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Auf den ersten Blick nicht, denn Postwachstum und 
Schrumpfung entstammen unterschiedlichen Diskursen 
und werden mit je eigenen Akteursgruppen verbunden. 
Der Postwachstumsdiskurs speist sich u. a. aus zwei we-
sentlichen Quellen: zum einen aus dem akademischen Dis-
kurs, der an die Nachhaltigkeitsforschungen der 1990er 
und 2000er Jahre anschließt. Zum anderen hat er seine 
Wurzeln in der Bewegungskultur von Umweltbewussten, 
Akteuren, Initiativen, Raumpionieren, die nach alternativen 
Lebensformen in ihrem Umfeld suchen und diese auch 
ganz praktisch ausprobieren. Auch diese knüpfen an eine 
längere Vorgeschichte an, wie wir sie z. B. mit Projekten der 
Eigenständigen Regionalentwicklung, der Lokalen Agenda 
21 und Transition-Town-Initiativen oder der Bewegung der 
Ökodörfer- und Permakultur-Netzwerke kennen, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Die „Grundsätze“ einer Post-
wachstumsökonomie sind ihnen inhärent und essentiell.
Die Akteure dieser Bewegungen kommen meist aus der 
bürgerlichen Mittelschicht, sie sind Künstler und Wissen-
schaftler, die aufs Land gehen oder sich ehrenamtlich in 
ihrer Gemeinde engagieren. Es sind Studenten, Umweltbe-
wusste und junge Leute, die sich für alternative Lebensfor-
men entscheiden. Es geht ihnen dabei um Suffizienz, Kon-
sumkritik, um Gemeinschaft und solidarisches Handeln.

Schrumpfung dagegen ist mit „Verlieren“ konnotiert: 
Verlust an Einwohnern, aber auch an Wirtschaftskraft, an 
Kaufkraft, an Arbeitsplätzen. Der Begriff wird nicht mit dem 
aktiven Impetus des „Selbst-etwas-verändern-Wollens“, 
sondern mit dem des passiven Erlebens verbunden: Mit mir 
passiert etwas, auf das ich keinen Einfluss habe. Übrig blei-
ben die, die nicht weggehen können, die sozial Schwäche-
ren, die weniger Gebildeten. Die „Verlierer“ heißt es dann 
schnell, auch wenn das natürlich überzeichnet ist.

Entgegen dieser allgemein gegensätzlichen Begriffs-
kontexte konnten wir im Rahmen der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt 
(und den Diskursen davor und drum herum) eine anders-
gelagerte wichtige Erfahrung machen: Schrumpfung birgt 
Innovation. Dort, wo Räume leer fallen, wo es keinen Rendi-
tedruck mehr gibt, entstehen Freiräume, um Neues auszu-
probieren und Bisheriges auf den Prüfstand zu stellen. Das 
vielzitierte Wort von der „Schrumpfung als Chance“ wurde 
im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 systematisch durch-
dekliniert. Schrumpfung bietet vor allem die Chance für ein 
anderes Verständnis von Wachstum, das auf eigene Poten-

ziale setzt, die örtlichen Ressourcen nutzt und sie auch wie-
der reproduziert. Dieses Wachstum basiert auf kleinen 
Kreisläufen und Formen des reproduktiven Wirtschaftens, 
in denen die Leute vor Ort Wertschöpfung generieren und 
vor Ort Wertschätzung erfahren. Hier kommen Postwachs-
tum und Schrumpfung produktiv zusammen.

In diesem Artikel wird der Frage nachgegangen, wie 
durch Planung wachstumskritische Ansätze unterstützt 
und Räume zur Entfaltung von Postwachstumsökonomien 
geschaffen werden können. Erfahrungen aus der IBA Stadt- 
umbau 2010 und Praktiken einer selbstermächtigenden 
Daseinsvorsorge werden reflektiert und münden in Ideen 
für neue Steuerungsinstrumente räumlicher Planung in 
Stadt und Land.

Klein- und Mittelstädte als Thema der IBA
Die IBA Stadtumbau 2010 fand auf Initiative der Stiftung 
Bauhaus Dessau in Sachsen-Anhalt statt. Sachsen-Anhalt 
ist ein Bundesland, das auf der Deutschlandkarte des de-
mografischen Wandels in ein dunkles Blau getaucht ist. Die 
Farbe Blau steht für Bevölkerungsverlust – und damit für 
Negativentwicklung, für Schrumpfung. Mit Ausnahme der 
beiden Großstädte Magdeburg und Halle gibt es ausschließ-
lich schrumpfende Räume. Schaut man sich das Siedlungs-
bild aber genauer an, ist es kein wüst oder leer gefallener 
Raum. Im Gegenteil: Es ist ein Raum, der von einer Vielzahl 
kleiner Siedlungsstrukturen geprägt ist, die ein lebendig be-
völkertes Siedlungsnetz bilden mit Dörfern, kleinen Städ-
ten und Mittelstädten. Hier setzte die IBA Stadtumbau 
2010 an. Sie richtete den Fokus genau auf jene Klein- und 
Mittelstädte, die oft auch wichtige Anker- und Haltepunkte 
für den ländlichen Raum sind. Mit Einwohnerzahlen zwi-
schen zwanzig- und siebzigtausend Einwohnern lebt dort 
über die Hälfte der Gesamtbevölkerung Sachsen-Anhalts. 
Deutschlandweit sind etwa zwei Drittel der Gesamtbevöl-
kerung in Klein- und Mittelstädten ansässig (BBSR 2015), 
eine Tatsache, die in den aktuellen politischen Auseinan-
dersetzungen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
weder qualitativ noch quantitativ angemessene und strate-
gische Berücksichtigung findet noch in der Frage nach der 
Zukunft der Städte den ihr gebührenden Raum bekommt.

Diese schrumpfenden Klein- und Mittelstädte als Vor-
reiter einer nachhaltigen und postfossilen Stadtentwick-
lung zu sehen, machte schließlich einen der Kerngedanken 
dieser IBA aus, der in drei räumlichen Zukunftsszenarien 
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mündete. Diese Zukunftsszenarien galten den Themen 
„Land(wirt)schaft“, „Klima und Energie“ und „Rurale Re-
publiken“. Letztere zielten vor allem auf ein neues 
Stadt-Land-Verhältnis. Neben den 19 IBA-Themen und Um-
bau-Profilen der beteiligen Städte aus Sachsen-Anhalt sind 
es vor allem diese Szenarien, die einen besonderen Hinweis 
auf den Katalog zur IBA-Bilanzausstellung erlauben, der im-
mer noch und gerade deshalb lesenswert ist.

Kann man Schrumpfung planen?
Man kann. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse aus der 
IBA Stadtumbau 2010. Ein Bild, das am Anfang stand, zeigt 
das sehr schön: der Werkzeugkasten der Schrumpfung. Ex-
tensivieren, Umschichten, Einfrieren, Binden und Stimulie-
ren sind Werkzeuge des Stadtumbaus, die längst Eingang 
gefunden haben in den Diskurs um eine andere Art von Pla-
nung. Eine Planung, die auf Einladung, Aktivierung und Er-
möglichung zielt. Eine Planung, die hilft, Prozesse in Gang 
zu setzen und zu gestalten, auch wenn deren Ausgang noch 
offen ist, und die nicht mehr etwas vorgibt, was man nur 
noch umsetzen muss, sondern die auf eine schrittweise In-
kulturnahme von brach gefallenen städtischen oder ländli-
chen Räumen zielt. Investitionen werden so in kleinen 
Schritten möglich gemacht.

Sehr schön kann man das am Beispiel der Stadt Des-
sau sehen, wo eines der avanciertesten, gesamtstädtisch 
angelegten Umbauvorhaben im Rahmen der IBA realisiert 
wurde. Hier wurden vor allem neue Formen der Bürgerak-
tivierung ausprobiert, die direkte Teilhabemöglichkeiten 
eröffneten und das Ziel hatten, den neu gewonnenen Frei-
raum als Sozialraum zu beleben. Mit der rhetorischen Fra-
ge: „Wo dürfen Bürger können, was sie können?“ wurden 
verborgene, versteckte, schlummernde Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Bewohner der Stadt geweckt und Räume 
für deren Umsetzung geschaffen. In Referenz zur Goldgrä-
berstimmung im Amerika des 19. Jahrhunderts wurden 
diese Flächen „Claims“ genannt. Die Akteure durften sie für 
einen vorerst begrenzten Zeitraum nutzen, im Gegenzug 
übernahmen sie die Pflege und Gestaltung dieser Flächen. 
Nach bestimmten „Spielregeln“ konnten sie hier einen ei-
genen Gestaltungsentwurf umsetzen, einen Garten anle-
gen, eine Art dreidimensionale Visitenkarte für ihr Unter-
nehmen gestalten oder aber auch eine Wildnis- oder 
Sukzessionsfläche realisieren. Mit diesem Begriff des „Clai-
ming“ wurde ein Prozess der Inkulturnahme von Brachflä-
chen in Gang gesetzt, der bis heute seine Wirkungen zeigt.

Um diesen Prozess in Gang zu bringen, musste aber 
erst einmal der Plan geändert werden. Denn der klassische 
Masterplan war an den klassischen Stadtakteuren wie den 
Wohnungsgesellschaften und Flächeneigentümern ge-
scheitert, die in dieser Phase des Umbruchs erst einmal ab-
warteten und ihre Besitzstände sicherten. Daraufhin ent-
stand ein zeitlich und räumlich flexibles Stadtumbaukonzept, 
das den großen räumlichen Maßstab auf überschaubare 
räumliche Einheiten herunterbrach und so eine Inkultur-
nahme von Brachen durch zivilgesellschaftliche Akteure 
ermöglichte. Diese Strategie der „Pixelierung“ beinhaltete 
im Kern eine klare Verabredung: Immer dann, wenn ein Ge-
bäude abgerissen wird, wird ein Stück Landschaft einge-
fügt. So entstand eine neue Stadtlandschaft, die auf lange 
Sicht für vielfältigste Formen einer nachhaltigen Stadtland-
schaft nutzbar und damit produktiv gemacht werden konn-
te. Hieraus ist auch das aktuelle Projekt hervorgegangen, 
das sich in der Fortentwicklung der Bürger-Claims sieht: die 
„Urbane Farm Dessau“. Sie strebt eine Verstetigung pro-
duktiver Nutzungsformen in städtischen Quartieren an 
(zum Weiterlesen: Brückner 2016). Der Quartiershof bie-
tet die nötige Infrastruktur dafür. Gemeinschaftsgarten 
und Flächen für Solidarische Landwirtschaft ergänzen sich, 
sie dienen der Förderung von Strategien einer Nah- und 
Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien, Wasser und 
Lebensmitteln mitten in der Stadt. 

Postwachstum und räumliche Planung 
Projekte wie die Urbane Farm Dessau bieten eine Infra-
struktur, um Postwachstumsökonomien in der Praxis zu 
entfalten und zu erproben. Welche Ableitungen können 
daraus für die räumliche Implementierung von Postwachs-
tumsszenarien vorgenommen werden? 

Wenn eine wesentliche Gemeinsamkeit von Wachs-
tum und Schrumpfung darin besteht, lokale Ressourcen zu 
heben und verantwortlich mit ihnen umzugehen, dann 
stellt sich die Frage, was wir aus den im Schrumpfungskon-

Der Werkzeugkasten der Schrumpfung / Quelle: Weniger ist Mehr. Ex-
perimenteller Stadtumbau in Ostdeutschland. Studie der Stiftung Bau-
haus Dessau mit Philipp Oswalt und Klaus Overmeyer, Dessau 2001.
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text gemachten Erfahrungen und den Projekten und Pro-
grammen der IBA Stadtumbau 2010 lernen können. Wel-
chen Beitrag können die Raumentwicklung und planerische 
Disziplinen bei der Entfaltung einer Postwachstumsökono-
mie leisten, die auf Suffizienz basiert? Hierzu sollen nachfol-
gend drei Gedanken skizziert werden. 

Schrumpfung und Wachstum planerisch 
zusammendenken
Schrumpfung an einem Ort produziert immer Wachstum 
an einem anderen Ort. Infrastrukturschwache, von Abwan-
derung und Schrumpfung betroffene ländliche Regionen 
stehen wachsenden Metropolen gegenüber. Die Leute ge-
hen dorthin, wo sie Arbeit finden. Das bedingt Wohnungs-
knappheit und Grundstücksmangel in den großen Städten. 
Das Leben dort wird immer teurer und es entstehen neue 
soziale Ungleichheiten. In der Folge werden weitere städti-
sche Flächen versiegelt, was weder dem Klima noch der 
menschlichen Gesundheit guttut. Hier wünsche ich mir, 
dass beiden Phänomene – das Schrumpfen in peripheren 
Regionen und das enorme Wachstum in den Metropolen – 
stärker zusammengedacht werden. Damit meine ich natür-
lich nicht ein Zuzugsverbot in die großen Städte, wie es in 
der DDR vor dem Hintergrund des Wohnungsmangels vom 
Staat angeordnet wurde. Aber denkbar und zu diskutieren 
wären Anreize, die kreative Investoren in den ländlichen 
Raum locken, die neue Arbeitsformen mit attraktiven öko-

logischen Wohnformen verbinden. Was wir meiner Ansicht 
nach brauchen, ist eine „neue Gartenstadtidee“ mit ge-
meinschaftlichem Arbeiten und Wohnen, Flächen für 
Selbstversorgung und Selbstreproduktion, für soziale Teil-
habe verschiedenster Gruppen und Schichten der Bevölke-
rung. Es könnte sich lohnen, über ein solches Szenario wei-
ter nachzudenken. 

Boden für reproduktives Wirtschaften 
vorhalten
Ein wesentliches Kriterium von Postwachstum ist die Nah- 
und Selbstversorgung mit Wasser, Energie und Nahrung. 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein nachhaltig zu bewirt-
schaftender Boden zur Verfügung steht. Dem steht die ge-
genwärtige Bodenspekulation absolut entgegen – genauso 
wie die Versiegelung von Flächen in großen Städten. Wäh-
rend in den Schrumpfungsregionen weiterhin mit viel öf-
fentlichem Geld Gebäude abgerissen werden, sind die Be-
dingungen für Reproduktion in der Stadt immer weniger 
gegeben. Hier wäre mit einem aktiven Bodenschutz zu agie-
ren, und zwar auch, um gerade in großstädtischen Quartie-
ren ganz bewusst und strukturell Grundstücke freizuhalten 
für den Klimaschutz, für städtische Landwirtschaft, Was-
serhaltung und soziale Interaktion. Die städtische Allmende 
könnte auf einem gemeinschaftlich betriebenen Quartiers-
hof bewirtschaftet, verwaltet und verhandelt werden. 

Produktive Stadtlandschaft – Energiebänder und urbane Landwirtschaft zwischen Stadtinseln
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„Freiräume“ zur Selbstermächtigung planen
Mein dritter Gedanke bezieht sich auf die vielen Initiativen, 
die sich der Postwachstumsidee verschrieben haben und 
sie bereits leben. Sie finden in den Leitbildern der Raumpla-
nung noch zu wenig Beachtung. Denn im klassischen Da-
seinsvorsorgediskurs geht es darum, durch den Staat die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wiederherzustel-
len und zu garantieren. In Teilen des Postwachstumsdiskur-
ses geht es hingegen um etwas ganz anderes: Es geht dar-
um, Strukturen der Selbstermächtigung zu stärken und 
Rahmenbedingungen für ihre Entfaltung zu schaffen. 

Wie kann das gehen? Wie kann die Entfaltung einer 
Postwachstumsökonomie durch Planung unterstützt wer-
den? Im Rahmen des Neulandgewinner-Programms der Ro-
bert Bosch Stiftung hatte ich Gelegenheit, dieser Frage 
nachzugehen. In diesem Programm kommen Menschen 
zusammen, die sich aus ganz eigenem Antrieb um Aufga-
ben wie eine bürgergetragene erneuerbare Energieversor-
gung kümmern, um Bildungs- und Kulturangebote, um das 
Recyceln von Wertstoffen und die sich für die Bewirtschaf-
tung von Brachen einsetzen. Im Zentrum stehen eigenver-
antwortliches Handeln und bürgerschaftliches Engage-
ment im Sinne einer eher selbstorganisierten Daseins- 
vorsorge, anstatt sich nur an Veränderungen anzupassen 
oder gar darauf zu warten, dass jemand „von oben“ alles tut 
oder „plant“. Es sind Leute, die die wichtigen Themen, die 
mit der Transformation des ländlichen Raums verbunden 
sind, besetzen und in Angriff nehmen, und zwar mit ihren 

eigenen Netzwerken, ihren eigenen Ressourcen, mit ihrer 
ganz eigenen Motivation.

Immer wieder jedoch stellt sich heraus, dass sie mit 
ihren Initiativen an Grenzen stoßen. Planungsinstrumente 
und Regelungen stehen diesen zivilgesellschaftlichen „Ma-
cherinnen und Machern“ oft eher entgegen, als sie zu un-
terstützen. Einer der Neulandgewinner fasste es so zusam-
men: „Viele unserer Regelungen, Institutionen, Gesetze, 
Gepflogenheiten des Planens und Handelns sind auf das 
Jetzt ausgerichtet. Was wir jedoch brauchen, sind Instituti-
onen, die die Zukunft gestalten.“

Wie können diese Zukunftsinstitutionen aussehen? 
Welche neuen Instrumente braucht es, um wachstumskriti-
sche Alternativen zu unterstützen, einen Postwachstums-
ansatz zu befördern? Die Gespräche mit Aktiven in den 
Neulandgewinner-Projekten haben hierzu Einblicke erge-
ben, die ich nachfolgend thesenhaft ausführe: 

Zivilgesellschaftliches, bürgerschaftliches Engage-
ment ist „kleinkörnig“. Zivilgesellschaftliche Initiativen kön-
nen durch „Planung“ unterstützt und befördert werden. 
Aber sie entfalten eine Dynamik, die mit herkömmlichen 
Instrumenten weder planbar noch steuerbar ist. Die Verab-
schiedung von den großen Strukturen der Industriezeit 
bringt eine Dynamisierung von Fläche und Raum hervor, 
der Raum verliert an Statik. Diese kleinräumigen Strukturen 
setzen an einem „sozialen“ Maßstab an, der auf Nähe und 
Überschaubarkeit setzt und damit verhandelbar wird. Er 
sichert damit Nachhaltigkeit und eröffnet Regelungsmög-

Claiming! – Neue Formen der Bürgeraktivierung. Einladung zur Inkulturnahme freier Flächen durch die Bürgerschaft
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lichkeiten für eine direkte Einflussnahme. Ziel politischen 
und planerischen Handelns müsste es deshalb sein, die Zahl 
der beteiligten Akteure zu erhöhen, anstatt sie (z. B. durch 
Wettbewerb) zu begrenzen oder gar auszusortieren.

Wenn es nicht die eine große Lösung gibt, sondern 
viele kleine, braucht es Strukturen, um damit umzugehen. 
Diese Strukturen sollten zeitlich und räumlich flexibel sein, 
kurze Entscheidungsräume und -wege sichern und mit dem 
vorhandenen Geld viele kleine Projekte in ihrer Kontinuität 
und in ihrer Breite unterstützen, anstatt mit viel Geld auf 
einmalige große Investitionen zu setzen. 

Wir brauchen andere Methoden und Strukturen 
räumlicher Planung im Sinne einer Prozessgestaltung und 
„Kleinkörnigkeit“. Planung als Prozessgestaltung ist eine 
sehr kommunikative, eine sehr lebensweltliche Arbeit. Da-
für braucht es eine Planungskultur, die darauf baut, formel-
le Planungsinstrumente noch viel stärker um informelle zu 
ergänzen und miteinander zu verschränken, um mehr Men-
schen einzubeziehen und quer zur vorherrschenden sekto-
ralen Planung zu agieren. Das erhöht den Steuerungsbe-
darf und den Aushandlungsbedarf. Regelwerke und 
Planungsrecht müssen daran angepasst werden, und zwar 
nicht hoheitlich, sondern zivilgesellschaftlich!

Ziel müsste also sein, (Steuerungs-)Instrumente der 
räumlichen Planung herauszuarbeiten, mit denen zivilge-
sellschaftliche Akteure aktiv gebunden und dabei unter-
stützt werden können, zukunftsfähige Wirtschaftsformen 
herauszubilden. Eines scheint dabei sicher: Nicht das linea-
re Hinsteuern auf einen fertigen, vorgezeichneten Plan, 
sondern die permanente Konfiguration und Rekonfigurati-
on von Wissen, Formen und Bündnissen ist dabei der ei-
gentliche und immer wieder neu zu gestaltende Prozess. 
Diesen Prozess zu unterstützen und zu begleiten ist viel-
leicht die wichtigste zukünftige Aufgabe des Planers. Dies 
gilt für Stadt und Land, Natur und Kultur und in wachsen-
den wie schrumpfenden Regionen gleichermaßen. 
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