoch die Frage, ob er -
auch bei geringem „Restrisiko“ - angesichts der möglichen Folgeschäden einer Klärschlamm-
entsorgung auf seinen Flächen zustimmen soll. Die begründete Risikoaversion der Land-
wirte kann somit eine volkswirtschaftlich suboptimale Verwertung organischer Abfälle
zur Folge haben. Für diesen Fall ist eine „Versicherung“ der Landwirte über einen Entschä-
digungsfonds eine naheliegende Lösung.

Es bleibt abzuwarten, ob der 1999 eingeführte, von den „Klärschlammherstellern“ fi-
nanzierte Entschädigungsfonds, aus dem Landwirten Folgeschäden einer Ausbringung
erstattet werden, die sich trotz Beachtung der Klärschlammverordnung5  ergeben (Agrar-

5 Nach der Klärschlammverordnung ist eine Ausbringung von durchschnittlich maximal 1,67 Tonnen Trok-
kensubstanz je Hektar Ackerland und Jahr nur auf Böden gestattet, deren Schwermetallgehalte bestimmte
Bodengrenzwerte nicht überschreiten (z.B. 1,5 (1,0) mg Cadmium je kg Bodentrockenmasse (zweiter Wert für
Boden-pH-Werte kleiner sechs und größer fünf; vgl. AbfKlärV §4 und §6). Die Klärschlämme müssen zuvor auf
ihre Schwermetallgehalte und auf ihre Gehalte an organisch-persistenten Schadstoffen untersucht werden (im
Landkreis Ebersberg z.B. geschieht dies durch das Landratsamt). Dabei dürfen bestimmte Schwellen nicht über-
schritten werden (a.a.O.). In den 80er Jahren sind in der Bundesrepublik die Schwermetallgehalte im Klär-
schlamm infolge der verbesserten Abwasserreinigung deutlich zurückgegangen (SCHACHTSCHABEL et al., 1992,
S.350f.).
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bericht 1999:79), dazu beiträgt, dass insgesamt mehr Klärschlamm auf geeigneten Acker-
flächen entsorgt wird. Der Fonds ist vor allem deshalb zu begrüßen, weil er dazu beiträgt,
die Kosten von Folgeschäden (a) transparent zu machen und (b) zu internalisieren: (a)
Sollte er sehr stark beansprucht werden, wäre dies ein Indiz dafür, dass die Klärschlamm-
entsorgung auf Agrarflächen volkswirtschaftlich eben nicht sinnvoll ist. (b) Die Kosten der
Hersteller würden steigen, woraufhin diese alternative Verwertungsmöglichkeiten prüfen
und gegebenenfalls realisieren würden.

8.2.2.4 Arten und Biotope

Die Abnahme der Vielfalt des Arten- und Biotopotenzials in ländlichen Räumen ist so-
wohl auf äußere Belastungen (Eintrag von Schadstoffen auf dem Wasser- und Luftpfad
oder/und Wirkungen der Naherholung) als auch auf die Art und Intensität der Flächennut-
zung in der Region selbst zurückzuführen: Die zunehmende Siedlungstätigkeit, aber auch
die Übernahme von Entsorgungsfunktionen haben die - in ländlichen Räumen ursprüng-
lich besonders ausgeprägte - Biodiversitätsfunktion geschwächt. Insbesondere die Land-
und Forstwirtschaft hat über ihre Intensivierung an der Zerstörung von Lebensräumen
mitgewirkt. Andererseits leistet die extensiv betriebene Landwirtschaft einen wichtigen
Beitrag zum Naturschutz. Die Problematik des Rückgangs der Biodiversität ist – wie die
Fallstudien zeigen - in den unterschiedlichen Räumen sehr verschieden.

Räume mit günstigen natürlichen Produktionsvoraussetzungen

In diesen Räumen - wie etwa dem Landkreis Wolfenbüttel oder in Teilen des Landkrei-
ses Ebersberg - erweist sich die intensive Landbewirtschaftung als überwiegende Ursache
des Verlusts an Artenvielfalt. Ein solcher Verlust war vor allem bei den Arten zu beobach-
ten, die an extreme Standortbedingungen – wie etwa Magerrasen oder Feuchtbiotope –
gebunden sind. In den intensiv bewirtschafteten Regionen ist der Anteil an Naturschutz-
flächen gering; so liegt ihr Anteil im Landkreis Ebersberg unter 0,2% und im Landkreis
Wolfenbüttel bei 0,1 % der Fläche. Die günstigen Standortbedingungen haben auch (etwa
im Landkreis Wolfenbüttel) zum Umbruch des ohnehin geringen Grünlandanteils geführt
– mit entsprechenden Folgen für Biotope, Pflanzen- und Tierarten. Damit einher ging die
Beseitigung der für ein Biotopverbundsystem wichtigen Landschaftsstrukturelemente.

Förderprogramme zum Erhalt und zur Pflege der Kulturlandschaft bzw. nach VO (EWG)
Nr. 2078/92 sind auch in diesen Räumen wichtig; sie greifen aber nur begrenzt, weil die
Beibehaltung der jetzigen Produktionsweise lukrativer ist. Will man auch auf den ertrag-
reichen Standorten eine ausgeprägtere Naturschutzorientierung der Landwirtschaft errei-
chen, so muss entweder über das Ordnungsrecht die Definition ordnungsgemäßer Land-
wirtschaft verändert werden, was nachteilige Folgen für die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Landwirtschaft in diesen Gebieten hätte, oder aber es ist ein hoher Mittelein-
satz für Ausgleichszahlungen notwendig. Darüber hinaus erscheint gerade in diesen Räu-
men eine stärkere Dezentralisierung der Politik notwendig, um die Förderprogramme besser
auf die spezifischen Bedingungen vor Ort zuschneiden zu können.



8. Erfordernisse für zukünftiges Handeln

276

Agglomerationsnahe ländliche Regionen

In diesen ländlichen Regionen ist eine andere Konfliktkonstellation zu beobachten. Sie
sind vor allem durch die Funktionen „Wohnen” und „Naherholung” geprägt. Verstärkt ist
aber auch die Auslagerung gewerblicher Aktivitäten in diesen Raum zu beobachten. Gleich-
zeitig kommt es zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Diese Arbeitsteilung zwischen
Verdichtungsgebieten und ländlichem Umland führt zu einem starken Druck auf die Land-
wirtschaftsfläche – und damit auch auf die biotischen Ressourcen. Insbesondere die Zer-
schneidungswirkungen der Verkehrsinfrastruktur – bei hohen Auspendlersalden – haben
sich hier negativ auf die naturnahen Flächen ausgewirkt. Eine gegensteuernde Naturschutz-
politik ist in diesen Räumen schwer, weil die von den gemeindlichen Akteuren präferier-
ten alternativen Nutzungen für die Gemeinden ökonomisch vorteilhafter sind. In diesen
Regionen besteht u.U. die Chance, dass die von der Landwirtschaft selbst ausgehenden
Belastungen für Flora und Fauna dadurch reduziert werden, dass qualitativ hochwertige
Produkte für die zunehmende Nachfrage nach “Öko-Produkten” aus den – mit hohem
Einkommen versehenen – Verdichtungsgebieten erzeugt werden. Koppelt man dies etwa
mit der Eignung dieser Räume zur Naherholung, so können sich zusätzliche Perspektiven
für diese Regionen eröffnen.

Wegen der Multifunktionalität dieser Räume sind hier die Chancen groß, durch inte-
grierte Programme die Belange des Naturschutzes mit anderen Belangen zusammenzu-
führen. Verwiesen sei etwa auf den Regionalpark Teltow-Fläming, in dem versucht wird,
einen Freiraum zu erhalten, der noch nicht so ausgeprägte Suburbanisierungstendenzen
aufweist. Durch eine auf die Naherholung zielende Ausgestaltung der prägenden Kultur-
landschaft aus Rieselfeldern, landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wald- und Gehölzbestän-
den und der die Siedlungsränder prägenden Gärten und Parkanlagen sowie durch eine
Vermehrung der ökologischen Potentiale auf der Basis vorhandener Schutzgebiete und
Vorrangflächen für Natur- und Artenschutz soll der Regionalpark vielfältigen Funktionen
dienen.

Regionen mit ungünstigen natürlichen Produktionsvoraussetzungen

Diese Regionen zeichnen sich meist durch eine hohe Biodiversität aus. So weisen etwa
der Landkreis Ostvorpommern und – insbesondere – der Niederschlesische Oberlausitz-
kreis eine reichhaltige Ausstattung mit biotischen Ressourcen auf. Derartige Räume bie-
ten damit gute Chancen für einen großflächigen Naturschutz und eine Ausgangsbasis für
ein Biotopverbundsystem. Hervorgehoben seien bspw. die ostvorpommerischen Moore
als Lebensraum für hochspezialisierte Tiere und Pflanzen oder die Teichwirtschaft im Nie-
derschlesischen Oberlausitzkreis.

Diese Potenziale sind einerseits in der Vergangenheit geschmälert worden, indem etwa
die Moore – nach entsprechender Eindeichung und Entwässerung – landwirtschaftlich
genutzt wurden. Andererseits wurden die aus dieser ausgeprägten Biodiversitätsfunktion
sich ergebenden Chancen tendenziell auch genutzt. Dies zeigt sich etwa an dem hohen
Anteil der unter Naturschutz stehenden Flächen. So waren etwa in Sachsen insgesamt
(1997/98) 5,6 ha pro 1000 Einwohner unter Naturschutz gestellt, im Niederschlesischen
Oberlausitzkreis (1999) dagegen 80,6 ha pro 1000 Einwohner.
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Dennoch ist dieses Potenzial durch Nutzungskonflikte gefährdet, wenn etwa im struk-
turschwachen Niederschlesischen Oberlausitzkreis die notwendige Verbesserung der In-
frastruktur durch Straßenbau zu Naturbelastungen (etwa Durchschneidungseffekten) führt.
Wenn einzelne Gemeinden der guten verkehrlichen Anbindung für (potentielle) Investo-
ren den Vorzug vor der Ausweisung von Naturschutzgebieten geben und auf dem Ge-
richtsweg derartige Ausweisungen verhindern wollen, dann zeigt sich dieser Konflikt sehr
deutlich.

Daneben kann die landwirtschaftliche Nutzung in diesen Räumen zu Konflikten mit
den naturschutzpolitischen Zielen führen. Neben partiellen Spannungen wie den Ernte-
verlusten durch reisende Großvogelarten stehen grundsätzliche Schwierigkeiten. Denn
gerade auf ertragschwachen Standorten wollen die Landwirte entweder intensivieren oder
– ohne Ausgleich – die Stillegung vorziehen. Beides ist in vielen Fällen aus naturschutz-
fachlicher Sicht unerwünscht. Ohne bspw. eine rentable Viehhaltung werden sich die
Grünlandstandorte nicht halten lassen. Bei einer vollständigen Entkoppelung der Prämien
von der landwirtschaftlichen Fläche6  würden etwa im Niederschlesischen Oberlausitz-
kreis 60 % des Grünlandes brachfallen. Die Sicherung der Teile der Naturschutzflächen,
die extensiv bewirtschaftet werden, steht damit unter dem Vorbehalt einer weiteren För-
derung der dort betriebenen landwirtschaftlichen Produktion.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Flächenprämien für den Anbau von
Marktordnungsprodukten die gewünschte Umwandlung von Acker in Grünland behin-
dern. Wenn hohe Flächenprämien für Ackerkulturen mit geringem Naturschutzwert gezahlt
werden, ökologisch vorteilhaftere  Futterbauverfahren jedoch ohne Förderung bleiben,
konterkariert die Agrarpolitik durch Verzerrung der Rentabilitäten die Naturschutzpolitik.

Dass (begrenzte) Erfolge möglich sind, zeigt bspw. der Landkreis Teltow-Fläming. In
ihm sind – bedingt u.a. durch eine geringe Industrialisierung und teilweise ungünstige
Ertragsbedingungen – sowohl extensive Landnutzungsformen als auch eine naturräumli-
che Vielfalt zu beobachten. Durch eine Vielzahl von schon festgesetzten und geplanten
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten – gerade auch unter Nutzung der Konversi-
onsstandorte – wird versucht, das Potenzial an naturnahen Lebensräumen zu erhalten
und zu verbessern. Auch die Strukturveränderungen in der Landwirtschaft haben zum
Teil bereits zu einer Zunahme des Artenvorkommens etwa in feuchtgeprägten Räumen -
wie der Nuthe-Nieplitz-Niederung - geführt.

Konsequenzen für die Naturschutz- und Agrarpolitik

Nach dem Leitbild der partiellen Segregation sollte Naturschutz - auch unter Beach-
tung der Opportunitätskosten - räumlich differenziert betrieben werden. Danach kann
die „Ausstattung“ einer Region mit wildlebenden Arten und Biotopen in Gebieten mit
günstigen natürlichen Ertragsbedingungen geringer sein als in solchen mit weniger günsti-
gen Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Produktion.

6 D.h. personen- oder betriebsgebundene Transferzahlungen werden landwirtschaftlichen Betrieben ge-
währt, ohne die Verpflichtung, dafür bestimmte Agrarprodukte erzeugen oder bestimmte Flächen bewirtschaf-
ten zu müssen.
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Für eine Anhebung des Naturschutzniveaus können grundsätzlich zwei Wege einge-
schlagen werden:

� die für den Naturschutz wichtigen Flächen werden per Ordnungs- und Planungsrecht
(insbesondere durch Ausweisung von oder zusätzliche Restriktionen in Schutzgebie-
ten, aber auch durch generelle für die Erhaltung der Biodiversität relevante Bewirtschaf-
tungsauflagen) geschützt; dabei sind aufgrund der jüngsten Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes u.U. Ausgleichszahlungen zu leisten;

� es wird versucht, die Landwirte zu freiwilligen Anpassungen zu veranlassen, indem
ihnen preisliche Anreize für eine naturverträglichere Produktion gewährt werden.

Letzteres bedeutet eine konsequente Weiterentwicklung der Agrarumweltprogramme
bzw. – besser noch - des Vertragsnaturschutzes und die Ausdehnung seiner Logik auch
auf andere Adressaten wie etwa die Gemeinden. Wir werden bei der Honorierung der
Produktion öffentlicher Güter auf diesen Punkt zurück kommen. Dabei ist eine stärkere
Dezentralisierung dieser Aktivitäten anzustreben, um die Förderprogramme in den ein-
zelnen Räumen besser auf die örtlichen Bedingungen zuzuschneiden.

Auch wenn in vielen Räumen der Naturschutz eine (extensive) landwirtschaftliche Pro-
duktion voraussetzt, kann es gerade für Regionen mit ungünstigen natürlichen Produkti-
onsvoraussetzungen und hohem Naturschutzpotential auch sinnvoll sein, große zusam-
menhängende Teile der landwirtschaftlichen Flächen gänzlich aus der Produktion zu neh-
men (Wildnis/Totalreservate). Dies bedeutet eine Chance für eine andere Art von Natur-
schutz, nämlich der natürlichen Sukzession auf jenen Flächen, deren weitere landwirt-
schaftliche Nutzung wegen sich ändernder agrarpolitischer Rahmenbedingungen ohne-
hin gefährdet ist.

8.2.2.5 Landschaftsbild

Der ökonomische Gesamtwert einer Landschaft setzt sich gedanklich aus den „Ge-
brauchswerten“ (u.a. auch dem Erlebniswert) und den „Nicht-Gebrauchswerten“ (Ver-
mächtniswert, Existenzwert) ihrer Eigenschaften bzw. Funktionen (ästhetischer Eindruck,
Artenvielfalt etc.) zusammen (PEARCE 1993; TISDELL 1993)7 . Eine vielfältige Landschaft kann
vor allem wegen ihres „Erlebniswertes“, aber auch wegen ihres „Vermächtniswertes“ (und/
oder „Existenzwertes“) „wertvoll“ sein. Was den ersteren betrifft, so hat der ländliche Raum
u.U. eine wichtige Funktion für naturgebundene Erholung und Freizeitgestaltung. Dies
manifestiert sich in einer steigenden Nachfrage der Bevölkerung – insbesondere in den
Verdichtungsgebieten – nach Natur, Landschaft und ländlicher Kultur.

Der Land- und Forstwirtschaft kommt hierbei eine zentrale Rolle zu, denn sie bestimmt
insbesondere das Landschaftsbild durch den Wechsel von Wald, Grünland, Ackerland
und naturnahen Landschaftselementen entscheidend mit. Von daher ist auch in vielen

7 Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit Hilfe von Befragungen zur Zahlungsbereitschaft die einzelnen Kom-
ponenten des Gesamtwertes einer Landschaft aus methodischen Gründen kaum auseinander dividiert werden
können.
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Fällen ohne (extensive) Bewirtschaftung kein Fortbestand der tradierten Kulturlandschaft
möglich. Und es gelten hier die gleichen Probleme, die wir schon beim Naturschutz be-
schrieben haben: Wenn die Produktion nicht mehr rentabel ist, wird die landwirtschaftli-
che Nutzung aufgegeben. Gerade in Grünlandregionen mit sehr ungünstigen Produkti-
onsbedingungen – wie etwa bei der Almwirtschaft oder auch in Mittelgebirgslagen – ist
die Tendenz zur Aufgabe der Bewirtschaftung zu erkennen.

Einige der von uns betrachteten Regionen haben hohe landschaftliche Qualitäten. Er-
wähnt seien hier insbesondere die attraktiven Küstengebiete (Landkreis Ostvorpommern),
das Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ (Niederschlesischer
Oberlausitzkreis) sowie das Alpenvorland (Landkreis BadTölz/Wolfratshausen). Die Be-
deutung des Landschaftsbildes für die Entwicklung der Region ist in den einzelnen Raum-
typen unterschiedlich.

In der Nähe von Verdichtungsgebieten dominiert der kurze – vorwiegend eintägige –
Aufenthalt. Da diese Räume aber auch als Wohnstandort von hohem Interesse sind, kön-
nen Konflikte auftreten. Der aus den Agglomerationen kommende Siedlungsdruck auf die
Fläche kann – wie etwa im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen – das Landschaftsbild ver-
ändern und die Freizeit- und Erholungsfunktion gefährden; durch eine expansive Sied-
lungsentwicklung – auch und gerade durch Ferienwohnungen und Altersruhesitze – ist
vor allem die Bewahrung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Bauweisen zu-
nehmend gefährdet.

Andere Regionen - wie etwa Ostvorpommern - können ihre touristische Attraktivität
auch in längere Urlaubsaufenthalte umsetzen. Darüber hinaus gibt es Räume – wie etwa
den Niederschlesischen Oberlausitzkreis - deren landschaftliche Attraktivität nicht ohne
weiteres vermarktbar ist.

Mit anderen Worten: Was die Wertschätzung von Agrarlandschaften betrifft, so ist zu
vermuten, dass etwa im Landkreis Bad Tölz/ Wolfratshausen und in Ostvorpommern der
Wertkomponente „Erlebniswert“ eine größere Bedeutung zukommt, was für diese Regio-
nen einen Zuwachs an Wirtschaftskraft bedeuten kann. In der nördlichen Oberlausitz
stehen demgegenüber eher die Komponenten „Vermächtniswert“ und „Existenzwert“ (des
Landschaftsbildes, aber auch der dort vorkommenden seltenen Arten) im Vordergrund,
ohne dass dies für die Region einkommenswirksam würde.

Sollte durch die Veränderung der agrarpolitischen Randbedingungen ein Rückzug der
Landwirtschaft in einzelnen Regionen forciert werden – eine Gefahr, die sich insbesonde-
re in Mittelgebirgslagen abzeichnet -, so würde der damit verbundene großflächige Über-
gang in eine natürliche Sukzession die landschaftliche Attraktivität dieser Räume deutlich
schmälern. (Allerdings kann auch die Schaffung von „Wildnis” – etwa in Form von Natio-
nalparken – durchaus attraktiv für die Region und damit auch für den Tourismus sein.)

Will der Staat das ehemals kostenlos bei der landwirtschaftlichen Produktion angefalle-
ne Kuppelprodukt “Landschaft” erhalten sehen, muss er den Akteuren – und dies müssen
nicht unbedingt Landwirte sein – ökonomische Anreize zur Bereitstellung dieses öffentli-
chen Gutes geben. In der Frage der finanziellen Honorierung der landschaftlichen Lei-
stung einer Region mit erhaltenswerter Kulturlandschaft durch den Staat ist jedoch zu
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differenzieren zwischen den Regionen, denen bereits durch den Tourismus Einnahmen
zufließen, und denen, die ihre landschaftliche Wertigkeit nicht in wirtschaftliche Erlöse
umsetzen können.

8.2.3 Orientierungslinien für die Umweltpolitik

8.2.3.1 Das Handlungskonzept

Wie gezeigt wurde, ergeben sich durch die Landbewirtschaftung z.T. erhebliche nega-
tive und positive externe Effekte. Auch wenn jede Region unter dem Leitbild der „Nach-
haltigkeit“ jeweils ihren eigenen “Mix” an zu erfüllenden gesellschaftlichen Funktionen
und somit eigene Umweltanforderungen definieren sollte, so sind doch im Sinne der Nach-
haltigkeit gewisse - z.T. von außen vorgegebene - Mindeststandards einzuhalten. Dies gilt
insbesondere auch unter dem Aspekt der Vorsorge und im Hinblick auf überregional be-
deutsame Umweltressourcen; irreversible - oder nur langfristig reversible - Beeinträchti-
gungen sollten vermieden werden, soweit Grenzen der Substituierbarkeit bestehen (vgl.
auch Kapitel 2).

Im Folgenden sollen auf der Grundlage der Fallstudien Orientierungslinien für die Wei-
terentwicklung der Umweltpolitik für Agrarlandschaften vorgelegt werden. Dabei wird
von der prinzipiellen Überlegenheit preislicher gegenüber ordnungsrechtlichen Instrumen-
ten ausgegangen.

Preisliche Instrumente (I): Umweltabgaben

Das Instrument „Umweltabgabe“ lässt sich grundsätzlich im Bereich des Grundwasser-
und Oberflächengewässerschutzes anwenden. Nach Auffassung der Autoren käme eine
Abgabe auf mineralischen Stickstoff und auf Pflanzenschutzmittel am ehesten in Frage.
Begründung und Ausgestaltung werden in Abschnitt 8.2.3.2 dargelegt. Eine Gülleabgabe
dagegen wird nicht befürwortet, da zur Lösung des Viehdichteproblems ein anderes In-
strument – die Regionalisierung und Umsetzung der Vorschriften zur Begrenzung der
Gülleausbringung - präferiert wird (s.u.). Wegen hoher Transaktionskosten nicht anwend-
bar ist das Konzept einer Umweltabgabe im Bereich des (Agrar-) Bodenschutzes („Erosi-
onsabgabe“, Abgabe auf bestimmte erosionsfördernde Wirtschaftsweisen).

Preisliche Instrumente (II): Umweltsubventionen

Das Instrument „Umweltsubventionen” weist grundsätzlich zwar den Vorzug der Markt-
konformität, gleichzeitig aber u.U. auch erhebliche Nachteile auf: die Abhängigkeit der
Umweltqualität vom verfügbaren Finanzrahmen, die – in der Landwirtschaft wegen der
großen Zahl der Betriebe besonders hohen – Transaktionskosten und die Untergrabung
der allgemeinen Umweltmoral. Hinzu kommt die Versuchung für die Politik, hinter den
deklarierten Umweltschutzzielen primär Einkommensziele zu verfolgen.

Für eine Abweichung vom Verursacherprinzip im Falle der Landwirtschaft spricht die
Tatsache, dass die Landwirtschaft bei offenen Märkten und gestützten Erzeugerpreisen
nicht in der Lage ist, umweltschutzbedingte Mehrkosten bzw. Mindererträge auf die Out-
putpreise zu überwälzen; aus Sicht der Politik sprechen verteilungspolitische Überlegun-
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gen für eine zumindest partielle Anwendung des Gemeinlastprinzips. Darüber hinaus hat
die Landwirtschaft  kurzfristig  Anspruch auf  einen gewissen Vertrauensschutz (Vertrau-
en in die Verhinderung abrupter übermäßiger umweltschutzbedingter Einkommensein-
bußen).

Ob die derzeit bestehenden Umweltsubventionen zielführend sind, ist jedoch zumin-
dest sehr fraglich. Die ökologischen Wirkungen der derzeitigen Agrarumweltprogramme
der Bundesländer nach VO (EWG) Nr. 2078/92 (EG 1992) dürften begrenzt sein, im Ge-
gensatz zu den Einkommenswirkungen dieser Programme (AHRENS et al. 2000). Wie aus
einigen Fallstudien hervorgeht, ist die Akzeptanz verschiedener Maßnahmen unzureichend.
Dies gilt z.B. für die Extensivierung im Ackerbau in Wolfenbüttel, die Verzögerung des
Grünlandschnitts und die Anlage von Windschutzstreifen in Ebersberg und die Umwand-
lung von Acker- in Grünland im Niederschlesischen Oberlausitzkreis. Folgende Änderungs-
vorschläge sollten geprüft werden:

� Zur Reduzierung der umfangreichen Mitnahmeeffekte8  und der resultierenden Wett-
bewerbsverzerrungen und zur Erhöhung der Umwelteffizienz sollte (a) eine stärkere -
u.a. regionsspezifische - Staffelung der Prämien und (b) die Gestaltung „maßgeschnei-
derter”, kleinräumig-gebietsspezifischer Agrarumweltprogramme durchgeführt werden.9

Eine differenziertere Ausgestaltung ist zwar mit zusätzlichem Planungs-, Verwaltungs-
und Kontrollaufwand verbunden (NIENDIEKER 1998:534), aber dennoch gibt es hierzu
auf Dauer keine vernünftige Alternative. Ansätze in Richtung auf eine gebietsspezifi-
sche Agrarumweltpolitik sind auch in Deutschland bereits vorhanden, so z.B. im Ver-
tragsnaturschutz, in den Aktivitäten von Landschaftspflegeverbänden oder bei Kon-
zepten von Biosphärenreservatsverwaltungen. Diese Ansätze sollten gestärkt werden.
In diesem Zusammenhang ist zu fordern, Fördermittel der Agrarumweltpolitik der Eu-
ropäischen Union auch an Landschaftspflegeverbände zu vergeben statt - wie dies bis-
her der Fall ist - ausschließlich an landwirtschaftliche Einzelbetriebe.10

� Zusätzlich sollten die Umweltförderprämien in einigen Fällen angehoben werden, um
die Akzeptanz der betreffenden Maßnahmen zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für
die für den Wasserschutz erwünschte Umstellung auf weniger intensive Produktions-
verfahren im Ackerbau und auf dem Grünland sowie für Ackerrandstreifenprogramme.
Darüber hinaus wäre im Interesse des Erosionschutzes die verbesserte - in einigen Bun-

8 Hohe Mitnahmeeffekte treten bei Agrarumweltprogrammen vor allem bei Maßnahmen zur Förderung
extensiver Wirtschaftsweisen auf dem Grünland, aber auch bei solchen zur Förderung extensiver Wirtschafts-
weisen auf dem Acker auf (Ausführlicher hierzu AHRENS et al. 2000).

9 Der Koordinator der EU für die Agrarumweltprogramme, F. FAY (1998, S.5) betont bei der vorläufigen
Bewertung der Maßnahmen nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92, die erste Lektion, die man gelernt habe,
betreffe die Frage der Zielgenauigkeit („targeting“). Man sehe in vielen Mitgliedstaaten, dass die Maßnahmen
mit dem eindeutigsten Umweltnutzen solche seien, die für begrenzte Zonen maßgeschneidert („targeted“)
wurden.

10 Auf der Ebene der Bundesländer wird dieser Ansatz bereits verfolgt: Als Beispiel sei an dieser Stelle die
sächsische „Richtlinie für die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege” genannt, die u.a. der
Förderung der Pflege durch extensive Nutzungsformen entstandener Lebensräume dient (Sächsisches Staats-
ministerium für Umwelt und Landesentwicklung, 1998, S.180ff.).
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desländern erstmalige - Förderung der Anlage von Landschaftsstrukturelementen not-
wendig. Dabei sollten in den neuen Bundesländern mit ihren hohen Pachtanteilen in
den Förderprogrammen auch die Transaktionskosten (u.a. Verhandlungs- und Vermes-
sungskosten) der betreffenden Flächenumwidmungen berücksichtigt werden.

� Auf eine Staffelung der Umweltförderprämien kann im Bereich „Arten- und Biotop-
schutz“ (Beispiele: Ackerrandstreifenprogramme, Umwandlung von Acker in Grünland)
z.T. verzichtet werden. Dies in dem Maße, in dem aufgrund hoher Opportunitätsko-
sten eine geringere Ausstattung einer Region mit Naturelementen zugelassen werden
soll.

� Darüber hinaus sollten in der Ausgestaltung der derzeitigen Agrarumweltprogramme
weitere Vorkehrungen zur Erhöhung von Akzeptanz und Effizienz der Maßnahmen ge-
troffen werden; auf sie wird in Abschnitt 8.2.3.3 eingegangen.

� Schließlich sollte für die Realisierung eines verbesserten Ressourcenschutzes die Eta-
blierung eines - betriebsübergreifend wirkenden – Naturagenten erwogen werden, zu-
mindest in Landschaftsteilen, in denen die Pflege und Entwicklung bestimmter Kultur-
landschaften inzwischen einen Hauptzweck der Landbewirtschaftung darstellt (z.B. in
Biosphärenreservaten). Das Konzept wird in Abschnitt 8.2.3.4 ausführlicher dargelegt.

Auf längere Sicht sollte für die gezielte Honorierung ökologischer Leistungen der Land-
wirtschaft zumindest ein Teil der derzeitigen auf die Kompensation von Preissenkungen
ausgerichteten EU-Flächen- und Tierprämien umgewidmet werden; grundsätzlich ist dies
im Zusammenhang mit der „Modulation“ nach der Agenda 2000 auch möglich, wobei
nicht verkannt werden soll, dass hierdurch bei unterschiedlicher nationaler Handhabung
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU entstehen können. Gleichzeitig sollte der
Vertragsnaturschutz weiter ausgebaut werden.

Ordnungsrechtliche Instrumente

Was den Bereich der ordnungsrechtlichen Instrumente betrifft, so bestehen hier z.T.
noch erhebliche Defizite.

Bevor hierzu einige Handlungsempfehlungen unterbreitet werden, sei auf die Frage
der Weiterentwicklung der Regelungen der Düngeverordnung zur Aufstellung und Be-
achtung betrieblicher Nährstoffbilanzen eingegangen. Auf längere Sicht sollte geprüft
werden, ob hierbei zu vertretbaren Verwaltungs- und Kontrollkosten statt auf die be-
triebsdurchschnittlichen auf die schlagspezifischen Nährstoffbilanzen abgehoben werden
kann. Grundsätzlich stellt sich jedoch das Problem, die Betriebe zur Vermeidung zu hoher
Nährstoffbilanzüberschüsse zu veranlassen. Wir können uns dem Vorschlag nicht anschlie-
ßen, eine einzelbetriebliche Kontingentierung von Nährstoffbilanzüberschüssen einzufüh-
ren. Der Grund hierfür liegt in den zu erwartenden exzessiven Verwaltungs- und Kontroll-
kosten einer solchen Maßnahme (s.u.).

Als Ergänzung zu den bestehenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen bieten sich an:

� Ressource Wasser: Durchsetzung der Vorschriften der Düngeverordnung zur Begren-
zung der Gülleausbringung: Die Regelung (siehe oben) wird bisher, wie auch die Fall-
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studie zum Landkreis Borken zeigte, nicht ausreichend umgesetzt. Eine striktere Kon-
trolle erscheint dringend erforderlich, trotz des damit einhergehenden zusätzlichen
Verwaltungsaufwandes. Darüber hinaus empfehlen wir eine regionsspezifische Staffe-
lung der Ausbringungsobergrenzen, um den standörtlichen Gegebenheiten besser
Rechnung zu tragen.

� Ressource Boden: In Anlehnung an die Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirates
Bodenschutz beim BMU (vgl. BACHMANN und THOENES 2000:71ff., 132ff.) sind die Krite-
rien zur guten fachlichen Praxis nach §17 Bundes-Bodenschutzgesetz11  weiterzuent-
wickeln bzw. standortspezifisch zu untersetzen. Dabei sollten u.a. wissenschaftlich fun-
dierte Richtwerte zu optimalen Humusgehalten abgeleitet werden, so dass die Land-
wirte im Zuge einer Humusbilanzierung ihre Bewirtschaftung an die Erfordernisse ei-
nes langfristigen Erhalts der organischen Bodensubstanz anpassen können. In ähnli-
cher Weise wären konkrete Handlungshilfen zur Vermeidung von Bodenerosion zu
erarbeiten. Sollten derartige “Handlungsempfehlungen” nicht ausreichen, um einen
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden im Sinne der Grundsätze des Boden-
schutzgesetzes sicherzustellen, sind - nach Standorten differenziert - auch restriktive
Vorgaben (Anbaubeschränkungen oder andere konkrete Bewirtschaftungsauflagen) zu
erwägen, deren Einhaltung, ähnlich den Grundsätzen der „guten fachlichen Praxis”
nach der Düngeverordnung, verbindlich zu sein hätte. Ergänzend hierzu wären in je-
dem Falle die Förderprogramme für die Anlage und Pflege von Hecken zu verbessern
(s.o.).

� Ressourcen Biodiversität und Landschaftsbild: In diesem Bereich ist der Handlungsbe-
darf insgesamt geringer, obwohl immer noch zu wenige Naturschutzflächen ausgewie-
sen sind (SRU 2000:Textziffer 63.*). Positive Wirkungen gehen bereits von der Anwen-
dung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz, etwa beim Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur, aus, auch wenn an dieser Stelle nicht pauschal beurteilt wer-
den kann, ob die derzeitige Praxis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ökologisch
und ökonomisch effizient ist. Dasselbe ist grundsätzlich auch von der Ausweisung der
FFH-Gebiete zu erwarten, auch wenn der Willensbildungsprozess über das zu realisie-
rende Schutzniveau noch nicht abgeschlossen ist. Allerdings zeigt gerade das bei der
Ausweisung der FFH-Gebiete angewendete Verfahren, dass die praktizierte „Top-down-

11 In Absatz 2 des § 17 BBodSchG werden eher vage formulierte Grundsätze zur landwirtschaftlichen Bo-
dennutzung genannt, und zwar im Einzelnen, „... daß 1. die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der
Witterung grundsätzlich standortangepaßt zu erfolgen hat, 2. die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,
3. Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des von
den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks so weit wie möglich
vermieden werden, 4. Bodenabträge durch eine standortangepaßte Nutzung, insbesondere durch Berücksich-
tigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbedeckung möglichst vermieden
werden, 5. die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine und
Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten werden, 6. die biologische Aktivität des
Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten oder gefördert wird und 7. der standorttypische
Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder durch
Reduzierung der Bearbeitungsintensität erhalten wird“. Diese „Grundsätze der guten fachlichen Praxis“ sollen
den Landwirten durch die zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen vermittelt werden (§ 17, Absatz
1).
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Umsetzung“ wenig geeignet ist, die Schutzziele langfristig wirklich zu erreichen. Die
Fallstudie Ebersberg (Kapitel 6.5 dieses Bandes) verdeutlicht die Problematik. Insbe-
sondere bei den betroffenen Landwirten entstehen in der Bundesrepublik wegen der
langen Ungewissheit über eine Einbeziehung ihrer Flächen in die FFH-Gebietsauswei-
sung und deren Folgen für die weitere Bewirtschaftung Unsicherheit und Misstrauen,
die kontraproduktiv wirken. Dabei sind die Besorgnisse z.T. sehr begründet; so sinken
bereits derzeit infolge der Gebietsausweisungen die Beleihungsgrenzen der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Dieselbe Problematik wurde in der Fallstudie zum Nie-
derschlesischen Oberlausitzkreis (Kapitel 6.8 dieses Bandes) im Zusammenhang mit
dem umfangreichen Flächenkauf seitens des Trägers eines Naturschutzgroßprojektes
deutlich: Die Landwirte fühlen sich übergangen und nicht in die Planungen einbezo-
gen. Im Sinne der „Nachhaltigkeit“ ist zumindest ein gewisses Maß an Partizipation
seitens der Betroffenen zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass keine falschen Feind-
bilder entstehen und die inzwischen gewachsene Bereitschaft zum kooperativen Na-
turschutz nicht gefährdet wird. (In diesem Zusammenhang sei auch auf die in Kapitel
8.4 diskutierten „dezentralen Lösungen“ hingewiesen.)

Veränderung der agrarpolitischen Rahmenbedingungen

Unter umweltpolitischen Aspekten würden sich folgende Änderungen der agrarpoliti-
schen Rahmenbedingungen positiv auswirken:

1. Fortsetzung des Abbaus der Produktpreisstützung: Sie ist bereits in der Agenda 2000
vorgesehen. Eine gewisse De-Intensivierung der Landbewirtschaftung wäre die Folge.

2. Schrittweiser Abbau der Flächenprämien für Marktordnungsfrüchte: Dies würde die
relative Vorzüglichkeit der Grünlandnutzung tendenziell erhöhen. Ein Vorteil bestünde
darin, dass die erwünschte weitere Umwandlung von Acker- in Grünland entlang von
Fließgewässern (Schutz der Oberflächengewässer) weniger behindert würde, als dies
bisher trotz Umwandlungsprämien – sie sind zu gering - der Fall ist.

3. Streichung der Silomaisprämie: Die derzeitige Besserstellung des Silomaisanbaus ge-
genüber anderen Futterbauverfahren würde beseitigt, mit positiven Wirkungen auf

- die Risiken der Bodenerosion,

- die Artenvielfalt,

- die Bodenfruchtbarkeit (Silomais ist eine humuszehrende Frucht im Vergleich zu
anderen, humusmehrenden Futterbauverfahren (z.B. Leguminosen)),

- die Kosten der Subventionierung einer Umwandlung von Acker- in Grünland oder
anderer Ackerflächenumwidmungen (vgl. Abschnitt 6.8.3.2) und

- die relative Vorzüglichkeit ökologisch vorteilhafterer Futterbauverfahren.

Dies wäre eine konsequente Fortsetzung der Politik, die bereits mit der Streichung der
Ausgleichszulage für Maisflächen in benachteiligten Gebieten eingeleitet wurde (AGRA-
EUROPE 1999, 42/99, Markt + Meinung:2).

4. Ersatz der Tierprämien für Rinder durch eine produktionsunabhängige Grünlandprä-
mie: Wünschenswert sind weitere agrarpolitische Veränderungen, die zur Erhöhung
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der relativen Vorzüglichkeit der Futtergewinnung vom Grünland beitragen. Nach den
neuen bundesweiten Regelungen zur Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
muss diese für Grünland künftig mindestens doppelt so hoch sein wie für Ackerland.
Die Einführung einer generellen Prämie für Grünland wäre eine weitere sinnvolle Maß-
nahme in dieser Richtung.

8.2.3.2 Stickstoffabgabe

Die Einführung einer Stickstoffabgabe, wie sie in der Vergangenheit von verschiedenen
Seiten vorgeschlagen wurde (WEINSCHENCK / GEBHARD 1985; SRU 1985; STREIT et al. 1989;
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 1993), wird von den Verfassern befürwortet. Sie könnte einen wichtigen Beitrag
zum Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer sowie zum Arten- und Bio-
topschutz leisten. Besteuert würde der mineralische Stickstoffdünger beim Düngerprodu-
zenten bzw. beim Importeur. Die Wirkung bestünde im Rückgang der Nachfrage der
landwirtschaftlichen Betriebe nach dem – verteuerten - mineralischen Stickstoffdünger,
entsprechend dem Grenzproduktivitätsprinzip. Die Abgabe müsste europaweit erhoben
werden. Auf die Festsetzung von „Freimengen” je Hektar für die landwirtschaftlichen Be-
triebe sollte verzichtet werden, um eine „Übererfüllung“ zuzulassen.

Von einer Stickstoffabgabe sind – neben der genannten Wirkung auf die spezielle In-
tensität der Mineralstickstoffdüngung – weitere positive Umweltwirkungen zu erwarten:
(1) Die Verteuerung des Stickstoffs hat einen wichtigen psychologischen Effekt auf die
Landwirte. (2) Die - wertvoller gewordenen - organischen Düngemittel werden besser
genutzt; ein gezielterer innerbetrieblicher Einsatz lohnt sich, aber auch der Transport von
Überschüssen bis in benachbarte Gebiete wird rentabel. Dasselbe gilt langfristig für die
technische Aufbereitung (Separierung etc.). (3) Es entstehen Anreize für technische Fort-
schritte zur Steigerung der Düngeeffizienz. (4) Im Rahmen des Anbausystems steigt die
Wettbewerbsfähigkeit der stickstoffliefernden Leguminosen (deren Anbau allerdings je
nach Standortverhältnissen auch zu einer Steigerung der Nitratauswaschung führen kann)
sowie der stickstoffproduktiveren Anbaufrüchte, was einen umweltpolitisch erwünschten
Begleiteffekt darstellt. (5) Die Reduzierung des Stickstoffeinsatzes führt indirekt auch zu
einer Verminderung des Einsatzes an Pflanzenschutzmitteln.

Eine Stickstoffabgabe ist ein marktkonformes Instrument. Die Marktkräfte werden nicht
bei der Herstellung des Allokationsoptimums behindert. Auch entstehen relativ geringe
Administrations- und Überwachungskosten; dies wegen der Art des Instrumentes (Fla-
schenhalsprinzip) und der geringen Zahl der Anbieter von mineralischem Stickstoffdün-
ger.

Das Instrument „Stickstoffabgabe” weist allerdings auch Nachteile auf. Eine allgemeine
Stickstoffabgabe setzt nicht genügend nahe an der Quelle der Ursache der Grundwasser-
belastung, d.h. der Immission, an (Problem der ursachenfernen Ansatzstelle). Immissions-
charakter hat ja nur der Teil des Stickstoffeinsatzes, der (a) über den Nährstoffbedarf der
Pflanzen hinausgeht (Stickstoffüberschuss) und (b) die natürliche Pufferwirkung des Bo-
dens übersteigt. Insbesondere den standörtlichen Unterschieden im Nährstoffbedarf der
Pflanzen wird durch eine Stickstoffabgabe nicht Rechnung getragen. Durch die notwendi-
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gerweise einheitliche Höhe der Abgabe besteht somit die Gefahr der Unter- oder Über-
steuerung: Ein gegebenes Umweltziel wird entweder nicht in ausreichendem Maße er-
füllt oder aber übererfüllt, d.h. mit zu hohen Opportunitätskosten realisiert.

Als weiterer Kritikpunkt ist zu nennen, dass eine Stickstoffabgabe – wegen der gerin-
gen Preiselastizität der Nachfrage nach mineralischem Stickstoff – sehr hoch sein müsste,
um wirksam zu sein.12  Eine derart hohe Stickstoffabgabe wäre vermutlich nur sehr schwer
durchzusetzen.

Den Nachteil der Ursachenferne würde eine Abgabe auf den einzelbetrieblichen Stick-
stoffbilanzüberschuss in geringerem Maße aufweisen. Dasselbe gilt für eine Kontingentie-
rung des einzelbetrieblichen Stickstoffbilanzüberschusses.13  Jedoch wären diese Instru-
mente mit unvertretbar hohen Administrations- und Kontrollkosten verbunden (auch wäre
die Überprüfung der Umsetzung in den Mitgliedstaaten der EU wesentlich schwieriger),
so dass einer allgemeinen Stickstoffabgabe – in Verbindung mit einer regional differen-
zierten Begrenzung des Viehbesatzes - der Vorzug gegeben wird (vgl. auch Wissenschaft-
licher Beirat beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1993).

Da in einigen Regionen aufgrund erheblicher N-Bilanzüberschüsse weiterhin Hand-
lungsbedarf zu bestehen scheint (vgl. Tabelle A.4), sprechen sich die Verfasser dieses
Kapitels - unter Abwägung der angeführten Vor- und Nachteile - insbesondere angesichts
der damit verbundenen psychologischen Wirkung und wegen der allokativen Lenkungs-
wirkung von Abgaben - für die Einführung einer Stickstoffabgabe auf EU-Ebene aus.

8.2.3.3 Erhöhung von Akzeptanz und Effizienz der Agrarumweltprogramme

Aus den Fallstudien lassen sich folgende Empfehlungen zur Umgestaltung der Agrar-
umweltprogramme im Hinblick auf eine Erhöhung der Akzeptanz ableiten:

(a) Um Planungssicherheit für die Betriebe zu gewährleisten, müssten die Prämien aus
den Agrarumweltprogrammen und die Mittel des Vertragsnaturschutzes über gewis-
se Mindestzeiträume hinweg festgeschrieben werden (zur Zeit maximal 5 Jahre sind
nicht hinreichend). Dies gilt vor allem dann, wenn zur Erbringung der entsprechen-
den Umweltleistungen durch die Betriebe gravierende Anpassungen der Betriebsor-
ganisation wie Flächenumwidmungen oder größere Investitionen notwendig sind (z.B.
Umstellung von Milchvieh- auf Mutterkuhhaltung). (Adressat dieser Empfehlung ist
die EU.)

12 Die geringe Preiselastizität ergibt sich aus der über weite Strecken linear verlaufenden Produktionsfunkti-
on (landwirtschaftlicher Ertrag in Abhängigkeit vom Stickstoffeinsatz (FELDWISCH und FREDE, 1995). Aus dem
selben Grund steht zu erwarten, dass Produktpreissenkungen im Zuge der Umsetzung der Agenda 2000 nur
eine geringe Auswirkung auf die Intensität des Stickstoffeinsatzes haben werden.

13 Der Unterschied zwischen der Besteuerung und der Kontingentierung des einzelbetrieblichen Bilanz-
überschusses besteht darin, dass im letzteren Falle die Nitratbelastung standortspezifisch gesteuert werden
kann, andererseits aber Regulierungsverluste auftreten, wenn die Höhe des erlaubten Bilanzüberschusses den
unterschiedlichen Opportunitätskosten der Düngungsreduzierung nicht Rechnung trägt und die Kontingents-
rechte nicht handelbar sind.



8. Erfordernisse für zukünftiges Handeln

287

(b) Im Hinblick auf die künftige Nutzung ertragsschwacher Grünlandstandorte ist zu
empfehlen, die „Prämienkontingentierungen“ bei Mutterkühen und Mutterschafen zu-
mindest in ökologisch wertvollen Gebieten nicht zu restriktiv zu handhaben. Die Ober-
grenzen für die Tierprämien (vgl. zur Mutterschafprämie AGRA-EUROPE 1999, 39/
99) können zur Folge haben, dass extensive Produktionsverfahren nicht eingeführt
bzw. ausgedehnt werden und eine aus Sicht des Naturschutzes erwünschte Bewirt-
schaftung von Grünland daher unterbleibt. (Adressat: EU bzw. Bund und Länder, die
einen gewissen Spielraum bei der Verteilung der nationalen Prämienansprüche ha-
ben.)

(c) Bei der Ausgestaltung von Agrarumweltprogrammen, insbesondere der Bemessung
der Prämien, sind die jeweiligen Eigentumsverhältnisse (z.B. die sehr hohen Pachtan-
teile in den neuen Ländern) besser zu berücksichtigen, vor allem dann, wenn größere
Flächenumwidmungen (z.B. für Landschaftsstrukturelemente) beabsichtigt werden und
wegen der Vielzahl von Eigentümern hohe Transaktionskosten (für Verhandlungen
und Vermessungen) anfallen (vgl. Abschnitt 8.2.2.3). (Adressat: Bund und Länder.)

(d) Eine größere (evtl. auch lokal ausdifferenzierte) Flexibilität bestimmter Agrarumwelt-
programme sollte ermöglicht werden (s. auch Abschnitt 8.2.3.1). (Adressat: Bund und
Länder.)

8.2.3.4 Das Konzept „Naturagent“

Einige mit bestimmten Landnutzungsformen einhergehende positive Externalitäten (ins-
besondere im Bereich des Arten- und Biotopschutzes) werden in starkem Maße betriebs-
übergreifend beeinflusst. So haben z.B. Schutzmaßnahmen für Wiesenbrüter auf einer
kleinen isolierten Flächen keinen Sinn, wenn in der Umgebung intensive Grünlandwirt-
schaft betrieben wird.

Die gegenwärtigen Agrarumweltprogramme (Prämien für Umweltleistungen nach VO
(EWG) 2078/92 oder Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes) werden auf der Ebene der
landwirtschaftlichen Betriebe angeboten. Für Bewirtschaftungsmaßnahmen, die über die
„gute fachliche Praxis“ hinausgehen, werden Prämien gezahlt, das heißt der Staat schließt
bilaterale Verträge mit landwirtschaftlichen Betrieben, die sich z.B. dazu verpflichten,
weniger zu düngen, Ackerland in Grünland umzuwandeln, Hecken zu pflanzen oder Streu-
obstwiesen zu erhalten. Dieses System stellt sicher einen Fortschritt in der Agrarumwelt-
politik dar, dennoch stellt sich die Frage, ob die Bereitstellung positiver Externalitäten nicht
effizienter organisiert werden kann.

Auch in den Fallstudien zeigt sich, dass das bestehende System bilateraler Verträge
einer Behörde mit einem Landwirt unzureichend ist, wenn betriebsübergreifende positive
Externalitäten erzeugt werden sollen. In der Fallstudie zum Landkreis Ebersberg wird dar-
auf verwiesen, dass sich dort mit den bestehenden Maßnahmen nicht erreichen lässt,
dass größere zusammenhängende Flächen in das Programm „extensive Grünlandbewirt-
schaftung“ (Verlagerung des Schnittzeitpunktes) eingebracht werden. In der Fallstudie
zum Lahn-Dill-Kreis wird vorgeschlagen, eine Koordination und gezielte Bündelung ver-
schiedener umweltrelvanter Maßnahmen im Rahmen - betriebsübergreifender - kommu-
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naler Strategien zu erwägen. Die Fallstudie zum Niederschlesischen Oberlausitzkreis macht
deutlich, wie notwendig eine flächen- und betriebsübergreifende Abstimmung von Land-
wirtschaft und Naturschutz gerade in großen Schutzgebieten ist.

Im Folgenden soll ein Vorschlag unterbreitet werden, der diese Probleme aufgreift. Er
geht auf einen instiutionenökonomischen Ansatz von BARZEL und NORTH zurück (vgl. LIP-
PERT et al. 1999). Nach diesem Ansatz sind Sachgüter und Dienstleistungen mit den ver-
schiedensten Attributen behaftet. Übertragen auf die Umweltressource “landwirtschaftli-
che Nutzfläche” bedeutet dies, dass diese Attribute wie landwirtschaftliche Ertragsfähig-
keit, Eignung zum Anbau bestimmter Kulturen, Eignung als Habitat für bestimmte Tierar-
ten, Grundwasserneubildungsfähigkeit und Landschaftsbild aufweist. Die diversen Nut-
zungsrechte an diesen Attributen befinden sich häufig nicht im Eigentum ein und dersel-
ben Person.14

Die Nutzungsrechte an den verschiedenen Attributen eines Gutes (einer Ressource)
sollten jeweils zu denjenigen Wirtschaftssubjekten wandern, die am ehesten in der Lage
sind, ein bestimmtes Attribut zu beeinflussen und somit den aus ihm erzielbaren Nutzen
zu steigern. Mitunter führt dies zu einer Aufteilung der Nutzungsrechte an einem Gut
oder einer Ressource auf verschiedene Wirtschaftssubjekte („divided ownership“). Denn
der effizienteste Eigentümer eines Attributs (z.B. der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit)
einer Ressource (z.B. eines Stücks Land) ist nicht notwendigerweise auch der effizienteste
Eigentümer eines anderen Attributs (z.B. Eignung als Habitat für Wiesenbrüter) derselben
Ressource. Bei privaten Gütern bzw. Attributen (d.h. bei solchen mit geringen Kosten
eines Nutzungsausschlusses) ergibt sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen in sol-
chen Fällen automatisch „gespaltenes Eigentum”. (So werden die Attribute „Brandschutz”,
„Gebäudereinigung”, „künstlerische Gestaltung” oder „Diebstahlsicherung” in großen
Gebäuden in der Regel von verschiedenen Personen oder Unternehmen bereitgestellt
bzw. kontrolliert).

Sofern bestimmte Umweltattribute im Verhältnis zu den landwirtschaftlichen Attribu-
ten von Flächen einen hohen Wert annehmen und überdies mit erheblichen Spezialisie-
rungs- und raumübergreifenden Effekten bei umweltverbessernden Maßnahmen zu rech-
nen ist (dies dürfte bei den Fallstudien z.B. im Niederschlesischen Oberlausitzkreis hin-
sichtlich Arten- und Biotopschutz der Fall sein), ist somit die Einrichtung einer spezialisier-
ten Organisation (im Folgenden als „Naturagent” bezeichnet), zu erwägen (vgl. auch die
von HODGE (1988; 1991) propagierten „Conservation Amenity and Recreation Trusts“).

Ein Naturagent erwirbt die Nutzungsrechte an Faktoren, die für die “Produktion” des
betreffenden Umweltattributes benötigt werden, von den jeweiligen Eigentümern. Durch
Kombination dieser Faktoren „erzeugt” er sein Umweltattribut und stellt es dessen „Kon-
sumenten” zur Verfügung; entlohnt wird er von letzteren entweder durch eine Prämie auf
direktem Wege (COASE-Lösung; COASE 1960) oder auf indirektem Wege (bei hohen Ko-

14 In vielen Fällen sind sie nicht einmal genau definiert. Dies sind sie in der Regel nur dann, wenn die mit der
Definition und Garantie dieser Rechte einhergehenden Transaktionskosten (z.B. die Kosten für einen Nutzungs-
ausschluß) den privaten Nutzen, der aus den betreffenden Attributen gezogen werden kann, nicht übersteigen
(BARZEL, 1989; NORTH, 1990).
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sten eines Nutzungsausschlusses unter Einbeziehung des Staates: PIGOU-Lösung; PIGOU

1932:192). Beispiele für den Erwerb von „Produktionsfaktoren“ sind der Ankauf von Pflanz-
material (Hecken, Obstbäume), die Einstellung von Arbeitskräften (für Pflanzen, Bäume
schneiden etc.), die Übertragung von Arbeitsaufgaben an Landwirte, die Bezahlung von
Landwirten für Bewirtschaftungseinschränkungen (entsprechend den diesen entstehen-
den Einkommenseinbußen), der Kauf oder die Pacht von Flächen, der Erwerb von ökolo-
gischem Know-how, die Honorierung von Agrarbetrieben für Maschinenausleihe etc.

Die höhere Effizienz der Umweltverbesserung durch einen Naturagenten kann sich
aus den folgenden Gründen ergeben:

(1) Spezialisierungsgewinne: Bestimmte Umweltattribute sind für den Naturagenten Haupt-
produkt. Sie sind dagegen für die landwirtschaftlichen Betriebe, deren Hauptproduk-
te Agrarerzeugnisse sind, normalerweise nur Nebenprodukte.

(2) Skaleneffekte: Der Naturagent ist über die Grenzen der landwirtschaftlichen Betriebe
hinweg tätig und stimmt somit Naturschutzmaßnahmen aufeinander ab, was den öko-
logischen Output erheblich verbessert. Darüber hinaus können Skaleneffekte bei der
Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen auftreten.

(3) Ergebnisorientierung und Gewinnanreiz: Der Naturagent sollte (zumindest teilweise)
für das ökologische Ergebnis honoriert  werden (z.B. für eine Verbesserung beim Vor-
kommen bestimmter geschützter Arten). Eine ergebnisorientierte Entlohnung einzel-
ner Landwirte wäre prinzipiell zwar auch möglich, würde jedoch bei vielen Attributen
an der ungenügenden Beeinflussbarkeit des Ergebnisses durch einzelne - isoliert han-
delnde - Bewirtschafter scheitern. Mit der Ergebnisorientierung ginge zudem die Über-
nahme von Verantwortung für die bereitzustellenden Umweltattribute einher (der
Naturagent handelt als “Anwalt” seiner Umweltattribute).

Von entscheidender Bedeutung für die relative Vorzüglichkeit eines Naturagenten ist
die Veränderung der Transaktionskosten. Ob bzw. inwieweit sie zunehmen würden, kann
allgemein nicht gesagt werden. Jedoch sei auf folgende Aspekte hingewiesen:

(a) Bereits im gegenwärtigen System gibt es erhebliche Transaktionskosten. Sie fallen bei
den Ämtern für Landwirtschaft bzw. der unteren Naturschutzbehörde, aber auch bei
den einzelnen Landwirten an. Bei diesen Kosten käme es lediglich zu einer Verlage-
rung hin zum Naturagenten.

(b) Der Naturagent könnte (hinsichtlich mancher benötigter Faktoren, s.o.) öffentliche
Ausschreibungen durchführen, z.B. auch für landwirtschaftliche Unternehmen, mit
dem Ergebnis, dass das günstigste Angebot (Preis-Leistungs-Verhältnis) zum Zuge käme.

(c) Ein Naturagent wäre eine private - oder nach privatwirtschaftlichen Kriterien organi-
sierte - Firma, die sich zumindest potentiell im Wettbewerb befände; letzteres spricht
dafür, dass Transaktionskosten relativ gering gehalten würden.

(d) Der Naturagent hätte ein finanzielles Interesse, die landwirtschaftlichen Betriebe mit
der Zielsetzung zu beraten und zu unterstützen, durch den Einsatz umweltfreundli-
cherer Technik mehr Ressourcenschutz ohne Ertragseinbußen durchzuführen.
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Die größten Probleme, die mit dem Konzept des Naturagenten verknüpft sind, sind die
Definition der ökologischen Ziele und die (kostengünstige) Messung der jeweiligen Ziel-
erreichung. Allerdings sind hier bereits in der Diskussion und in der Realität einige Ansätze
für die Festlegung von Zielen erkennbar (z.B. „Ökopunktsysteme“, vgl. KNAUER 1989; MAY-
ERHOFER / SCHAWERDA 1991). Partiell existieren bereits Leitbilder der Landnutzung (z.B. in
Biosphärenreservaten wie der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft). Landschafts-
rahmenplanung und Landschaftsplanung könnten hier Beiträge liefern. Auch Gebietskör-
perschaften entwickeln Konzepte zur naturgerechten Landnutzung. Es ist jedoch festzu-
halten, dass eine ergebnisorientierte Entlohnung nur bei solchen Umweltattributen mög-
lich sein wird, die zu vertretbaren Kosten erfasst und „gemessen“ werden können (vgl.
LIPPERT 1999).15

Zur Realisierung dieses Konzepts müsste die bereits oben genannte Möglichkeit ge-
schaffen werden, Mittel aus Agrarumweltprogrammen auch an Organisationen (und nicht
nur an landwirtschaftliche Betriebe) auszahlen zu können.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass es in den Fallstudienregionen bereits Organi-
sationen gibt, die von ihrer Aufgabenstellung her eine gewisse Ähnlichkeit mit einem
Naturagenten haben. Zu nennen sind zunächst die Landschaftspflegeverbände. Darüber
hinaus sei verwiesen auf

� die Wasserschutzgebiets-Berater im Landkreis Wolfenbüttel (Abschnitt 6.2.4.2),

� die Biologische Station Zwillbrock im Landkreis Borken (Abschnitt 6.3.2.6),

� das spezifische Projekt „Neues Leben für die Altmoräne“ im Landkreis Ebersberg (Ab-
schnitt 6.5.6),

� der Zweckverband „Peenetal-Landschaft“ in den Landkreisen Ostvorpommern und
Demmin (Abschnitt 6.7.2.7),

� die Biosphärenreservatsverwaltung im Niederschlesischen Oberlausitzkreis (Abschnitt
6.8.3.2) und

� die für den Landkreis Teltow-Fläming vorgeschlagene „Flächenagentur“ zur Schaffung
eines regionalen Freiraumverbundsystems (Abschnitt 6.9.2.3).

8.2.3.5 Ökologische Finanzzuweisungen

Es hat sich in den Fallstudien gezeigt, dass Nutzungskonflikte vor allem bei den folgen-
den flächenbezogenen Funktionen zu beobachten sind:

� Druck auf die (landwirtschaftliche) Fläche durch ihre Inanspruchnahme für Siedlungs-
und Infrastrukturzwecke sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Na-
turschutzgesetz (vgl. Abschnitt 6.7.2.7),

� Schwächung der Biodiversitätsfunktion durch eine intensive Landbewirtschaftung,

15 U.a. im Hinblick auf Habitate, Landschaften und Biodiversität bereitet die Entwicklung geeigneter Agarum-
weltindikatoren nach Einschätzung der EU-Kommision Schwierigkeiten (AGRA-EUROPE, 2000, 6/00).
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� Aushöhlung der landschaftsprägenden Funktion der Landwirtschaft sowohl durch In-
tensivierung als auch durch Rückzug aus der Fläche.

Ordnungsrechtliche und planerische Maßnahmen sind für die Sicherung der jeweili-
gen Funktionen nicht hinreichend, da sie keine weiterreichenden Anreize bieten, mit den
gefährdeten Potenzialen schonend umzugehen. Von daher erscheint eine Erweiterung
des bestehenden Instrumentariums notwendig. Neben restriktiven preislichen Anreizen –
wie etwa die geschilderte Stickstoffabgabe - werden verstärkt positive preisliche Anreize
eingesetzt werden müssen. Derartige Zuweisungen an die gemeindlichen und privaten
Akteure sind als Entgeltzahlungen an jene anzusehen, die die Produktion spezifischer
Leistungen (Sicherung der Freifläche, Produktion von genetischen Ressourcen, Erhaltung
des Kulturlandschaftsbildes) erbringen.

Die Notwendigkeit derartiger Entgeltzahlungen ergibt sich aus der Existenz positiver
externer Effekte. Entgelte geben den (potentiellen) Produzenten der öffentlichen Güter
einen finanziellen Anreiz, um die Unterversorgung mit diesem Gut zu korrigieren. Dies
wird besonders dann wichtig, wenn einzelne Regionen Funktionen für andere mit über-
nehmen. Denn eine funktionsräumliche Arbeitsteilung, in der die Regionen ihre Leistun-
gen - etwa zur Sicherung der Artenvielfalt oder als Bereitstellung eines Naherholungsge-
bietes - unentgeltlich anderen Regionen zur Verfügung stellen, gibt den Regionen zum
einen keinen direkten Ansporn zur Beibehaltung oder zur Ausdehnung dieser Leistungen.
Zum anderen ergibt sich in vielen Fällen (z.B. beim Schutz wenig spektakulärer Arten)
noch nicht einmal ein indirekter Anreiz infolge einer Stärkung der regionalen Wirtschafts-
kraft.

Eine zentrale Frage ist, von wem das (positive) externe Effekte verursachende öffentli-
che Gut angeboten wird oder - bei Nichtbereitstellung - angeboten werden soll. Dabei
sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Sind es die privaten Akteure, so trägt jeder einzelne
die aus der Erstellung des Gutes resultierenden Nutzen und Kosten - etwa aus dem Schutz
eines Biotops - und die Instrumente müssen an deren einzelwirtschaftlichen Kalkülen an-
setzen, wobei u.U. die Implementierung eines Naturagenten (s.o.) sinnvoll sein kann. Sind
es die gemeindlichen Akteure, so werden auf die Einwohner der jeweiligen Gemeinde die
Nutzen und Kosten der übergemeindlichen Aufgabenerfüllung zukommen und man muss
an der Handlungslogik ihrer politischen Repräsentanten ansetzen, will man etwa die Aus-
weisung eines Vorranggebietes durchsetzen.

Im ersten Fall sind die privaten Akteure – und hier insbesondere die Landwirte - die
(potentiellen) Produzenten von öffentlichen Gütern wie „Artenschutz“ oder „Kulturland-
schaftserhalt“. Bei der Abgeltung ihrer ökologischen Leistungen über Preise geht es um
jene mit der land- und forstwirtschaftlichen Produktion verbundenen positiven Nebenef-
fekte, die von den Produzenten unentgeltlich erbracht werden, ohne dass die Opportuni-
tätskosten dieser „Produktionsleistungen“ honoriert werden. Das Fehlen entsprechender
Ausgleichszahlungen führt dazu, dass die entsprechenden Akteure kein eigenes Interesse
an der Bereitstellung dieser öffentlichen Güter haben. Darüber hinaus werden dadurch
auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Region geschmälert.

Das Interesse an der Bereitstellung der politisch gewünschten Güter kann durch ent-
sprechende Zahlungen an die einzelwirtschaftlichen Akteure geweckt werden. Dabei ist
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zu überlegen, ob diese Zahlungen nicht von den Gemeinden dezentral und unter Kennt-
nis der Verhältnisse vor Ort vorgenommen werden sollten. Bei einem derartigen dezen-
tralen Naturschutz können jedoch Finanzierungslücken auftreten. Wenn die finanziellen
Belastungen - etwa für einen erweiterten Vertragsnaturschutz - aus den kommunalen Fi-
nanzmitteln zu decken sind, der Nutzen der Maßnahme aber räumlich streut, werden die
Gemeinden diese Maßnahme im Zweifel unterlassen.

Der Staat bzw. das Land hat dann - wird eine dezentrale Strategie gewünscht - dafür zu
sorgen, dass von den Gemeinden dennoch ausreichend Naturschutz betrieben wird. Nur
wenn die Gemeinden dafür von einer übergeordneten Gebietskörperschaft refinanziert
werden, werden sie entsprechende Maßnahmen ergreifen. Diese Refinanzierungsnotwen-
digkeit - möglichst in Höhe des gemeindeexternen Nutzens - ergibt sich nur dann, dies sei
noch einmal betont, wenn den Gemeinden die Kompetenz zur Aufgabenerfüllung zuge-
wiesen wurde. Sie wäre nicht notwendig, wenn das Land die Maßnahmen selbst durch-
führen würde und die entsprechenden Anreize für die Privaten zentral organisiert. Es spre-
chen allerdings grundsätzliche Erwägungen (v.a. die Kenntnis der örtlichen Verhältnisse)
für eine dezentrale Bereitstellung.

Diese Refinanzierung der Gemeinden könnte im Rahmen des kommunalen Finanzaus-
gleichs vorgenommen werden (siehe ausführlicher BERGMANN 2000). Den Gemeinden
werden für ihre Maßnahmen, die auf Verhaltensänderungen der Privaten abzielen und für
die daher die bei den Akteuren entstehenden direkten und indirekten Kosten abgegolten
werden müssen, Zweckzuweisungen gewährt. Diese sollten mit einer Eigenbeteiligung –
nach Möglichkeit in Höhe des regionsinternen Nutzens - versehen werden.

Im zweiten Fall sind die gemeindlichen Akteure die (potentiellen) Produzenten von öf-
fentlichen Gütern wie etwa „Freiraumsicherung“. Auch hier existieren Externalitäten: Das
Interesse der dezentralen Gebietskörperschaften ist gering, anstelle lukrativer Wohn- und
Gewerbebaulandnutzungen das öffentliche Gut „Freifläche“ vorzuhalten. Denn wenn eine
Gebietskörperschaft eine derartige Aktivität - den Ausweis einer Fläche für Naturschutz
an Stelle einer Baulandausweisung - ins Auge fasst, werden sich die politischen Akteure im
Vorfeld über die anfallenden Kosten und Nutzen Klarheit verschaffen, z.B. hinsichtlich der
folgenden Fragen: Auf welche Flächennutzungen und auf welche Erträge aus diesen Flä-
chennutzungen muss verzichtet werden, welche laufenden Kosten sind mit der Betreu-
ung eines bestimmten Naturschutzgebietes verbunden, welche Präferenzen für Natur-
schutz haben die (Wahl)Bürger und wie wichtig ist ihnen ein entsprechendes Vorhaben,
sind mit dem Vorhaben Steuermindereinnahmen oder sonstige Zielverzichte (Arbeitsplät-
ze, Wohnungspolitik) verbunden?

Schwierig wird es auch hier, wenn der Nutzen eines Naturschutzgebietes über das
Gemeindegebiet hinaus reicht und auch „ortsfremde“ Personen von der Bereitstellung
dieses Gutes profitieren – etwa von einer Erhaltung der Artenvielfalt und der damit ver-
bundenen Sicherung genetischer Ressourcen. Sollten die mit der Ausweisung eines Na-
turschutzgebietes verbundenen Kosten den Nutzen übersteigen, der in der Gebietskör-
perschaft verbleibt, werden die politischen Akteure dieses Vorhaben scheitern lassen oder
sie werden das Vorhaben quantitativ einschränken. Das Unterlassen derartiger Aktivitä-
ten kann allerdings gesamtwirtschaftlich suboptimal sein.
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Auch zur Lösung dieses Problems kann wieder auf preisliche Anreize zurückgegriffen
werden, indem etwa im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs über Zweckzuwei-
sungen auf die Bauleitplanung der Gemeinden Einfluss genommen wird (siehe ausführli-
cher BERGMANN 1999). Derartige Zuweisungen an die Gemeinden oder Regionen sollen
diese überzeugen, ihr Angebot an Freiflächen auszudehnen, indem die Grenzkosten für
das Gut, dessen Erstellung politisch gewollt ist, gesenkt werden. Die Gebietskörperschaf-
ten müssten dann selbst überprüfen, wie wichtig ihnen etwa die alternative, nicht natur-
schutzbezogene Planung ist und ob der erwartete Nutzen aus diesem Projekt den Verlust
bei den Zuweisungen, der aus dem nicht realisierten Naturschutzprojekt resultiert, nicht
aufwiegt. Denn sie erhalten zusätzliche Einnahmen, wenn sie bei ihren Projekten und bei
ihrem Ausweisungsverhalten einen sparsamen Umgang mit der Fläche an den Tag legen.

Für eine Beeinflussung des gemeindlichen Ausweisungsverhaltens sind vor allem zwei
Ansatzpunkte erwägenswert: Zum einen können Zuweisungen für eine umweltverträgliche-
re Ausgestaltung der gesamten gemeindlichen Flächennutzung gewährt werden. Dazu müs-
sten in einem ersten Schritt die verschiedenen Flächennutzungen nach Nutzungsklassen
aufgeteilt werden, wobei den naturverträglichsten Nutzungsklassen die höchsten Zuweisungs-
sätze zugeordnet werden. Dann wird in einem zweiten Schritt geprüft, wie sich die Flächen-
nutzung in den jeweiligen Flächennutzungsklassen entwickelt hat. Diese relativen Verände-
rungen bilden zusammen mit dem Anteil der jeweiligen Flächennutzung an der Gesamtnut-
zung die Basis für die den Kommunen zufließenden „Flächennutzungszuweisungen“.

Zum anderen können Zuweisungen für einzelne, konkrete Ausprägungen von Flächen-
nutzungen (bspw. Naturschutzgebiete) oder für einzelne Merkmale (bspw. Nutzungsdich-
te) gewährt werden. Dabei wäre eine Orientierung an Aktivitäten sinnvoll, die in einem
engen Zusammenhang mit dem Ziel einer umweltverträglicheren Flächennutzung ste-
hen. Beispielhaft seien hier die Nachverdichtung (geschlossene Baulücken, genutzte Kon-
versionsflächen), Modellprojekte zum flächensparenden Bauen, Entsiegelungsprogram-
me, Flächenrecyling oder autofreie Siedlungen genannt.

Derartige Zuweisungen, sei es für den Natur- oder Landschaftsschutz oder sei es für
eine naturverträgliche Flächennutzungsplanung, befördern - genauso wie eine preisliche
Steuerung negativer Effekte - eine nachhaltige Regionalentwicklung. Die übergeordnete
föderale Ebene schafft Randbedingungen, die die Handlungsspielräume der regionalen
Akteure erhöhen. Dies - zusammen mit den eigenen Anstrengungen der Region - bietet
eine gute Basis für einen erfolgreichen dezentralen Weg, der nationalstaatliche und inter-
nationale Bemühungen für eine nachhaltige Entwicklung ergänzen kann.

8.2.4 Ausblick

Die in den vorangegangenen Abschnitten formulierten Anregungen für eine Modifizie-
rung und Ergänzung der bestehenden landnutzungsrelevanten Umweltpolitik sind, was
den Zeithorizont ihrer Realisierbarkeit betrifft, unterschiedlich einzuordnen. Unter Be-
rücksichtigung dieser Dimension wäre folgendes Konzept vorstellbar:

Relativ kurzfristig sollten Möglichkeiten genutzt werden, die Effizienz der bestehenden
Maßnahmen zu erhöhen. So könnten z.B. die vorgeschlagenen Änderungen bei der Aus-
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gestaltung der Agrarumweltprogramme, insbesondere der Prämien, in Angriff genommen
werden. Mittelfristig realisierbar erscheinen weitergehende Änderungen wie insbesonde-
re die Einführung einer Stickstoffabgabe oder eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung
der Absatzbedingungen für „Ökoprodukte“. Auf längere Sicht schließlich könnten auch
die weiter reichenden Neuerungen angestrebt werden. Bei diesen Maßnahmen, wie z.B.
dem Konzept „Naturagent“ oder den „ökologischen Finanzzuweisungen“, sollte mit der
Prüfung ihrer Realisierungsmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen des Ressour-
censchutzes bald begonnen werden.
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8.3 Strukturpolitik
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8.3.2 Angebote strukturpolitischer Förderungsmaßnahmen in ländlichen Räumen
in der Bundesrepublik Deutschland

8.3.2.1 Strukturpolitik der EU

8.3.2.2 Strukturpolitik von Bund und Ländern

8.3.2.3 Angebote strukturpolitischer Förderungsmaßnahmen in den Fallstudienregionen

8.3.3 Strukturpolitischer Handlungsbedarf in den Fallstudienregionen

8.3.3.1 Strukturpolitischer Handlungsbedarf in der Land- und Forstwirtschaft

8.3.3.2 Strukturpolitischer Handlungsbedarf im nichtagrarischen Bereich

8.3.4 Zusammenfassung

Literatur

8.3.1 Ziele und Instrumente der Strukturpolitik

Veränderungen der Präferenzen der Bevölkerung hinsichtlich des Ge- und Verbrauchs
von Gütern und Diensten sowie des Wohn- und Freizeitverhaltens, das Erscheinen neuer
Produkte und Produktionsverfahren auf den Märkten, die Zunahme des grenzüberschrei-
tenden Austauschs von Produkten, Faktoren und Informationen, Veränderungen der poli-
tischen und institutionellen Rahmenbedingungen und andere Bestimmungsgründe be-
wirken Verschiebungen der Preis- und Einkommensrelationen zwischen Wirtschaftssek-
toren und Regionen, die ihrerseits Anpassungen der Produktions- und Faktoreinsatzstruk-
turen auslösen, ohne dass jedoch hierdurch i. A. die entstandenen intersektoralen und
interregionalen Beschäftigungs- und Einkommensunterschiede vollständig ausgeglichen
werden (vgl. z. B. HAMM 1977). Eine Konzentration bestimmter von Strukturveränderun-
gen besonders stark betroffener Sektoren in bestimmten Regionen - wie in großen Teilen
der neuen Bundesländer ab 1990 - verstärkt hier natürlich die wirtschaftlichen und sozia-
len Auswirkungen des Anpassungsdrucks in besonderem Maße.

Strukturpolitik umfasst demgemäß in erster Linie Maßnahmen, die darauf ausgerichtet
sind, die o. g. strukturellen Anpassungen des Faktoreinsatzes zu erleichtern und in be-
stimmten Sektoren oder/und Regionen verlorengegangene Beschäftigungs- und Einkom-
menspotentiale durch wettbewerbsfähigere zu ersetzen sowie gefährdete zu stabilisie-
ren.
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Dies geschieht insbesondere durch

� Förderung der Gründung, Modernisierung, Spezialisierung, Diversifizierung und Vergrö-
ßerung, aber auch der Schließung von Unternehmen, vorrangig mit Hilfe von Kapitalbei-
hilfen für betriebliche Investitionen (bzw. Desinvestitionen),

� Verbesserung der Standortbedingungen von Unternehmen, beispielsweise der naturge-
gebenen Produktionsverhältnisse, der äußeren Verkehrsanbindung und inneren Ver-
kehrserschließung, der Ver- und Entsorgungs- sowie Kommunikationsinfrastruktur, der
Absatzstruktur, des Innovationstransfers u. a., vorrangig über öffentliche Investitionen,

� Erleichterung der intersektoralen Mobilität insbesondere des Produktionsfaktors Arbeit,
einerseits durch Förderung von Aus- und Fortbildung sowie Umschulung, andererseits
durch Anreize zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.

Maßnahmen dieser Art gehören zum traditionellen Instrumentarium sowohl der sek-
toralen, beispielsweise der Agrarstrukturpolitik, als auch der regionalen Strukturpolitik (vgl.
HAMM 1977, ECKEY 1995). Diese umfassen daneben aber vielfach auch Bemühungen, durch
die oben erwähnten Kräfte ausgelöste, aber aus sozialen, raumordnungspolitischen u. a.
Gründen unerwünschte Anpassungen der sektoralen und regionalen Produktions- und
Faktoreinsatzstrukturen wenn schon nicht zu verhindern, so doch wenigstens zu verlang-
samen. Dies geschieht außer durch Versuche, den intersektoralen bzw. interregionalen
Wettbewerb um Produktionsfaktoren (z. B. durch Einführung von Quoten) zu beschrän-
ken, vor allem durch Gewährung direkter oder indirekter Einkommenstransfers an die vom
Anpassungsdruck betroffenen Unternehmens- bzw. Personengruppen (vgl. z. B. PETERS 1981,
S. 339-350).

Wie aus dem Vorangegangenen ersichtlich, stehen bei den Aktivitäten der Strukturpo-
litik i. A. die Produktions- und Wirtschaftskraftfunktionen der jeweiligen Region im Vor-
dergrund des Interesses. Die Grenzen der Strukturpolitik gegenüber anderen Politikberei-
chen sind jedoch fließend. So schließen sowohl die sektorale wie auch die regionale Struk-
turpolitik beispielsweise auch solche Maßnahmen ein, die auf die Verbesserung der Ver-
sorgungsmöglichkeiten der Bevölkerung bestimmter Regionen mit privaten und öffentli-
chen Gütern und Diensten im Sinne der Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnis-
se abheben, und solche, die eine Reduzierung bestimmter unerwünschter bzw. die Auf-
rechterhaltung oder Verstärkung erwünschter Umweltwirkungen der Produktion in be-
stimmten Sektoren oder Regionen zum Ziel haben. Damit werden auch andere gesell-
schaftliche Raumfunktionen berührt.

Im nachfolgenden Beitrag wird der Versuch unternommen, nach einem Überblick über
die Angebote strukturpolitischer Fördermaßnahmen zugunsten ländlicher Räume in der
Bundesrepublik Deutschland aus den Fallstudien der Kapitel 6.2-6.9 strukturpolitischen
Handlungsbedarf in den dort dargestellten Regionen abzuleiten und zu prüfen, inwieweit
das Förderangebot diesen Bedarf hinreichend abzudecken verspricht.
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8.3.2 Angebote strukturpolitischer Förderungsmaßnahmen in ländlichen Räumen
der Bundesrepublik Deutschland

Strukturpolitik zugunsten ländlicher Räume in Deutschland wird auf mindestens drei
verschiedenen Ebenen betrieben. Die Regelungen der Europäischen Union (EU) zur
Strukturpolitik bilden die Grundlage der Mitfinanzierung strukturpolitischer Aktivitäten
der nationalen und regionalen Ebenen aus den europäischen Strukturfonds. Für die
Durchführung strukturpolitischer Maßnahmen sind in Deutschland die Bundesländer zu-
ständig. Der Bund beteiligt sich im Rahmen der beiden Gemeinschaftsaufgaben „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ an der Planung und Finanzierung von Teilen der von den Bundeslän-
dern mit oder ohne EU-Kofinanzierung durchgeführten strukturpolitischen Aktivitäten.
Daneben werden von den Bundesländern strukturpolitische Maßnahmen in unterschied-
lichem Umfang auch ohne Beteiligung des Bundes mit oder ohne Kofinanzierung durch
die EU-Strukturfonds durchgeführt. Unterhalb der genannten drei Ebenen können auch
Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise in Abstimmung mit den Plänen der Bun-
desländer aus eigenen Mitteln strukturpolitisch motivierte bzw. wirkende Fördermaßnah-
men initiieren. Alle strukturpolitischen Interventionen, selbst solche, die ohne Inan-
spruchnahme der EU-Strukturfonds ausschließlich aus Haushaltsmitteln der jeweiligen Ge-
bietskörperschaften finanziert werden, unterliegen allerdings zwecks Aufrechterhaltung
eines unverfälschten Wettbewerbs innerhalb der Europäischen Union bestimmten Regeln.
Für die regionale Strukturpolitik sind diese beispielsweise in „Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen mit regionaler Zielsetzung“ vom März 1998, für den Agrarsektor im „Gemein-
schaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor“ vom Februar 2000 kodifiziert.

8.3.2.1 Strukturpolitik der EU

Auf der EU-Ebene kommt für die strukturpolitische Förderung ländlicher Räume seit
Beginn des Jahres 2000 der „Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17.05.1999
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Aus-
richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)“ zentrale Bedeutung zu. In
den Artikeln 4 bis 33 dieser Verordnung sind diejenigen Maßnahmengruppen aufgeführt,
für deren Durchführung seitens der EU flächendeckend, d. h. ohne räumliche Begrenzung,
Beihilfen gewährt werden können. Es sind dies

� Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben zwecks Senkung der Produktionskosten,
Verbesserung und Umstellung der Erzeugung, Steigerung der Produktqualität, Erhal-
tung und Verbesserung der natürlichen Umwelt, der Hygienebedingungen, des
Tierschutzstandards oder/und Förderung der Diversifizierung der Betriebstätigkeiten
(Art. 4-7);

� einmalige Prämien oder Zinszuschüsse für Darlehen im Zusammenhang mit der erstmali-
gen Niederlassung von Junglandwirten (Art. 8);

� Berufsbildungsmaßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation von Land-
wirten und anderen land- und forstwirtschaftlich Erwerbstätigen sowie zur Umstellung
auf andere Tätigkeiten (Art. 9);
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� Vorruhestandsbeihilfen zur Förderung der vorzeitigen Einstellung der landwirtschaftli-
chen Erwerbstätigkeit von älteren Landwirten und Übergabe ihrer Betriebe bzw. Um-
widmung der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen sowie von in solchen Betrie-
ben beschäftigten älteren landwirtschaftlichen Arbeitnehmern (Art. 10-12);

� eine Ausgleichszulage an Landwirte in bestimmten von der Natur benachteiligten Gebie-
ten zwecks Fortführung der landwirtschaftlichen Bodennutzung, Erhaltung des ländli-
chen Lebensraumes oder/und Erhaltung nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirt-
schaftungsformen sowie ein Ausgleich von zusätzlichen Kosten und Einkommensver-
lusten in Gebieten, in denen die Landwirtschaft im Gefolge der Umsetzung gemein-
schaftlicher Umweltschutzvorschriften besonderen umweltspezifischen Beschränkun-
gen unterliegt (Art. 13-21);

� Maßnahmen zur Förderung bestimmter landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsmetho-
den zwecks Schutz bzw. Verbesserung von Umwelt, Landschaft, natürlichen Ressour-
cen, Böden und genetischer Vielfalt, zur umweltfreundlichen Extensivierung der Land-
wirtschaft und zur Erhaltung bedrohter wertvoller landwirtschaftlicher Kulturlandschaf-
ten sowie von historischen Merkmalen auf landwirtschaftlichen Flächen („Agrarum-
weltmaßnahmen“, Art. 22-24);

� Investitionen zur Verbesserung und Rationalisierung der Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zwecks Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
und Wertschöpfung (Art. 25-28);

� Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft, darunter Investitionen zur Verbesserung
des wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Waldwerts und zur Verbes-
serung bzw. Rationalisierung der Holzernte und der Verarbeitung und Vermarktung
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Gründung von Waldbesitzervereinigungen, der
Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigten forstlichen Produktionspo-
tentialen, die Aufforstung von Flächen sowie die Erhaltung bzw. Verbesserung der öko-
logischen Stabilität von Wäldern und Schutzfunktionen (Art. 29-32);

� weitere Maßnahmen zur Anpassung und Entwicklung ländlicher Gebiete, darunter Bo-
denmeliorationen, die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasserressourcen, die
Entwicklung und Verbesserung der mit der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur,
Flurbereinigungen, der Aufbau von Betriebsführungs- und -vertretungsdiensten in land-
wirtschaftlichen Betrieben, die Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnis-
se, die Schaffung bzw. Erhaltung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversor-
gung der ländlichen Wirtschaft und Bevölkerung, die Dorferneuerung und -entwick-
lung, die Diversifizierung von Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschafts-
nahen Bereich zwecks Schaffung zusätzlicher bzw. alternativer Beschäftigungsmög-
lichkeiten, Förderung von Fremdenverkehr und Handwerk und Schutz der Umwelt und
Pflege der Landschaft im Zusammenhang mit Land- und Forstwirtschaft (Art. 33).

Die Art sowie teilweise auch die maximal zulässige Höhe der zu den aufgeführten
Maßnahmen insgesamt zu gewährenden Beihilfen sind in den einzelnen Artikeln benannt.
Der Beitrag der EU zu diesen Beihilfen erfolgt aus dem EAGFL, und zwar für die Maßnah-
men der Art. 10 bis 24 und 31 (Vorruhestand, Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten
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und in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen, Agrarumweltmaßnahmen, Erst-
aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen) aus dessen Abt. Garantie, für alle übri-
gen Maßnahmen in Ziel 1-Gebieten aus der Abt. Ausrichtung, außerhalb der Ziel 1-Ge-
biete ebenfalls aus der Abt. Garantie.

In sogenannten „Regionen mit Entwicklungsrückstand“, d. h. Regionen mit einem
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der letzten drei Jahre von weniger als 75 % des Gemein-
schaftsdurchschnitts, den sogenannten „Ziel 1-Regionen“, zu denen wie bereits seit 1994
alle fünf neuen Bundesländer gehören, wird die EU-Förderung der Entwicklung des ländli-
chen Raumes aus dem EAGFL ergänzt durch eine solche aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie aus dem Fi-
nanzierungsinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) nach der „Verordnung (EG)
Nr. 1260/1999 des Rates vom 21.06.1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Struk-
turfonds“.

Aus dem EFRE können laut VO (EG) Nr. 1261/1999 vom 21.06.1999, Art. 2,

� produktive Investitionen,

� Infrastrukturinvestitionen zur Förderung des Wachstums des Wirtschaftspotentials, der
Strukturanpassung, der Diversifizierung des Wirtschaftsstandorts und der Revitalisie-
rung und verbesserten Anbindung ländlicher Gebiete sowie

� Aktionen zur Erschließung des endogenen Potentials durch Anregung und Unterstüt-
zung lokaler Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen,

� alle mit dem Ziel der Schaffung oder Erhaltung dauerhafter Arbeitsplätze

gefördert werden.

Aus dem ESF können laut VO (EG) Nr. 1262/1999 vom 21.06.1999, Art. 2, Tätigkeiten
der Mitgliedstaaten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressourcen mit
den Zielen der

� Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Erleichterung der Wiedereinglie-
derung von Langzeitarbeitslosen und beruflichen Eingliederung von Jugendlichen und
Berufsrückkehrern,

� Förderung der Chancengleichheit beim Zugang zum Arbeitsmarkt,

� Verbesserung der beruflichen und allgemeinen Bildung und Beratung,

� Verbesserung des Zugangs zum und der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt,

� Förderung lokaler Beschäftigungsinitiativen u. a. m.

unterstützt werden.

Mit Hilfe des FIAF schließlich können laut VO (EG) Nr. 1263/1999 vom 21.06.1999, Art.
2, diverse Maßnahmen mit den Zielen der Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts
zwischen Fischereiressourcen und ihrer Nutzung, der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
der betrieblichen Strukturen im Fischereisektor, der Verbesserung der Versorgungslage in
diesem Sektor sowie der Neubelebung der von diesem Sektor abhängigen Gebiete (Art.
1) gefördert werden.
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In „Regionen mit Strukturproblemen, deren wirtschaftliche und soziale Umstellung ...
gefördert werden soll“, den sogen. „Ziel 2-Regionen“ gemäß VO (EG) Nr. 1260/1999, Art.
4, zu denen in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe der Abgrenzungskriterien
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ auch eini-
ge ländlich geprägte Gebiete in Schleswig-Holstein, West- und Ostniedersachsen, Nord-
und Osthessen und Ostbayern gehören, wird die EU-Förderung der Entwicklung des länd-
lichen Raums aus dem EAGFL durch Förderungsmaßnahmen aus dem EFRE und dem ESF
flankiert. Die hierbei förderungsfähigen Maßnahmen sind im Wesentlichen die gleichen
wie in den Ziel 1-Gebieten. Förderungsmaßnahmen aus dem ESF können darüber hinaus
auch in allen übrigen Teilräumen der alten Bundesländer beantragt werden.

In denjenigen ländlichen Regionen der alten Bundesländer, die im Zeitraum 1994-1999
Fördergebiete nach Ziel 5b waren und ab dem Jahr 2000 nicht zu den Fördergebieten
nach Ziel 2 (neu) zählen, kann neben der horizontalen Förderung aus EAGFL und ESF
noch bis Ende 2005 eine Übergangsbeihilfe aus dem EFRE gewährt werden.

Um in den Genuss von Mitteln für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
aus dem EAGFL sowie in Ziel 1- und Ziel 2-Regionen von Mitteln aus den übrigen EU-
Strukturfonds zu kommen, haben die Bundesländer als durchführende staatliche Ebene
für den Zeitraum 2000-2006 gemäß Art. 40ff. der VO (EG) Nr. 1257/1999 Ent-
wicklungspläne für den ländlichen Raum bzw. für Ziel 1- und Ziel 2-Regionen Programm-
pläne gemäß Art. 16ff. der VO (EG) Nr. 1260/1999 erarbeitet und der EU-Kommission zur
Genehmigung vorgelegt. Diese Pläne sollen für den jeweiligen Geltungsraum insbeson-
dere eine quantifizierte Beschreibung der derzeitigen Lage, eine Beschreibung der vorge-
schlagenen Strategie und ihrer quantifizierten Ziele, eine Vorausschau der - von der ge-
planten Strategie - erwarteten wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wirkungen ein-
schließlich der Beschäftigungswirkungen, einen Finanzierungsplan sowie eine Beschrei-
bung der - zur Umsetzung der Strategie - geplanten Maßnahmen und der dafür vorgese-
henen Beihilferegelungen enthalten.

Die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den EAGFL gemäß VO
(EG) Nr. 1257/1999 wird schließlich ergänzt durch die Gemeinschaftsinitiative für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums LEADER+, die auf neuartige, durch lokale Aktionsgrup-
pen initiierte und umgesetzte, integrierte Ansätze einer besseren Nutzung der endoge-
nen Potentiale kleinerer ländlicher Gebiete ausgerichtet ist. Als besonders förderungswür-
dig werden in den zugehörigen Leitlinien Entwicklungsstrategien bezeichnet, die

� den Einsatz neuer Technologien und neuen Wissens zwecks Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Güter und Dienstleistungen aus der Region,

� Verbesserungen der Lebensqualität in der Region,

� Aufwertungen der regionalen Erzeugnisse bzw.

� eine Inwertsetzung der natürlichen und kulturellen Potentiale der Region

beinhalten und dabei Pilotcharakter besitzen. Die überregionale bzw. internationale
Zusammenarbeit sowie der Erfahrungsaustausch zwischen geförderten lokalen Aktions-
gruppen/Regionen können eine zusätzliche Förderung erfahren. Voraussetzung für die
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Förderung von LEADER+-Projekten ist neben der Vorlage von Programmvorschlägen durch
die zuständigen Behörden - in Deutschland die Bundesländer - und deren Genehmigung
durch die EU-Kommission die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs lokaler Aktions-
gruppen um die Förderungsmittel im Rahmen von Ausschreibungsverfahren.

Wie dargelegt, weist die Förderung der Entwicklung ländlicher Räume durch die EU
eine erhebliche Vielfalt unterschiedlicher Maßnahmen auf, die außer solchen der Struk-
turpolitik i. e. S. auch solche mit anderen, insbesondere umweltpolitischen Zielen und
Ansatzstellen einschließt. Die gegenwärtig geltenden Regelungen für die EU-Strukturpoli-
tik sind bis zum Ende des Jahres 2006 befristet. Angesichts des mutmaßlichen Finanzmit-
telbedarfs für die Unterstützung notwendiger struktureller Anpassungen in den ostmittel-
europäischen Beitrittsländern muss damit gerechnet werden, dass der Bundesrepublik
nach 2006 absolut und relativ deutlich weniger Mittel aus den EU-Agrar- und -Struktur-
fonds zur Verfügung stehen werden.

8.3.2.2 Strukturpolitik von Bund und Ländern

Die VO (EG) Nr. 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch den EAGFL wird in Deutschland zu wesentlichen Teilen von Bund und Ländern
gemeinsam im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (GAK) umgesetzt. Die Förderungsgrundsätze des Rahmenplans 2000
bis 2003 dieser GAK decken mit nur wenigen Ausnahmen die in den Art. 4 bis 33 der o. g.
EU-Verordnung aufgeführten Maßnahmen ab. Zu den Ausnahmen gehören insbesondere
die Berufsbildung (Art. 9), die in Deutschland zu den ausschließlichen Angelegenheiten
der Bundesländer gehört, sowie der Vorruhestand für ältere Landwirte (Art. 10 bis 12),
dessen Förderung in Deutschland 1997 eingestellt worden ist und vorerst offenbar nicht
wieder aufgenommen werden soll; eine Förderung des Vorruhestands für ältere landwirt-
schaftliche Arbeitnehmer ist allerdings in Gestalt der sogenannten „Anpassungshilfe“ in
den Förderungsgrundsätzen der GAK vorgesehen. Auch die nach Art. 16 der EU-VO mög-
liche Gewährung eines Ausgleichs für Kosten und Einkommensverluste im Gefolge der
Umsetzung gemeinschaftlicher Umweltschutzvorschriften - sprich: der sogenannten „Flo-
ra-Fauna-Habitat“-Richtlinie - ist in die Förderungsgrundsätze des Rahmenplans 2000 bis
2003 nicht aufgenommen worden.

Von der Vielzahl möglicher „Agrarumweltmaßnahmen“ nach Art. 22 bis 24 werden
vier im Rahmen der GAK gefördert, nämlich extensive Produktionsverfahren bei Dauer-
kulturen, extensive Grünlandnutzung, ökologische Anbauverfahren und die mehrjährige
Stilllegung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Stärker auf den Biotop- und Artenschutz aus-
gerichtete und damit i. d. R. räumlich begrenzt vorgesehene Maßnahmen werden hinge-
gen von den Ländern außerhalb der GAK, d. h. ohne Mitwirkung des Bundes, durchge-
führt. Und von den vielfältigen in Art. 33 aufgeführten Maßnahmen zur „Förderung der
Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten“ tauchen einige nur in mehr oder
weniger stark eingeschränkter Form in den Förderungsgrundsätzen des Rahmenplans der
GAK auf. Andererseits enthalten diese Förderungsgrundsätze einige Maßnahmen, die
keinen expliziten Bezug zu solchen in den Art. 4 bis 33 der VO (EG) Nr. 1257/1999 auf-
weisen, wie die Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung.
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Nicht für alle im Rahmen der GAK gemeinsam von Bund und Ländern geplanten und
finanzierten Maßnahmen wird von allen Bundesländern auch eine Kofinanzierung aus
dem EAGFL in Anspruch genommen.

Die Förderung von betrieblichen und Infrastrukturinvestitionen sowie bestimmter nicht
investiver Aktivitäten zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze außerhalb des Primärsek-
tors durch den EFRE gemäß VO (EG) Nr. 1261/1999 wird teilweise über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) von Bund und Län-
dern abgewickelt, und zwar in den zu den Ziel 1-Gebieten zählenden neuen Bundeslän-
dern vollständig, wenn auch mit differenzierten Beihilfesätzen zwischen weiter fortge-
schrittenen und weiter zurückgebliebenen Teilräumen, in den alten Bundesländern hinge-
gen nur insoweit die GRW-Fördergebiete zugleich Ziel 2-Gebiete gemäß VO (EG) Nr.
1260/1999 sind. Daneben gibt es in den alten Bundesländern GRW-Fördergebiete, die
nicht zur Förderkulisse des EFRE gehören und in denen die genannten Fördermaßnah-
men von Bund und Ländern dementsprechend ohne Kofinanzierung der EU und mit rela-
tiv niedrigen Beihilfesätzen durchgeführt werden. Der Umfang der GRW-Förderung in
den alten Bundesländern ist in der Vergangenheit kontinuierlich zugunsten der neuen
Bundesländer reduziert worden und hat, gemessen am gesamten Fördervolumen der GRW,
nur noch geringe Bedeutung.

Die Förderung aus dem ESF gemäß VO (EG) Nr. 1262/1999 wird, soweit sie sich auf
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bezieht, durch den Bund über die Bundesanstalt für
Arbeit und, soweit sie Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen Aus- und Fortbil-
dung betrifft, durch die Länder umgesetzt.

Wie bereits eingangs in Abschnitt 8.3.1 erwähnt, zielen strukturpolitische Förderungs-
maßnahmen in erster Linie auf eine Stärkung der Produktions- und Wirtschaftskraftfunk-
tionen der geförderten Regionen ab, wobei mit einzelnen Maßnahmen gleichzeitig auch
Versorgungs- oder Umweltziele mitverfolgt werden. Berücksichtigt man die konkrete Aus-
gestaltung der strukturpolitischen Förderungsmaßnahmen durch die Bundesländer sowie
die geltenden umweltrechtlichen Regelungen, so sind von strukturpolitischen Maßnah-
men unerwünschte Nebenwirkungen auf die Erfüllung anderer Funktionen als der Pro-
duktions- und Wirtschaftskraftfunktionen im Allgemeinen nicht zu erwarten bzw. sie kön-
nen mit Hilfe der kommunalen Flächennutzungsplanung weitgehend vermieden werden.

8.3.2.3 Angebote strukturpolitischer Förderungsmaßnahmen
in den Fallstudienregionen

Inzwischen liegen der EU-Kommission die Entwicklungspläne nach VO (EG) Nr. 1257/
1999 und die Programmplanungen nach VO (EG) Nr. 1260/1999 der Bundesländer und
damit die von ihnen jeweils geplanten Fördermaßnahmen in ländlichen Räumen zur Ge-
nehmigung vor. Die endgültigen Entscheidungen der EU-Kommission hierzu stehen z. Zt.
(Mitte 2000) noch aus. Inwieweit die Bundesländer von den prinzipiell gebotenen Mög-
lichkeiten einer räumlich differenzierten Umsetzung der EU-Verordnungen zur Struktur-
förderung Gebrauch machen, bleibt einer Prüfung der genehmigten Entwicklungspläne
bzw. Programmplanungen überlassen. Angesichts der erheblichen Unterschiede der struk-
turellen Ausgangssituation, der politischen Zielvorstellungen sowie der Finanzkraft zwi-
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schen den Bundesländern einerseits sowie ihrer Möglichkeiten, Strukturpolitik zugunsten
ländlicher Räume mit und ohne Beteiligung des Bundes und Kofinanzierung durch die EU
zu betreiben, ist andererseits jedenfalls damit zu rechnen, dass sich die Angebote struk-
turpolitischer Förderungsmaßnahmen in den Fallstudienregionen sowohl qualitativ als auch
hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung unterscheiden werden.

8.3.3 Strukturpolitischer Handlungsbedarf in den Fallstudienregionen

Bevor im folgenden Abschnitt der Versuch unternommen wird, aus den in den Kapiteln
6.2-6.9 enthaltenen Informationen über - vorwiegend strukturell bedingte - Defizite ein-
zelner gesellschaftlicher Funktionen, allen voran der Wirtschaftskraftfunktion, strukturpo-
litischen Handlungsbedarf in den Fallstudienregionen abzuleiten, der dann - soweit mög-
lich - mit den jeweiligen Angeboten strukturpolitischer Förderungsmaßnahmen in den
betreffenden Regionen verglichen werden kann, gilt es, auf ein grundsätzliches Problem
dieser Vorgehensweise hinzuweisen.

Nicht jedes strukturell bedingte Defizit an wettbewerbsfähigen Beschäftigungs- und
Einkommenserzielungskapazitäten in einer Region erfordert strukturpolitisches Handeln.
Die betroffenen Unternehmen und Menschen können die notwendigen Anpassungen
innerhalb gewisser Grenzen auch autonom, d. h. ohne staatliche Hilfen, bewerkstelligen
(vgl. z. B. HAMM 1977). Strukturpolitische Interventionen werden i. A. nur dann als gebo-
ten angesehen, wenn

� die Mobilität der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden durch endogene oder/
und exogene Faktoren eingeschränkt ist und dies die notwendigen Anpassungen hemmt
oder gar verhindert,

� strukturelle Anpassungen durch Mängel der Standortbedingungen, beispielsweise der
Infrastrukturausstattung, be- oder gar verhindert werden, die in der betreffenden Regi-
on nicht aus eigener Kraft beseitigt werden können,

� die autonom erfolgenden strukturellen Anpassungen ohne staatliche Steuerung ande-
re gesellschaftliche Raumfunktionen der Region, etwa die Siedlungs- und Wohnfunkti-
on, die Erholungsfunktion oder die ökologische Regenerationsfunktion, wesentlich und
nachhaltig beeinträchtigen würden,

� die Anpassungen mit politisch nicht vertretbaren sozialen Kosten für die betroffenen
Menschen verbunden wären.

Darüber hinaus legen Erfahrungen mit strukturpolitischer Förderung in ländlichen Räu-
men in der Vergangenheit die Schlussfolgerung nahe, dass solch eine Förderung endoge-
ne Potentiale und Impulse zwar stärken und zur Entfaltung bringen, nicht aber selbst schaf-
fen kann und deshalb deren Existenz voraussetzt. Inwiefern die hier genannten Vorausset-
zungen sinnvoller strukturpolitischer Aktivitäten in den Fallstudienregionen erfüllt sind,
lässt sich aus den verfügbaren Informationen nicht immer eindeutig genug ablesen.

Mit dieser einschränkenden Prämisse wird nun der strukturpolitische Handlungsbedarf
in den Fallstudienregionen zunächst für den Bereich Land- und Forstwirtschaft und da-
nach für die nichtagrarische Wirtschaft zu skizzieren versucht.
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8.3.3.1 Strukturpolitischer Handlungsbedarf in der Land- und Forstwirtschaft

In den marktfrucht- bzw. veredlungsstarken Fallstudienkreisen Wolfenbüttel, Ebersberg
(nordwestlicher Teil) und Borken werden die künftig notwendigen strukturellen Anpas-
sungen in der Landwirtschaft auch ohne strukturpolitische Förderung bewältigt werden
können. Entsprechendes gilt für die Marktfruchtbetriebe in den Teilräumen der ostdeut-
schen Fallstudienregionen mit günstigen natürlichen Standortvoraussetzungen. In den
Fallstudienkreisen Lahn-Dill-Kreis, Bad Tölz-Wolfratshausen und Ebersberg (südöstlicher
Teil) erscheint die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Bodennutzung unter den
künftig wirksamen agrarpolitischen Rahmenbedingungen außer durch die Ungunst der
natürlichen Standortverhältnisse auch durch diejenige der betriebsstrukturellen Gegeben-
heiten gefährdet, in den bayerischen Fallstudienkreisen insbesondere durch, gemessen
an den wirtschaftlichen Erfordernissen und technischen Möglichkeiten einer rentablen
Grünlandnutzung durch Viehhaltung, unzureichende Betriebsgrößen, im Lahn-Dill-Kreis
zusätzlich durch ein extrem hohes Maß an Flurzersplitterung. Soweit in diesen Regionen
die Aufrechterhaltung der bisherigen bzw. einer den Absatzbedingungen und Umweltan-
forderungen besser als bisher angepassten landwirtschaftlichen Bodennutzung nicht nur
zur Wahrung der Freizeit- und Erholungs- sowie der Biodiversitätsfunktion in den betref-
fenden Regionen angestrebt wird - was in erster Linie mit Hilfe von Instrumenten der
Umweltpolitik zu geschehen hätte -, sondern eine wettbewerbsfähige landwirtschaftliche
Bodennutzung auch aus Gründen der regionalen Versorgungs- und Wirtschaftskraft-
funktionen wünschenswert und realisierbar erscheint, erscheint eine Förderung von Inve-
stitionen zur Entwicklung entsprechender landwirtschaftlicher Betriebseinheiten notwen-
dig und gerechtfertigt. Darüber hinaus könnte auch eine Förderung vereinfachter Ver-
fahren der Zusammenlegung die Entstehung ausreichend großer Bewirtschaftungseinhei-
ten die Acker- und Grünlandnutzung erleichtern, soweit diese der Wahrnehmung der Er-
holungs- und Freizeit- sowie der Biodiversitätsfunktionen besser zu dienen vermögen als
ein Brachfallen oder eine Aufforstung. In begrenztem Umfang erscheint in denjenigen
Teilräumen der Fallstudienregionen, in denen wie im Lahn-Dill-Kreis die Landbewirtschaf-
tung überwiegend durch Nebenerwerbsbetriebe erfolgt und daher von der künftigen
Überlebensfähigkeit derselben mitbestimmt wird und die nicht besonders günstige Vor-
aussetzungen für die Wahrnehmung überregionaler kommerzieller Erholungsfunktionen
aufweisen, auch eine Förderung von Investitionen zur arbeitssparenden Anpassung der
Betriebsorganisationen sowie zur Diversifikation der Erwerbsgrundlagen der Betriebsin-
haberfamilien angebracht.

Eine wesentliche Verstärkung der flächendeckenden Förderung des ökologischen Land-
baus durch höhere Flächenprämien erscheint angesichts der sich abzeichnenden Absatz-
und Verarbeitungsmöglichkeiten für so erzeugte Produkte und der auch bei erhöhter För-
derung nach wie vor geringen Wettbewerbsfähigkeit des ökologischen Landbaues an Stand-
orten mit günstigen landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen wenig sinnvoll. In den-
jenigen Fallstudienregionen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu Verbraucherzentren lie-
gen, stößt die an sich erwünschte Ausbreitung besonders umweltschonender (Beispiel:
„ökologischer Landbau“) bzw. bestimmter regionstypischer Produktionsverfahren vor al-
lem bei tierischen Produkten wegen fehlender Verarbeitungskapazitäten und Absatzwe-
ge auf absatzbedingte Grenzen. Die Modernisierung und der Ausbau spezifischer
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Verarbeitungskapazitäten und -verfahren sowie die Markteinführung so erzeugter und
verarbeiteter Produkte erfordern Investitionen sowohl in den beteiligten landwirtschaftli-
chen Betrieben als auch in nachgelagerten Verarbeitungs- und Handelsbetrieben. Eine
staatliche Förderung solcher Investitionen könnte zwar angesichts der in der Vergangen-
heit für die Verarbeitung „konventionell“ erzeugter tierischer Produkte aufgewendeten
Fördermittel mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung unterschiedlicher Produktions-
weisen gerechtfertigt werden, sollte aber mit Blick auf die Erfahrungen mit staatlichen
Fehlplanungen etwa bei der Schlachthofförderung in den neuen Bundesländern nur mit
großer Zurückhaltung betrieben werden.

In den neuen Bundesländern haben nach Inkrafttreten der Wirtschafts- und Währungs-
union im Juli 1990 die Nutztierbestände erheblich abgenommen, besonders stark in der
Schaf-, Schweine- und Geflügelhaltung. Andererseits weisen einige der ländlichen Gebie-
te in den neuen Bundesländern mit relativ geringer Bevölkerungs- und Siedlungsdichte,
weniger günstigen Voraussetzungen für den Marktfruchtanbau und teilweise vorhande-
nen, jedoch unzureichend ausgelasteten Verarbeitungskapazitäten günstige Standortbe-
dingungen für die tierische Produktion auf. Hierzu gehören u. a. auch die außerhalb der
für den Tourismus geeigneten Regionen gelegenen Teile der Fallstudienkreise Ostvor-
pommern und Teltow-Fläming. Eine Förderung von Investitionen zur Modernisierung der
zwar überdurchschnittlich großen, arbeitswirtschaftlich aber häufig noch wenig rationel-
len Milchkuhhaltungen erscheint hier auf längere Sicht unerlässlich, um ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten. Die Errichtung flächenunabhängiger Schweine- und Geflügelhaltun-
gen sollte in den betreffenden Regionen dagegen nur bei Akzeptanz durch die örtliche
Bevölkerung und Gewährleistung einer umweltunbedenklichen Verwertung der tierischen
Exkremente investiv gefördert werden.

Wie in den Fallstudienregionen des früheren Bundesgebiets werden auch in denen der
neuen Bundesländer an Standorten mit ungünstigen natürlichen Produktionsbedingun-
gen die landwirtschaftliche Bodennutzung überhaupt oder aber bestimmte, zur Wahr-
nehmung anderer gesellschaftlicher Funktionen der betreffenden Regionen notwendig
oder wünschenswert erscheinende Strukturen bzw. Erscheinungsformen derselben, die
unter den künftigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen keinen Bestand haben, nur
bei Gewährung von Transferzahlungen an die Bewirtschafter aufrechterhalten werden
können. Diese sollten allerdings durch unterschiedliche Wahl und Gestaltung der Bemes-
sungsgrundlage so ausgestaltet werden, dass die mit ihnen angestrebten Ziele - Wahrneh-
mung bzw. Stärkung von Funktionen in den Bereichen Freizeit und Erholung, ökologische
Regulation und Biodiversität - mit möglichst geringen Marktverzerrungen und Kosten für
die öffentlichen Hände erreicht werden können.

Die Sicherung der vielfältigen Funktionen der Forstwirtschaft setzt in Regionen mit
starker Besitzzersplitterung Zusammenschlüsse der Eigentümer zwecks gemeinsamer
Waldbewirtschaftung und Verarbeitung sowie Absatz forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
voraus; die damit verbundenen Investitionen und Anlaufkosten bedürfen auch weiterhin
der Förderung. Gleiches gilt für die an manchen Standorten erforderliche langfristige
Überführung der Waldbestände in standortgerechte Baumarten und nachhaltige Bewirt-
schaftungsformen.
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Zusammenfassend lässt ein Vergleich zwischen a) dem im vorigen skizzierten maxima-
len strukturpolitischen Handlungsbedarf im Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft
in den Fallstudienregionen und b) den nach VO (EG) Nr. 1257/1999 sowie nach den
Förderungsgrundsätzen der GAK möglichen Angebot an strukturpolitischen Förderungs-
maßnahmen mit allem Vorbehalt die Schlussfolgerung als zulässig erscheinen, dass dieses
Angebot den Bedarf in den Fallstudienregionen im Wesentlichen abzudecken vermag.
Eine Einschränkung ist allenfalls bezüglich der Ausgestaltung der Ausgleichszulage zu ma-
chen. Überdies bleibt abzuwarten, in welchem Maße die genannten Fördermöglichkei-
ten von den einzelnen Bundesländern ausgeschöpft werden. Das abweichend von der
Situation bis einschließlich 1999 im früheren Bundesgebiet (Ziel 5b-Förderung) nunmehr
flächendeckend mögliche Angebot an Hilfen zur Diversifikation der Tätigkeiten bisher
ausschließlich oder überwiegend landwirtschaftlich erwerbstätiger Personen in außerland-
wirtschaftliche Bereiche hinein ist zu begrüßen, zumal die Abgrenzung der Ziel 5b-Gebie-
te ohnehin eher politischen Opportunitätserwägungen als nachvollziehbaren Kriterien
der Förderungsbedürftigkeit gefolgt zu sein scheint und die Beschäftigungsentwicklung
in diesen Regionen in der Vergangenheit günstiger war als im Durchschnitt des früheren
Bundesgebiets. Die ausschließliche Finanzierung der Förderung der Entwicklung ländli-
cher Räume nach VO (EG) Nr. 1257/1999 aus dem EAGFL birgt allerdings das erhebliche
Risiko, dass für Fördermaßnahmen, die der Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen in
außerlandwirtschaftliche Tätigkeitsbereiche hinein und der Entwicklung und strukturellen
Anpassung von Handwerk und Dienstleistungen dienen sollen, im Wettbewerb mit dem
Finanzmittelbedarf der Agrarmarkt- und Agrareinkommenspolitik sowie der Agrarstruk-
turpolitik i. e. S. keine ausreichenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Verzicht
auf eine gemeinsame Förderung durch EAGFL, EFRE und ESF außerhalb der Ziel 1- und
Ziel 2-Gebiete macht sektorübergreifende Förderansätze, wie sie bis 1999 im Rahmen
der Ziel 5b-Förderung zumindest im Prinzip möglich waren, allerdings keineswegs durch-
gehend praktiziert wurden, künftig noch unwahrscheinlicher als bisher.

8.3.3.2 Strukturpolitischer Handlungsbedarf im nichtagrarischen Bereich

Zwei der fünf westdeutschen Fallstudienregionen (LK Wolfenbüttel, Lahn-Dill-Kreis)
weisen überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquoten sowie einen über dem westdeut-
schen Durchschnitt liegenden Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen auf. Der Landkreis
Wolfenbüttel ist als einziger unter den westdeutschen Fallstudienregionen insgesamt GRW-
Fördergebiet der niedrigsten Förderkategorie und in seinem Südteil Ziel 2-Gebiet. Ob es
hier allerdings mit Hilfe von Investitionsförderanreizen wirklich gelingen könnte, die Ent-
stehung von mehr zusätzlichen gewerblichen und Dienstleistungsarbeitsplätzen im Wett-
bewerb mit den in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Oberzentren als bisher zu
initiieren, erscheint fraglich. Ebenso fraglich erscheint, ob eine Kompensation der im Ge-
folge der Änderungen der Gesundheitspolitik im Fallstudienkreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen verloren gegangenen Dienstleistungsarbeitsplätze im Gesundheitssektor durch mas-
sive Investitionsförderung im Tourismussektor erfolgversprechend wäre.

In den ländlichen Räumen der neuen Bundesländer sind im Zuge der Umstrukturie-
rung von Land- und Forstwirtschaft und der Stillegung nicht mehr wettbewerbsfähiger
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gewerblicher Betriebe seit 1990 überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze verloren gegan-
gen. Das gilt auch für die drei Fallstudienregionen in den neuen Bundesländern. Neue
Beschäftigungskapazitäten, überwiegend im Dienstleistungssektor und - vorübergehend -
im Bau- und Baunebengewerbe, sind hier bisher hauptsächlich im traditionellen Touris-
musgebiet des LK Ostvorpommern (Insel Usedom) entstanden. Im engeren Verflechtungs-
raum des Oberzentrums Berlin ist auch im Landkreis Teltow-Fläming mit der Entstehung
neuer nichtlandwirtschaftlicher Beschäftigungsmöglichkeiten zu rechnen. In den übrigen
Teilräumen der ostdeutschen Fallstudienregionen vermögen Land- und Forstwirtschaft
zuzüglich zuliefernder und verarbeitender Branchen allein der erwerbsfähigen Bevölke-
rung keine ausreichende Beschäftigungs- und Einkommensgrundlage zu bieten. Die für
einen wirtschaftlich ins Gewicht fallenden Tourismus notwendigen Voraussetzungen las-
sen sich im Wettbewerb mit diesbezüglich bereits etablierten Regionen nur an einer sehr
begrenzten Zahl von Standorten vorfinden bzw. schaffen; und die mit ihm verbundenen
Freizeit- und Erholungsaktivitäten können oberhalb bestimmter mehr oder weniger enger
Grenzen leicht in Konflikt mit überregional bedeutsamen ökologischen Regenerations-
und Biodiversitätsfunktionen (z. B. Moorlandschaften im LK Ostvorpommern, Teichland-
schaften im LK Niederschlesischer Oberlausitzkreis) geraten. Soweit in den genannten
Teilräumen die Aufrechterhaltung einer bestimmten Mindestbevölkerungsdichte, wenn
auch nicht notwendigerweise jeder bestehender Siedlung, als Voraussetzung für die dau-
erhafte Wahrnehmung der übrigen gesellschaftlich erwünschten Raumfunktionen anzu-
sehen ist, gilt es, einer Abwanderung der erwerbsfähigen Bevölkerung entgegenzuwirken.
Und dies wird i. A. ohne wettbewerbsfähige Beschäftigungsmöglichkeiten im produzie-
renden Gewerbe und in Dienstleistungsbereichen in erreichbarer Entfernung nicht ge-
lingen. Da an den betreffenden Standorten nur geringe Aussichten für eine Ansiedlung
bestehender gewerblicher Unternehmen aus anderen Regionen bestehen, wird es not-
wendig sein, die Etablierung, Modernisierung und Konsolidierung kleiner und mittlerer
Unternehmen aus der Region selbst zu fördern. Das dafür erforderliche Instrumentarium
steht mit der Ziel 1-Förderung grundsätzlich zur Verfügung. Die Zwischenbewertung der
Strukturfondsförderung in den neuen Bundesländern 1994-96 mündet in die Empfehlung,
die Förderung als Ziel 1-Gebiet durch EFRE und ESF grundsätzlich fortzuführen, dabei
aber Ausrichtung und Ausgestaltung dieser Förderung in verschiedenen Bereichen zu
modifizieren. U. a. werden dabei genannt

� eine stärkere räumliche Differenzierung der Förderung und Konzentration derselben
auf Wachstumspole,

� stärkere Präferenzen für die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen,

� eine Zusammenfassung von Projekten zu Paketen,

� die Einbeziehung von städtebaulichen Maßnahmen in die Infrastrukturförderung,

� eine Konzentration der Investitionsförderung im Tourismusbereich auf den Ausbau der
touristischen Infrastruktur,

� die Förderung von Beratung, Absatz- und Markterschließung, Innovation und Manage-
mententwicklung in privaten Unternehmen,

� die Kombination von EFRE- und ESF-Förderprojekten
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� sowie generell eine flexiblere Handhabung des Mitteleinsatzes (vgl. RIEDEL, J. u. a. 1997,
S. 443-485).

Bezüglich der außeragrarischen Strukturförderung aus dem EAGFL im Ziel 1-Gebiet
wird u. a. eine Konzentration der Dorferneuerungsprogramme auf regionale Schwerpunkte
und ihre inhaltliche Erweiterung auf der Grundlage kommunaler Entwicklungskonzepte
empfohlen (vgl. RIEDEL, J. u. a. 1997, S. 486-490). Das Europäische Raumentwicklungskon-
zept (EUREK) sieht als Option zur Umsetzung der Ziele der europäischen Raumentwick-
lung u. a. die Förderung diversifizierter, an die jeweiligen Entwicklungspotentiale ange-
passter Entwicklungsstrategien für ländliche Räume vor. Aus der Sicht der Zielgruppen
der Förderung der Entwicklung ländlicher Räume durch die EU-Strukturfonds werden eine
bessere Koordinierung der aus den verschiedenen Fonds geförderten Maßnahmenkom-
plexe untereinander sowie eine weitergehende Verlagerung von Entscheidungskompe-
tenzen über den Einsatz der Fördermittel in die Regionen für notwendig gehalten (vgl.
Strukturförderung in ländlichen Räumen, 1999, S. 4-6). Die zitierten Empfehlungen haben
sich in den seit dem 01.01.2000 in Kraft befindlichen EU-Verordnungen Nr. 1257-1262/
1999 nicht erkennbar niedergeschlagen. Inwieweit sie in deren Umsetzung durch die neuen
Bundesländer Berücksichtigung finden werden, wird erst deren von der EU-Kommission
genehmigten operationellen Programmen zu entnehmen sein.

8.3.4 Zusammenfassung

Nach einer kurzen Rekapitulation von Zielen und Instrumenten der Strukturpolitik
werden die seit Inkrafttreten der Agenda 2000 auf der Ebene der Europäischen Union,
des Bundes und der Länder geltenden Bestimmungen zur regionalen und sektoralen Struk-
turförderung dargestellt, soweit sie für ländliche Räume bedeutsam erscheinen.

Eine Abschätzung des mutmaßlichen strukturpolitischen Handlungsbedarfs in den acht
ausgewählten Fallstudienregionen, gegliedert in denjenigen in der Land- und Forstwirt-
schaft und denjenigen in den außeragrarischen Bereichen, anhand der in den Kapiteln 6.2
bis 7. enthaltenen Informationen ergibt, dass, sofern ein solcher Bedarf erkennbar ist, die-
ser zu großen Teilen durch das in den Fallstudienregionen zu erwartende Angebot an
strukturpolitischen Fördermaßnahmen abgedeckt werden könnte, dass andererseits aber
deutliche Anpassungen und Änderungen einzelner Förderangebote geboten erscheinen.
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8.4 Raumordnungspolitik
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8.4.3 Regionale Raumordnungspolitik

8.4.4 Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) als Ansatzpunkt
des Regionalmanagements

Literatur

8.4.1 Europäische Raumordnungspolitik

Ebenso wie die Umwelt- und Strukturpolitik hat auch die Raumordnungspolitik eine eu-
ropäische Dimension. Grundlage der europäischen Raumordnungspolitik ist das Europä-
ische Raumentwicklungskonzept (EUREK) von 1999; es zielt darauf ab, die Kohärenz und
Komplementarität der Raumentwicklungsstrategien der Mitgliedstaaten sicherzustellen und
die raumordnerischen Aspekte der Gemeinschaftspolitiken zu koordinieren. Grundprinzip
des EUREK ist die nachhaltige Entwicklung als Prozess des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wandels. Bei der konkreten Durchsetzung dieses Grundprinzips ist den besonderen
Situationen der Regionen und ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau Rechnung zu tragen.

Unter Kapitel II.C.2 befasst sich das EUREK mit der sich ändernden Rolle und Funktion des
ländlichen Raumes bzw. mit Veränderungen in der Land- und Forstwirtschaft als einer wirt-
schaftlichen Grundlage für ländliche Räume.

Entsprechend der Anerkennung der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus und Ausgangs-
lagen von ländlichen Räumen sieht denn auch das EUREK verschiedene Entwicklungsfor-
men wie Intensivierung der Produktion, Extensivierung, aber auch die Diversifizierung nicht
nur der landwirtschaftlichen Produktion.

Explizit nennt das EUREK folgende Politikoptionen:

„(a) Diversifikation der Wirtschaft in vorwiegend agrarischen Gebieten mit schwacher Pro-
duktionsstruktur.

 (b) Sicherung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Umweltmaßnahmen und Diversifizierung
der agrarischen Flächen in hochproduktiven Agrargebieten.

(c) Ausschöpfung des Potentials für erneuerbare Energien in ländlichen Gebieten unter
Berücksichtigung der lokalen Bedingungen, besonders des Kultur- und Naturerbes."
(EUREK, III.A.5)
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Ergänzend merkt das EUREK an, dass bei der Diversifizierung der wirtschaftlichen Basis
der ländlichen Gebiete besonders auf Komplementarität und nachhaltige Entwicklung zu
achten ist. Einer guten und ausgewogenen Mischung von strukturbestimmenden Funktio-
nen soll in den ländlichen Gebieten ein besonderes Augenmerk gelten.

Das Europäische Raumentwicklungskonzept EUREK ist ein politischer Rahmen für eine
bessere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und ihren gemeinschaft-
lichen Fachpolitiken mit hoher Raumwirksamkeit und den Mitgliedstaaten und ihren Regio-
nen und Städten. Es stellt eine gemeinsame Vision der Mitgliedstaaten und der Kommission
dar. Es zeigt die Ziele und politischen Optionen auf, die zu einer nachhaltigen Entwicklung
der Europäischen Union beitragen. Den Fachpolitiken sowie den verantwortlichen Politikern
und Akteuren vor Ort gibt es damit Orientierungen für raumwirksame Entscheidungen.

Die Anwendung des EUREK erfordert neue und vertiefte Formen der Zusammenarbeit,
die gemäß den Prinzipien des EUREK auf freiwilliger Basis erfolgt. Dabei gibt es

� eine horizontale Dimension: die Zusammenarbeit von Fachpolitiken und Raumentwick-
lungspolitiken auf der jeweiligen Politikebene und

� eine vertikale Dimension: die Zusammenarbeit von raumrelevanten Politiken auf Ge-
meinschaftsebene, transnationaler, regionaler und lokaler Ebene (vgl. Raumordnungsbe-
richt 2000, S. 211 ff).

8.4.2 Raumordnungspolitik des Bundes und der Länder

Wesentliche Elemente der Raumordnungspolitik des Bundes sind – entsprechend seiner
Rahmenkompetenz – der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (Beschluss der
Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)) vom 14.Februar 1992 sowie der Raumord-
nungspolitische Handlungsrahmen (Beschluss der MKRO vom 8.Mai 1995). Leitvorstellung
ist die nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an
den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften,
großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Diese Leitvorstellung hat sich auch im 1997
novellierten Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) niedergeschlagen.

Grundlegendes raumordnerisches Modell ist die Verschneidung der Konzeptionen der
funktionsräumlichen Arbeitsteilung einerseits sowie der ausgeglichenen Funktionsräume
andererseits unter Einbeziehung der Ansätze einer endogenen, eigenständigen Regional-
entwicklung (vgl. BRÖSSE 1995, S.355f)

Der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen kennzeichnet die künftige Raumstruk-
tur an Hand von fünf Leitbildern:

� Leitbild Siedlungsstruktur

� Leitbild Umwelt und Raumnutzung

� Leitbild Verkehr

� Leitbild Europa

� Leitbild Ordnung und Entwicklung.
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Das Leitbild „Siedlungsstruktur“ stellt ab auf die höchst unterschiedliche Struktur und
Entwicklung ländlicher Räume, ebenso auf die Notwendigkeit, entsprechend den unter-
schiedlichen Ausgangsbedingungen differenzierte Ansätze zur Weiterentwicklung zu ver-
wenden.

Zur Vermeidung von Umweltbelastungen – so das Leitbild „Umwelt und Raumnutzung“ -,
insbesondere einer Schädigung des Bodens, kann eine zumindest teilweise Umstellung von
intensiver auf extensive Landbewirtschaftung beitragen. Hierfür sind die Förderrichtlinien der
EG zu überprüfen. Zwar findet eine die natürlichen Ressourcen schonende Landbewirtschaf-
tung zunehmend Eingang in die Praxis. Jedoch ist ein der Struktur des Raumes entsprechender
aktiver Beitrag der Landwirte anzuerkennen und abzugelten. Hierbei können unterschiedliche
Wege eingeschlagen werden; an erster Stelle sind direkte und indirekte Transferzahlungen zu
nennen.

Das Leitbild „Ordnung und Entwicklung“ fordert schließlich die Stärkung der regionalen
Eigenkräfte des endogenen Potentials sowie der Ergänzung der formalisierten Regionalpla-
nung durch informelle Instrumente, insbesondere durch Regionale Entwicklungskonzepte.

Der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen weist Regionalen Entwicklungskonzep-
ten eine zentrale Rolle zu und betont die Ebene der Region als zentrale Umsetzungsebene.

Die Raumordnungspolitik der Länder nimmt – entsprechend der jeweiligen länderspezifi-
schen Ausgestaltung – die Vorgaben und Leitvorstellungen in den Landesentwicklungsplä-
nen- und programmen auf, formt sie bezogen auf die jeweilige raumstrukturelle Situation aus
und weist sie zur weiteren Konkretisierung und Vorbereitung der Umsetzung der regionalen
Ebene zu.

Überträgt man die dargestellten Vorgaben und Leitvorstellungen der überregionalen Raum-
ordnungspolitik auf die Situation der Fallbeispiele, so ergibt sich für die Fallstudienregionen
folgende generelle Aufgabenstellung (vgl. nachfolgende Übersicht, s. nächste Seite).

8.4.3 Regionale Raumordnungspolitik

Von der Raumordnung .....

Die fachliche und räumliche Ausformung der generellen Aufgabenstellung erfolgt durch
die Pläne und Programme auf der regionalen Ebene; dort erfahren die raumordnerischen
Vorgaben und Leitvorstellungen ihre weitestgehende Konkretisierung: damit wird die regio-
nale Ebene zur zentralen Umsetzungsebene.

Entsprechend dem Wandel der Wertvorstellungen der Gesellschaft und dem Wandel des
raumordnerischen Aufgabenverständnisses veränderten und verändern sich Art und Maß
der Ausweisungen zur Schaffung der raumordnerischen Voraussetzungen für eine Steue-
rung der Landbewirtschaftung im Kontext nachhaltiger Entwicklung.

Basierend auf der Darstellung landwirtschaftlicher Ertragsbedingungen wird – besonders
in Plänen und Programmen der sog. ersten Generation aus den 60er und 70er Jahren –
insbesondere der Erhalt der Flächen mit günstigen bzw. besonders günstigen Ertragsbedin-
gungen für die landwirtschaftliche Produktion zu Grundsätzen erhoben, mit der Rechtsfolge,
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* Typisierung entsprechend dem Beschluss der MKRO vom 8.März 1995 zum Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen; vgl. auch
MAIER/WEBER 1995, S.592f.

dass diese Belange bei der Umsetzung in die Bauleit- und Fachplanung im Prozess der
Abwägung Berücksichtigung finden müssen.

Je nach landes- und regionalplanerischer Instrumentierung weisen verschiedene Pläne
und Programme auch sog. besondere Gemeindefunktionen aus; beispielsweise weist die
rheinland-pfälzische Regionalplanung die Funktion L (Landwirtschaft) solchen Gemeinden
zu, die in Umsetzung o.g. Grundsätze auch im Interesse des Gesamtraumes die Produktions-
bedingungen für die Landwirtschaft bzw. die landwirtschaftlichen Betriebe sichern sollen.
Die Funktion L wird dabei an solche Gemeinden vergeben, bei denen

� etwa 50% und mehr der landwirtschaftlich genutzten Gemeindefläche von entwicklungs-
fähigen Betrieben bewirtschaftet werden,

� der Flächenanteil der Sonderkulturen (Wein, Obst, Gemüse, Tabak) über etwa 25 % liegt
oder

� etwa 20 % u.m. der Erwerbstätigen am Wohnort in der Landwirtschaft beschäftigt sind.

Dabei muss mindestens eines dieser Kriterien erfüllt sein; wenn die Orientierungswerte
nur annähernd erreicht werden, kann beispielsweise die Erhaltungswürdigkeit des dörflichen
Charakters eines Orts- oder Landschaftsbildes für die Funktionsbestimmung L entscheidend
sein.
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In den Plänen und Programmen der sog. zweiten Generation wird – auch vor dem Hinter-
grund der gestiegenen Raumansprüche des Natur- und Umweltschutzes – differenzierter
vorgegangen, was auch damit zusammenhängt, dass das Planelement der Vorrang-/Vorbe-
haltsbereiche eingeführt wird. So erfolgen Vorrangausweisungen für die Landwirtschaft, in-
dem die standortbezogenen Funktionszuweisungen mit den Flächendarstellungen der Bö-
den mit besonders guten Ertragsbedingungen überlagert werden. Somit fließen neben As-
pekten der Bodengüte auch die agrarstrukturellen Verhältnisse mit ein. Die Vorrangauswei-
sungen werden Ziele von Raumordnung und Landesplanung mit der Rechtsfolge, dass diese
Ausweisungen von Bauleitplanung (§1(4) BauGB) und Fachplanungen (fachgesetzliche
Raumordnungsklauseln) zu beachten sind, also zwingende Vorgaben darstellen.

Die mit der Vorrangausweisung verbundenen textlichen Festsetzungen fordern i.d.R. ei-
nen Schutz der damit belegten Flächen vor dem Zugriff durch andere Nutzungen. Vorrang-
ausweisungen sind – wie festgestellt – Ziele von Raumordnung und Landesplanung und
somit planerische Letztentscheidungen. Folglich sind Vorrangausweisungen nicht durch an-
dere Vorrangausweisungen überlagerbar.

Will man aus planerischer Sicht der Landwirtschaft keinen absoluten Vorrang einräumen,
so besteht die Möglichkeit der Ausweisung eines Vorbehalt - bzw. Vorsorgebereiches (in
Niedersachsen Vorsorge) mit der Rechtsfolge, dass dieser landwirtschaftliche Belang bei
einer anstehenden Nutzungspriorisierung in den Abwägungsprozess einzubeziehen ist –
dort aber auch überwunden werden kann. Folglich sind Vorbehaltsausweisungen auch über-
lagerbar.

Mit der Eröffnung solcher differenzierter Behandlungsmöglichkeiten der standort- und
flächenbezogenen Nutzungsansprüche der Landwirtschaft gehen einher ebenso differen-
zierte Festsetzungsmöglichkeiten für andere Nutzungsansprüche. Diese können bezüglich
landwirtschaftlicher Belange unterstützend wirken (bspw. Beschränkung der Ausweisung
von Siedlungsflächen), können aber auch landwirtschaftlichen Belangen zuwiderlaufen (bspw.
die Ausweisung von Vorrängen für Arten- und Biotopschutz); wiederum andere (bspw. über-
lagernde Ausweisungen) verweisen die letztendliche Klärung an verfahrensmäßig nachge-
ordnete Institutionen.

Mit dem Übergang von der ersten zur zweiten Generation von Plänen und Programmen
der Raumordnung und Landesplanung hat auch der Grad der Einbeziehung von Akteuren im
Raum zugenommen – und dies nicht nur bei der Frage der formalen Beteiligung. Während
vielfach die Darstellungen der ersten Planwerke Ergebnisse weniger Experten waren, erfolg-
te die Ausarbeitung der nachfolgenden Planinhalte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
(Haupt-) Betroffenen.

Auch in der Ausgestaltung von eher trivialen Bestandteilen von Plänen und Programmen
wie bspw. der Legende der Gesamtkarte ist die differenzierte Behandlung der unterschied-
lichen Nutzungsansprüche nachvollziehbar: So weist die Kartenlegende der Pläne der ersten
Generation keine Spezifizierung hinsichtlich von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung
und Landesplanung auf, ist eine Unterscheidung zwischen Bestand, nachrichtlicher Über-
nahme, Realnutzung, bauplanungsrechtlich zulässiger Nutzung etc. vielfach nicht möglich,
wohingegen die Legenden der zweiten Generation hier ausdrücklich differenzieren (soll-
ten).
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Mit dem Übergang zu Plänen und Programmen der dritten Generation, der sog. schlan-
ken Pläne,

� rückt die Frage der Steuerungswirkung der Planelemente deutlich in den Vordergrund;

� gewinnt die ebenen- und sektorspezifische Abschichtung der Lösungs- und Handlungsan-
sätze (Subsidiaritätsprinzip) an Bedeutung;

� wird die Einbeziehung der berührten Akteure bzw. Betroffenen intensiviert

� und nimmt die Differenzierung der Planinhalte bzw. deren Herleitung weiter zu.

Die Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur unter besonderer Berücksichtigung
des Aspektes der Landbewirtschaftung geht bspw. das Regionale Raumordnungsprogramm
(RROP) für den Großraum Braunschweig mit dem Landkreis Wolfenbüttel an, indem es über
die Bündelung der Wohnfunktion in zentralen Orten entlang regionaler ÖPNV-Strecken die
Flächen für die landwirtschaftliche Produktion sichert und gleichzeitig über die Ausweisung
von Vorranggebieten und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft die Vernetzung ökolo-
gischer Schwerpunkte betreibt; unterstützt wird diese Ausweisung durch die Forderung
nach einer standortgerecht wirtschaftenden Land- und Forstwirtschaft. Diese Forderung setzt
allerdings eine Anpassung der Bewirtschaftungsformen und -intensitäten voraus, welche
nicht über das traditionelle raumordnerische Instrumentarium zu bewerkstelligen ist. Hier
wirken nur Schutzgebietsausweisungen mit verordneten Bewirtschaftungsbeschränkungen
bzw. freiwillige Beschränkungen bspw. im Zuge agrarstruktureller Entwicklungsplanungen
sowie durch Bereitstellung von Förderprogrammen (vgl. die entsprechenden Ausführungen
der Fallstudie).

Auch die Auswertung der weiteren Fallstudien zeigt, dass die Gestaltung der Landbewirt-
schaftung mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung allein mit dem Einsatz des klassi-
schen raumordnerischen Instrumentariums nicht zu bewältigen ist. Das zeigen die Hinweise
der Fallstudie „Wolfenbüttel“ auf den Einsatz des Landschaftspflegeverbandes zur Pflege der
Landschaft und die der Fallstudie „Borken“ auf die mit vergleichbaren Aufgaben versehene
Biologische Station Zwillbrock. Das zeigen aber auch Forderungen nach besserer Abstim-
mung agrarumwelt- und agrarstrukturpolitischer Maßnahmen (Fallstudie „Niederschlesischer
Oberlausitzkreis“), nach Erhöhung regionaler Kompetenz über die Einführung von Regional-
foren zur Erstellung von Entwicklungskonzepten (Fallstudie „Ostvorpommern“); schließlich
sieht man Lösungsansätze in der Implementierung von Agenda 21-Prozessen bzw. in der
Installierung eines Regionalmanagements (Fallstudie „Bad Tölz“). Schlussendlich belegt be-
sonders die Fallstudie „Teltow-Fläming“ die Notwendigkeit, die klassischen Festsetzungen
der Pläne und Programme von Raumordnung und Landesplanung durch Konzeptentwick-
lung, Projektorientierung und Kooperationsgestaltung leitbildorientiert zu ergänzen, um der
Forderung nach nachhaltiger Entwicklung entsprechen zu können.

... zum Regionalmanagement

Bereits Mitte der 80er Jahre war ein Arbeitskreis der ARL eingerichtet worden mit dem Ziel,
die Auswirkungen neuerer agrarwirtschaftlicher Entwicklungen anhand von Fallstudien zu analy-
sieren und zu werten und Folgerungen für Raumordnung, Agrar-, Umwelt- und Wirtschaftspoli-
tik zu ziehen (vgl. ARL 1988). Auch dieser Arbeitskreis fordert vor dem Hintergrund der Feststel-
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lung, dass „die Suche nach vernünftigen regionalplanerischen Instrumenten für die Entwicklung
ländlicher Räume [weiterzugehen habe]“ (ARL 1988, S.70), die Weiterentwicklung des klassi-
schen raumordnerischen Instrumentariums. Konkret fordert er, „die bisherigen Regionalpläne...
regional differenziert weiter[zu] konkretisieren, abgewogene räumliche Entwicklungsziele
auf[zu]stellen und diese mit Hilfe z.B. der agrarischen... Fachplanungen im Rahmen des regiona-
len Entwicklungsmanagements (Regionen, Kreise, Gemeinden, Entwicklungsgesellschaften)
durchzusetzen [zu] versuchen“ (ARL 1988, S.107, Hervorhebung T.W.).

Die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Planungssystems leitet sich aus der ge-
nerellen Erkenntnis ab, dass sich räumliche Gesamtplanung nicht mehr nur auf räumlich-
flächenhafte Festlegungen beschränken kann, sondern sich zu regionalentwicklungspoliti-
schen Handlungskonzepten erweitern muss, die nicht nur Entwicklungsinhalte (im Sinne
raumbezogener Zielsetzungen) festschreiben, sondern darüber hinaus auch Gestaltungs-
prozesse organisieren und den Einsatz der Instrumente bestimmen. Denn Entwicklungsin-
halte werden erst im Prozess der Entwicklung selbst erzeugt. Versuche, diese Inhalte planmä-
ßig vorzubestimmen, führen in der Regel zur Verfestigung einmal gegebener Strukturen bei
Ausschluss von Strukturwandel und qualitativer Veränderung (vgl. WEICK 1994, S. 161 ff).

Standen in der Vergangenheit die inhaltlich–materiellen Festsetzungen gesamträumli-
cher Planung im Bedeutungsvordergrund, so werden dies in Zukunft die prozessualen (Raum)
und prozeduralen (Planung) Aspekte sein. So wird zum einen verstärkt Raum als Prozess
begriffen werden müssen, d.h. als sich ständig verändernder räumlicher Niederschlag von
sich wandelnden Nutzungs- und Bedürfnisstrukturen als Ausfluss gesellschaftlich-historischer
Entwicklungen: der Raum als Ergebnis und Folge gesellschaftlicher Aushandlungs- und Kom-
munikationsprozesse über Nutzungen und deren Verteilung. Zum anderen wird der – oft nur
verbal präsenten -  Erkenntnis, dass Planung ein Prozess sei, materiell Rechnung zu tragen
sein: der Raum als Objekt und gleichzeitig Rahmenbedingung von Planung als Prozess.

Die Implementierung des Nachhaltigkeitsprinzips als Grundlage zur Erhaltung der Bedin-
gungen für die Möglichkeit zukünftigen Handelns wird somit zum konstitutiven Element von
Planung.

Die Weiterentwicklung des Planungssystems stellt sich wie folgt dar:

1. Pläne müssen auf ihre Kerninhalte reduziert werden: Kernaufgabe der regionalen Raum-
ordnung ist die Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur. Gleichzeitig müssen die
Regionalpläne stärker an der regionalen Problemvirulenz orientiert sowie durch (teilräum-
liche) Entwicklungskonzepte ergänzt werden, die sich noch stärker und flexibler an den
sich ständig wandelnden Problemlagen orientieren können (vgl. DOMHARDT/GEYER/WEICK

1995, S. 66 ff).

Um (teilräumliche) Entwicklungskonzepte als maßnahmenorientierte Handlungskonzep-
te auszugestalten, wird angestrebt, die Einheit bzw. Gleichzeitigkeit von Konzept und
Projekt herzustellen. Denn „das Projekt als Bewegungsform des Wandels hat sich in letz-
ter Zeit [...] immer mehr durchgesetzt. Es bietet die Chance, allgemeine Konzepte und
Leitideen in konkreter Form umzusetzen [...] und dabei gemeinsam zu lernen. Planen und
Handeln werden parallel prozessiert [...] Projekte bedürfen eines übergreifenden Leitbil-
des [...]"  (HILL 1998, S. 7).
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Abb. 8.4-1: Regionalentwicklung als Aufgabe des
Regionalmanagements

© PGW-smg-thw 05/2000

Das heißt, Projekte werden zu kon-
stitutiven Elementen (teilräumli-
cher) Entwicklungskonzepte, wäh-
rend das Leitbild die Zielorientie-
rung vorgibt und methodische Hil-
festellung zur Identifikation von
Projekten leistet. Es erfolgt nicht
eine sequentielle Erarbeitung von
Zielvorstellung und Zuordnung
von Maßnahmen, sondern eine
synchronisierte Entwicklung von
Ziel-/ Maßnahmenbündeln. Inso-
fern ist die Erstellung des Entwick-
lungskonzepts ein iterativer Pro-
zess mit wechselnder Führungsrol-
le von Projekt und Konzept.

Die Zielorientierung wiederum
wird bestimmt durch die regions-
spezifische Problemvirulenz, den
Handlungsbedarf und die Hand-
lungsansätze vor dem Hintergrund
entwicklungspolitischer Leitbilder,
insbesondere dem Leitbild „Nach-
haltige Entwicklung“. Im Ergebnis
ist das Entwicklungskonzept eine
perspektivische Verknüpfung von
Projekten.

Das (teilräumliche) Entwicklungs-
konzept stellt sich – neben seiner
generellen Funktion als zielführen-
der, konsens- und umsetzungsorientierter Organisationsansatz – also als die planungssy-
stematische Klammer der Projekte dar. Im Gegensatz dazu ist der Regionale Raumord-
nungsplan (ROP) die planungsrechtliche Absicherung der Projekte – und dies in zweifa-
cher Hinsicht: entweder als Vorgabe aus dem bestehenden ROP oder als Vorgabe für
dessen Fortschreibung.

2. Entscheidende Bedeutung kommt dem Regionalmanagement (vgl. FÜRST 1998, S. 62 ff.)
zu. Regionalmanagement lässt sich als Prozess beschreiben, verschiedene individuelle
und institutionelle Akteure mit jeweils unterschiedlichen, aber zusammenhängenden öko-
nomischen, sozialen, kulturellen und technischen Problemen auf einen gemeinsamen
Lösungsweg zu verpflichten – bspw. über Regional-, Fach- und/oder Projektkonferenzen.
Das Regionalmanagement zeichnet also verantwortlich für die Erarbeitung des Leitbildes,
die Bestimmung der Handlungsfelder, die Identifikation von Projekten, die Gestaltung der
Entwicklungsprogramme, die inhaltliche Ausgestaltung der Pläne sowie für die Installie-
rung der dazu notwendigen Kommunikations- und Kooperationsprozesse.
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Regionalmanagement stellt sich also als querschnittsorientiertes, regionales Führungs-
und Handlungskonzept dar (vgl. TROEGER-WEIß  1997, S.195); erste Erfahrungen zeigen, dass
damit Wirkungen zur Stärkung von Teilräumen erzielt werden können (vgl. MAIER et al. 1998).

„Denn das Gestalten und Entwickeln von Regionen und Teilräumen stellt neue Anforde-
rungen an die räumliche Planung hinsichtlich einer stärkeren Handlungsorientierung. Aus-
gangspunkt dabei ist, dass die Akteure der Regionalentwicklung eine hohe Handlungsbereit-
schaft zeigen müssen, um die Entwicklung mitgestalten und Entwicklungsprojekte umset-
zen zu können.

Dies alles setzt eine deutliche Zunahme von kooperativer Arbeitsweise der Planung vor-
aus sowie das Bemühen, Planen und Handeln auch dort miteinander zu verbinden, wo
bislang die Grenzziehung zwischen privaten und öffentlichen Akteuren der Trennung von
Planung und Implementation entsprach. Damit sich hieraus die Grundlage für ein kreatives
Milieu entwickeln kann, das entsprechende Wirkungen auf die Innovationsfähigkeit der ein-
gebetteten Akteure ausübt, wird als Organisationsform zwischen den einzelnen Akteuren
der Netzwerkgedanke vorausgesetzt. Kennzeichen für Netzwerke als Organisationsform ist
die Zusammenarbeit von Akteuren, die gleiche Ziele verfolgen und deren Kooperation durch
eine vertrauensvolle Atmosphäre geprägt ist, ohne ihre Selbständigkeit aufzugeben.

Für die Regionalentwicklung folgt daraus, im Sinne einer „lernenden Region“ (analog den
Prinzipien aktueller Unternehmensführung in der Privatwirtschaft nach dem Konzept der
„best practices“) die didaktische und pädagogisch orientierte Weitergabe von erfolgreichen
Erkenntnissen zu fördern. Dabei geht es weniger darum, dass die Besten noch besser wer-
den, sondern um die regionalpsychologische Aufwertung des Selbstbewusstseins der Ak-
teurs- und verschiedenen Bevölkerungsgruppen vor Ort. Vor diesem Hintergrund gilt daher,
eine neue Philosophie des regionalen Handelns in Gestalt“1 der Initiierung und Moderation
von Informations-, Kommunikations-und Kooperationsprozessen zu entwickeln.

8.4.4 Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) als ein Ansatzpunkt des
Regionalmanagements

Betrachtet man die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) als agrarische Fachpla-
nung, mit deren Hilfe im Rahmen des Regionalmanagements die konkretisierten Ziele um-
gesetzt werden sollen, und qualifiziert man die AEP als teilräumliches Entwicklungskonzept
in Sachen des weiterentwickelten Planungssystems, so ist damit ein strategischer Hand-
lungsansatz für eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume gegeben.

„Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) – früher: Agrarstrukturelle Vorplanung
(AVP) – ist eine agrarsektorale, überörtliche Entwicklungsplanung für den ländlichen Raum.
[...] Dennoch kommt diesem Instrument in der Praxis z.T. eine erhebliche Bedeutung zu.
Dies insbesondere wegen seines integrierten Ansatzes, der bei der Erarbeitung des „regiona-

1 MAIER, J.; WEBER, A.; ZUBER, A. (2000): Benchmarking auch in der Regionalpolitik? Was kann das Marketing
für öffentliche Güter von den Erfahrungen der Privatwirtschaft lernen? In: Heft 191 der Arbeitsmaterialien
zur Raumordnung und Raumplanung, Bayreuth, S. 1-10.
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lisierten Leitbildes für die Landentwicklung“ (KÖTTER) nicht nur die agrarbezogenen, sondern
alle Funktionen des ländlichen Raumes zu berücksichtigen sucht. Dies wird insbesondere bei
den – oft sehr konkreten – Vorschlägen der AEP zur Lösung bestimmter Flächennutzungs-
konflikte deutlich, bei denen das Bemühen um eine Abwägung zwischen unterschiedlichen
Nutzungsinteressen erkennbar ist“ (AHRENS 1998, S. 5).

Stand ursprünglich im Mittelpunkt, die Produktionsbedingungen der einzelnen Betriebe
zu verbessern, rückte Anfang der 80er Jahre die Abhängigkeit der Land- und Forstwirtschaft
von regionalen Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt. Heute ist es Aufgabe der
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung, Konfliktbereiche, Entwicklungsmöglichkeiten und
Entscheidungsnotwendigkeiten in der Agrarstruktur sowie in den ländlichen Räumen aufzu-
zeigen. Dieses Zielspektrum verdeutlicht, dass die AEP der Landwirtschaft zwar nach wie vor
einen großen Stellenwert beimisst, dass sie aber auch die übrigen Themenfelder der Land-
entwicklung einbezieht.

Damit greift dieser Ansatz zwei wesentliche Aspekte auf, die ihn prädestiniert erscheinen
lassen, der formulierten Aufgabenstellung gerecht zu werden:

� So erweitert er den sektoralen Betrachtungsansatz von der Landwirtschaft i.e.S. der Nah-
rungsmittelproduktion hin zu einer Landbewirtschaftung i.w.S. einer Konzeption, die stär-
ker die Belange des Umweltschutzes und der Landespflege der Funktionsausübung länd-
licher Räume einbezieht bzw. hin zu einer Betrachtung von Landbewirtschaftung als inte-
grativem Teil.

� Durch die erweiterte Sicht der Dinge gewinnt man für die Formulierung von Handlungs-
ansätzen die notwendige Flexibilität, um raumadäquat und regionsspezifisch sowie ak-
teurübergreifend Strategien zukünftiger Landnutzung und Landbewirtschaftung aus der
Sicht von Raumordnung und Regionalentwicklung unter Einbeziehung der jeweiligen
Fachplanungen und Fachpolitiken entwerfen zu können2 (vgl. DOSCH/BECKMANN 1999, S.
381 ff.; STIENS 1999, S. 311 ff.).

Dieser Vorgehensweise kommen folgende Aufgaben zu:

� Erarbeitung von langfristigen planerischen Rahmenvorgaben zum Schutz und zur Nut-
zung der regionalen Ressourcen und Potentiale,

� Schaffung der räumlich-funktionalen Voraussetzungen zur Erfüllung der Daseinsgrund-
funktionen,

2 Sehr anschaulich belegt diese neue Sicht der Dinge die soeben vorgelegte AEP Lauterecken (Region
Westpfalz); dort  heißt es unter Punkt 5 der Zusammenfassung (Integriertes Leitbild und Landnutzungskon-
zeption): „Das Prinzip der Nachhaltigkeit und der integrierten ländlichen Entwicklung ist insbesondere seit
der Europäischen Konferenz über ländliche Entwicklung von Cork für die Zukunft der ländlichen Räume
richtungsweisend. Diese Ausrichtung impliziert auch ein Überdenken der Zielrichtungen und Strategien
der einzelnen Interessengruppen im ländlichen Raum. Die Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaft
liegt dabei sowohl im Interesse der Landwirtschaft wie auch im Interesse des Naturschutzes, des Fremden-
verkehrs und der Wasserwirtschaft. Hintergrund des integrierten Leitbildes ist es daher, im Sinne einer
integrierten Kulturlandschaftspflege, die agrarische Landnutzung in tragfähigen landwirtschaftlichen Struk-
turen mit den ökologisch begründeten Schutz- und Pflegeanliegen möglichst zu harmonisieren und mit den
vorhandenen Perspektiven im Bereich der Direktvermarktung, Siedlungs-, Dorferneuerungs- und Touris-
musentwicklung zu verknüpfen“.
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� Entwicklung der regionalen Qualitäten, Mobilisierung neuer Ansätze, Initiierung von Im-
pulsen,

� Stärkung des politischen Gewichts von Regionen durch Kommunikations- und Kooperati-
onsprozesse.

Sie ermöglicht es

� zum einen Regionalplanung mit der AEP zu verknüpfen, um i.S. des Regionalmanage-
ments die Integration von Akteuren, Interessen, Informationen, Erkenntnissen, Planungs-
beiträgen etc. in bestimmter Auswahl, in bestimmtem Umfang, in bestimmter Häufigkeit
und bestimmter Kombination zu bewerkstelligen,

� zum anderen die AEP in eine übergeordnete, ressortübergreifende Entwicklungsperspek-
tive einzufügen, die ihre Bedeutung als Instrument einer integrierten ländlichen Regional-
entwicklung verstärkt (vgl. SINNING/KNIELING 1998, S. 79).

Wesentliche Zielsetzung dieses Handlungsansatzes3 ist das Zusammenwirken von Regio-
nalplanung und den Akteuren der Landbewirtschaftung wiederum als Voraussetzung für die
Aushandlung

� der Problembereiche,

� der Lösungsmöglichkeiten,

� der hierfür notwendigen Informationen (in Abhängigkeit der Problemlösung).

Als so verstandene und praktizierte gemeinsame Aufgabe können Raumordnung und
Regionalentwicklung sowie Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung wichtige Beiträge lie-
fern sowohl zur Landbewirtschaftung als auch zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Regi-
onen (vgl. DOSCH/BECKMANN 1999, S. 387).

So bestimmt Regionale Raumordnung als Ergebnis umfassender und intensiver Abwä-
gungsprozesse sektoral initiierte Vorrang- und Vorbehaltsausweisungen, in dem hier interes-
sierenden Zusammenhang insbesondere

� Vorranggebiete für die Landwirtschaft,

� Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz.

Dabei haben die Vorrangausweisungen für den Arten- und Biotopschutz die nicht zu
unterschätzende Aufgabe zu bewältigen, die unterschiedlichen naturschutzbezogenen
Nutzungsansprüche, wie sie aus der Europäischen Richtlinie „Flora-Fauna-Habitat“, den bun-
des- und landespolitischen Naturschutzbestrebungen sowie aus den kommunalen Erforder-
nissen (z.B. Vernetzung von Biotopsystemen auf Kreisebene) resultieren, zu harmonisieren.
Gleichzeitig haben diese Ausweisungen sich der Aufgabe zu stellen, den Anforderungen
der Bestimmung regionaler Ausgleichsflächen (nach § 7 (2) ROG) zu entsprechen, um die
Konkurrenz um landwirtschaftliche Nutzflächen zu entschärfen.

3 MAIER, J.; WEBER, A.; ZUBER, A. (2000): Benchmarking auch in der Regionalpolitik? Was kann das Marketing
für öffentliche Güter von den Erfahrungen der Privatwirtschaft lernen? In: Heft 191 der Arbeitsmaterialien
zur Raumordnung und Raumplanung, Bayreuth, S. 1-10.
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Darüber hinaus sollte die Regionale Raumordnung sog. besonders planungsbedürftige
Räume bestimmen; in diesem hier interessierenden Zusammenhang sind dies Bereiche, die
aufgrund ihrer Problemvirulenz und –gemengelage sich einer Problemlösung auf regionaler
Ebene und mit regionalplanerischen Instrumenten entziehen, gleichwohl durch diese Ebene
als Bereiche mit Handlungsbedarf qualifiziert werden können (Stichwort: Subsidiaritätsprin-
zip): also Bereiche, für die eine Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung durchzuführen ist.

Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung hat ihrerseits – unter regionalplanerischer
Beteiligung und im Kontext des erweiterten Planungsverständnisses  sowie des erweiterten
sektoralen und räumlichen Betrachtungsansatzes – auf Basis der Erhaltung und Sicherung
einer wettbewerbsfähigen, nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaft Vorschläge zu ma-
chen zu Inhalten und Verfahren der Kooperation insbesondere zwischen Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Landespflege, Wasserwirtschaft, Tourismus und Kommunen zur Förderung
der regionalen Entwicklung; dies schließt ausdrücklich die Entwicklung von Konzepten für
weitergehende Einkommensmöglichkeiten aus der Landbewirtschaftung mit ein (vgl. AH-
RENS, LIPPERT 1997, S. 253 ff.; NEANDER 1998, S. 62).

Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Möglichkeit hingewiesen, entsprechend den neuen
Regelungen des § 13 ROG sog. raumordnerische Verträge mit den Akteuren der Landbewirt-
schaftung abzuschließen. Vorbild könnten hier die französischen territorialen Betriebsverträ-
ge (contracts territoriaux d’exploitation (CTE)) als Kernstück des Modells einer multifunktio-
nellen Landwirtschaft sein; mit diesen Verträgen sollen sozio-ökonomische sowie umwelt-
und landschaftsbezogene Leistungen der Landwirtschaft entlohnt werden. Allerdings liegen
mit dem Instrument der raumordnerischen Verträge noch keine Erfahrungen vor, ebenso
haben die französischen Betriebsverträge ihre Bewährungsprobe noch vor sich.

Abschließend bleibt noch darauf hinzuweisen, dass der skizzierte strategische Handlungs-
ansatz – soll er denn erfolgreich praktiziert werden – zu flankieren ist. Hierzu gehört – ohne
dies hier weiter zu erörtern und zu vertiefen – u.a. die Verbesserung der Finanzausstattung
der Regionen im Allgemeinen und die Integration von Vorrangbereichen für Naturraumpo-
tentiale in die Finanzausgleichssystematik im Besonderen (vgl. WEICK 1986, S. 222).

Dazu gehört auch die regionsbezogene Verzahnung der unterschiedlichen Förderange-
bote von EU, Bund und Ländern, die in der Regel sektoral (Agrar-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-
, Städtebau-, Umweltpolitik) ausgestaltet sind. So müssen bspw. aus Gründen des Natur-
schutzes geförderte Nutzungsformen kompatibel sein mit den – vor allem durch die Agrar-
strukturpolitik, insbesondere die einzelbetriebliche Investitionsförderung beeinflussten – lang-
fristigen Perspektiven der Landwirte. Konkret: Die Forderung nach einer Umwandlung von
Acker- in extensives Grünland lässt sich nur realisieren, wenn die Voraussetzungen für die
Realisierung derjenigen Tierhaltungsverfahren geschaffen werden, durch die der anfallende
Aufwuchs auch verwertet werden kann (z.B. Mutterkuhhaltung, Schafhaltung).

Schließlich sollte generell über eine Dezentralisierung der Entscheidungskompetenz nach-
gedacht werden; es würde allerdings voraussetzen, Dezentralisierung nicht als sektorale
„Herunterzonung“ im Rahmen der Agrarbehörden zu verstehen, sondern die Entscheidungs-
kompetenzen in der Tat an die politischen Entscheider auf den unteren Ebenen zu verlagern.
Dort könnten dann die unterschiedlichen Belange abgewogen, dort könnte gebündelt und
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verzahnt werden. Dies hätte den Vorteil, dass so der sehr starke, sektorale Einfluss der Agrar-
politik abgemildert und andererseits die Anliegen der Naturschutzpolitik zunehmend in das
Gesamtinteresse eingebettet würden.
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A4: Stickstoff- und Phosporsalden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen in den
Fallstudienregionen nach BACH (1999)
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