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Editorial 

liebe leserinnen und leser,

das vorliegende Nachrichten-Heft widmet sich dem the-
menschwerpunkt „ländliche räume“ – bewusst im Plural 
formuliert, denn den „ländlichen raum“ gibt es nicht. Wäh-
rend die aktuelle debatte stark zwischen resignation und 
romantik pendelt, also entweder die Perspektivlosigkeit 
abgehängter regionen betont oder die heile Welt ländli-
cher idylle beschwört, existiert eine Vielfalt an ländlichen 
räumen, die sich sowohl von ihrer lage, den sozioökono-
mischen ausgangsbedingungen, als auch hinsichtlich ihrer 
Entwicklungspotentiale sehr stark unterscheiden. Wäh-
rend zahlreiche ländliche regionen deutlich schrumpfen, 
altern und mit geringen lokalen Beschäftigungsperspekti-
ven sowie wirtschaftlicher Strukturschwäche und einem 
substanziellen abbau von infrastruktur und daseinsvorsor-
ge konfrontiert sind, entwickeln sich andere ländliche räu-
me dynamisch und stehen ökonomisch oft besser dar als 
viele Großstädte.

Mit Blick auf die derzeitige Konjunktur des themas in 
deutschland geht es im Kern um zentrale Fragen der raum-
ordnung und raumentwicklung, nämlich um die Sicherung 
von lebensqualität und die Forderung nach annähernd 
gleichwertigen lebensverhältnissen. Besondere Brisanz 
und eine demokratietheoretische sowie -praktische di-
mension gewinnt das thema angesichts massiver Wahler-
folge rechtspopulistischer Parteien in deutschland und 
Europa.

die angst, im verschärften globalen Wettbewerb auf 
der vermeintlichen oder tatsächlichen Verliererseite zu ste-
hen, schürt Ängste und ressentiments sowie alte und neue 
ausschlüsse. im internationalen wissenschaftlichen diskurs 
wird von wachsenden „geographies of discontent“ gespro-
chen und von regionen, die zurückgelassen wurden. Wer 
gesellschaftlichen Zusammenhalt (nicht nur hierzulande) 
stärken will, sollte deshalb die lebensverhältnisse aller 
Menschen und regionen verstärkt in den Blick nehmen. 
Eine nachhaltige raumentwicklung lässt sich nicht über 
eine Spirale zügellosen Wettbewerbs aller gegen alle errei-
chen, sondern muss sektorübergreifend, arbeitsteilig und 
in regionaler Kooperation mit den akteuren vor ort gestal-
tet werden.

Unser Schwerpunkt greift verschiedene Facetten des 
themas im deutschen sowie österreichischen Kontext auf.

Annett Steinführer widmet sich in ihrem Beitrag aus 
soziologischer Perspektive der zentralen Frage nach der 
lebensqualität auf dem land und wie sich diese messen 
lässt. Sie legt überzeugend dar, dass erst der systematische 
Vergleich der objektiven lebensbedingungen und der sub-
jektiven Bewertungen im Kontext unterschiedlicher Sied-
lungs- und raumtypen sowie verschiedener sozialer Grup-
pen ein umfassendes Bild der lebensqualität vermitteln 
kann und wie wichtig ein solches Verständnis für künftiges 
politisches und raumplanerisches Handeln ist.

„ist das Glas halbleer oder ist es halbvoll?“ das ist eine 
Frage der Perspektive und zugleich illustriert diese Meta-
pher die sich oftmals selbst verstärkende Wirkmächtigkeit 
von Selbst- und Fremdzuschreibungen. Martin Heintel 
zeigt am Beispiel ländlicher räume in Österreich, wie stark 
das eigene (negative oder positive) Bild sowie fremde Zu-
schreibungen eine region schwächen oder stärken kön-
nen. Pointiert plädiert er für die (Neu)Entwicklung positi-
ver Erzählungen, um regionale und lokale Chancen und 
Potentiale zu erkennen und gezielt zu nutzen.

Peter Dehne und Anja Neubauer-Betz erläutern in ih-
rem Beitrag das Konzept und die Förderinstrumente der 
integrierten ländlichen Entwicklung. ihr Beitrag basiert auf 
dem gleichnamigen artikel im 2019 neu erschienenen 
Handwörterbuch der Stadt- und raumentwicklung der 
arl. Es handelt sich um eine geringfügig aktualisierte sowie 
leicht gekürzte Fassung dieses Beitrags.

Mehr als die Hälfte der Brandenburger/innen lebt in 
ländlichen räumen. Alexandra Tautz berichtet über die ar-
beit und die Ergebnisse der brandenburgischen Enquete-
kommission „Zukunft der ländlichen regionen vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels“. deutlich 
wird, die ländlichen räume brauchen mehr politische auf-
merksamkeit, mehr lokalen Gestaltungsspielraum und eine 
wirkungsvolle daseinsvorsorge, um die vielfältigen Potenti-
ale ländlicher regionen nachhaltig und zukunftsorientiert 
entwickeln zu können.
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last but not least erwarten Sie in der rubrik „aus 
raumforschung und -planung“ ausgewählte Zeitschriften-
beiträge und Neuerscheinungen in externen Verlagen so-
wie wichtige Meldungen aus dem raumwissenschaftlichen 
Netzwerk und dem Förderkreis für raum- und Umweltfor-
schung (FrU). 

Wir hoffen, dass ihnen das Heft gefällt, und freuen 
uns über ihre Kritik und anregungen.

D r .  Ta n ja E r n s T
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de

auch der Beitrag von Gabriele Christmann und Tobias 
Federwisch setzt auf die aktivierung lokaler Potentiale und 
die Förderung innovationsorientierter initiativen, um vor 
ort situations- und problemspezifisch neue lösungsmo-
delle für strukturschwache räume zu entwickeln. Sie be-
richten aus dem Projekt „Soziale innovationen in landge-
meinden“ und erklären, wie soziale innovationen entstehen 
und was sie begünstigt.

in der rubrik „aktuell“ möchten wir Sie auf die zwei 
druckfrischen Bände des Sammelwerkes ARL Reader Pla-
nungstheorie hinweisen. die von thorsten Wiechmann 
(tU dortmund) herausgegebenen Bände präsentieren de-
battenbestimmende originaltexte bekannter autorinnen 
und autoren. diese wurden durch Mitglieder des arl- 
arbeitskreises Planungstheorie eingeordnet und kritisch 
diskutiert. damit bieten die Bände einen bisher nie dagewe-
senen Überblick über die Grundlagen der aktuellen pla-
nungstheoretischen debatten für Studierende der raum- 
und Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte 
aus Wissenschaft und Praxis.

auch die rubrik „aus der arl“ ist prall gefüllt und in-
formiert Sie unter anderem über vergangene Stellungnah-
men des arl-Präsidiums. Zugleich blicken wir auf eine Viel-
zahl neuer Publikationen, auf zwei Buchvorstellungen, viele 
erfolgreiche Veranstaltungen und zahlreiche Gremienakti-
vitäten zurück. außerdem stellen wir ihnen in einer neuen 
reihe die Mitglieder unseres Wissenschaftlichen Beirates 
und des Nutzerbeirates vor. 
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Die Planungsdisziplin hat sich seit ihren anfängen in den 
1950er- und 1960er-Jahren zu einer in Forschung, lehre 
und Praxis relevanten Wissenschaft entwickelt. Parallel zur 
entwicklung der Stadt- und Raumplanung veränderte sich 
auch das Nachdenken über Planung, sowohl innerhalb der 
räumlichen Planung als auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen. Dies führte zur Herausbildung von Planungsthe-
orien, deren Vermittlung heute in den Curricula aller Pla-
nungsstudiengänge verankert ist. allerdings fehlte es bis-
lang im deutschsprachigen Raum an einer aktuellen 
Bestandsaufnahme des internationalen planungstheoreti-
schen Diskussionsstandes, die eine Grundlage bilden könn-
te für weiterführende Fachdiskurse.

Der von der akademie für Raumforschung und lan-
desplanung (aRl) unter leitung von thorsten Wiechmann 
eingesetzte arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und 
Perspektiven“ hatte sich zur aufgabe gemacht, eine derar-
tige Bestandsaufnahme in Form einer Reflexion ausgewähl-
ter planungstheoretischer Diskurse zu leisten, Defizite in 
der bisherigen auseinandersetzung sowie offene For-
schungsfragen zu identifizieren und damit einen Beitrag zur 
konzeptionellen Debatte in den Planungswissenschaften 
beizusteuern. entstehung und Rezeption wichtiger Diskur-
se und Metaerzählungen sollten in einem möglichst kohä-
renten Rahmen nachgezeichnet und interpretiert werden. 
Dabei sollte es auch darum gehen, die meist unbewussten 
Prämissen hinter den bestehenden theoretischen Zugän-
gen deutlich zu machen und den umgang mit auftauchen-
den Widersprüchen zu thematisieren.

Reader zur Planungstheorie gibt es auch 50 Jahre 
nach Gründung der ersten deutschen Planungsfakultät in 
Dortmund im Jahr 1968 bisher nur in englischer Sprache: 
von dem ersten kompendium A Reader in Planning Theory, 
herausgegeben von andreas Faludi (1973), über das in vier 
auflagen erschienene Standardwerk Readings in Planning 
Theory (Campbell/Fainstein 1996, Fainstein/Campbell 
2003, 2012; Fainstein/DeFilippis 2016) bis hin zu neueren 
textsammlungen wie dem dreibändigen Werk Critical Es-
says in Planning Theory (Hillier/Healey 2008) sowie dem 
aktuellen Routledge Handbook of Planning Theory 
(Gunder/Madanipour/Watson 2018).

kompendien für den deutschsprachigen Raum wur-
den bisher bestenfalls als vorlesungsbegleitende Handap-
parate an Planungsschulen zusammengestellt, nicht aber 
einer breiteren leserschaft zur Verfügung gestellt. Dies ist 
im Grunde erstaunlich, denn die englischsprachigen Werke 

sind weder in der lage, deutschsprachige Debattenbeiträ-
ge zu vermitteln, noch richten sie sich in ihrer Zusammen-
stellung und aufbereitung an ein deutschsprachiges Publi-
kum. aufgabe derartiger Reader ist ja nicht nur eine reine 
anordnung bzw. Sammlung von Debattenbeiträgen, son-
dern die planungstheoretischen Debatten zusammenzufas-
sen, einzuordnen und kritisch zu diskutieren. Die Original-
beiträge stehen nicht solitär, sondern werden zueinander 
in Bezug gesetzt und in einen inhaltlichen Gesamtzusam-
menhang gestellt. es geht nicht nur darum, einzelne, be-
sonders lesenswerte Beiträge der planungstheoretischen 
Debatte pointiert aufzugreifen, sondern auch einen Ge-
samtüberblick und wechselseitige Verknüpfungen der De-
batte zu vermitteln. Dies erfordert aber eine kontextspezi-
fische Betrachtung: „Planning theories, therefore, need to 
be contextualized and localized, as they are narratives de-
veloped in the context of particular circumstances and in 
response to certain concerns. to map out the current state 
of planning theory, therefore, these theories need to be 
located in the context of their historical evolution, and in 
reference to the changing conditions of the societies in 
which they emerge“ (Gunder/Madanipour/Watson 2018: 
2).

Ziel des nun in zwei Bänden sowohl als e-Book als 
auch gedruckt als Softcover im Springer Spektrum-Verlag 
erschienenen ARL Reader Planungstheorie ist es, eine um-
fassende und dennoch zugespitzte Bestandsaufnahme des 
internationalen planungstheoretischen Diskussionsstandes 
aus der Sicht der deutschsprachigen Planungswissenschaft 
zu leisten. In Form eines Sammelbandes präsentiert der 
Reader hierfür debattenbestimmende Originaltexte natio-
nal und international bekannter autor/innen, die sichtbare 

NeueRSCHeINuNG:  
aRl ReaDeR PlaNuNGStHeORIe
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Spuren in den jeweiligen Debatten der letzten drei Jahr-
zehnte hinterlassen haben. Diese Originaltexte werden 
durch die autoren des Readers in eigenen Beiträgen zusam-
mengefasst, kontextualisiert und diskutiert. Damit wird ein 
niedrigschwelliger Zugang zu den Debatten ermöglicht und 
mit weiteren literaturhinweisen versehen, um je nach Inte-
ressenlage die jeweilige thematik weiter vertiefen zu kön-
nen. 

Der Reader folgt einem konzept, das zum einen auf 
den kern der Planungstheorie und damit die prozessualen 
„theories of Planning“ fokussiert ist. Zum anderen vermit-
telt er nicht die Illusion einer umfassenden theorie der 
räumlichen Planung. Vielmehr werden bedeutsame und – 
theoretisch wie praktisch – einflussreiche Planungstheori-
en in jeweils eigenständigen kapiteln nachgezeichnet und 
interpretiert.

Der aRl-arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und 
Perspektiven“ hat vor dem Hintergrund des fundamentalen 
planungstheoretischen Wandels in den letzten Jahrzehn-
ten vier große Diskurse herausgegriffen. In Band 1 werden 
die beiden wohl einflussreichsten planungstheoretischen 
Metaerzählungen des späten 20. Jahrhunderts behandelt: 
Mit verschiedenen ansätzen der Kommunikativen Planung 
sowie des Neoinstitutionalismus und der Governance-For-
schung verbindet sich die erfolgreiche Überwindung einer 
technokratisch-rationalistischen Vorstellung von Planung. 
kommunikation, Macht und konflikt werden in der Pla-
nungswissenschaft zu zentralen kategorien der auseinan-
dersetzung mit der Planungsrealität.

In Band 2 werden neuere Diskursstränge des frühen 
21. Jahrhunderts: Strategische Planung und Planungskul-
tur beleuchtet. Während der organisationstheoretisch un-
tersetzte „turn to Strategy“ als eine antwort auf die Defizi-
te inkrementeller Planung durch Projekte zu verstehen ist, 
zielen ansätze, die Planen als kulturelle Praxis begreifen, 
auf ein tieferes Verständnis lokaler und regionaler Prakti-
ken.

Mit der Fokussierung auf diese vier großen Diskurse 
wird ein wichtiger, keinesfalls jedoch vollständiger Über-
blick über planungstheoretische Debatten gegeben. Der 
ARL Reader Planungstheorie ist daher grundsätzlich offen 
angelegt und könnte künftig um weitere Bände erweitert 
werden. Diese könnten sowohl hochaktuelle Dynamiken im 
planungstheoretischen Diskurs, wie z. B. den Poststruktu-
ralismus, aufgreifen, als auch die Grundlagen der moder-
nen Planung im Widerstreit zwischen Rationalisten und In-
krementalisten in der Frühphase der Planungstheorie zum 
Gegenstand haben.

als erster Reader dieser art im deutschsprachigen 
Raum ermöglichen die beiden Bände einen einstieg und 
Überblick über ausgewählte Grundlagen der aktuellen pla-
nungstheoretischen Debatte für Studierende der Raum- 
und Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte 
Wissenschaftler/innen. aber auch den planungspraktisch 
tätigen bietet das Werk einen Rahmen zur theoretischen 
Reflexion und analytischen einordnung des eigenen Han-
delns bzw. des Berufsalltags in der Planungspraxis. Damit 
bietet es mittelbar auch erklärungshilfen und anregungen 
für die lösung planungspraktischer Problemstellungen.

Literatur
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Pro f.  D r .  Th o r s Te n Wi ech m a n n
technische universität Dortmund 
tel. +49 231 755 5428
thorsten.wiechmann@tu-dortmund.de
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Lebensqualität ist ein häufig gebrauchter Begriff, der wis-
senschaftlich, alltagsweltlich und politisch vielseitig – im 
Grunde nahezu beliebig – verwendet und untersetzt wird. 
Lebensqualität kann als subjektives Wohlbefinden, als allge-
meine Zufriedenheit, als Glück, als physische Vitalität oder 
als soziales eingebettetsein in einen familiären oder gesell-
schaftlichen Kontext verstanden werden (Kastner 2004: 
29 f.). Generell ist weder ein mangel an Forschung noch an 
Indikatoren(sets) zu verzeichnen und manchmal ist gar 
von einem „Übermaß an Information“ (Cae/SVR 2010: 25) 
die Rede.

Dieser Beitrag geht dem soziologischen Verständnis 
von Lebensqualität nach und beleuchtet die Frage ihrer 
messbarkeit und messung. Lebensqualität in ländlichen 
Räumen wird nachfolgend anhand einiger empirischer Be-
funde diskutiert, um abschließend auf Blindstellen und 
Wissensdefizite einzugehen.

Lebensqualität in der Soziologie
In der Soziologie blickt die Lebensqualitätsforschung in 
Deutschland auf eine beinahe 50-jährige tradition zurück 
(erstmals Zapf 1972). Die absicht war von anbeginn eine 
Konzeptualisierung und Operationalisierung von Lebens-
qualität und Wohlfahrt „jenseits des Bruttosozialprodukts“ 
(ZSi 2015) – ein Bestreben, das in den vergangenen Jahren 
unter anderem von der ökonomischen „Glücks“-Forschung 
erneut aufgegriffen wurde. einem Großteil der soziologi-
schen Untersuchungen liegt folgendes Verständnis zugrun-
de: Lebensqualität ist der Zusammenhang von objektiven 
Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden. Dabei 
sind sozial wie individuell unterschiedliche anspruchsni-
veaus zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass „durchaus 
gute Lebensbedingungen mit einer als schlecht wahrge-
nommenen Lebensqualität zusammengehen können (Un-
zufriedenheitsdilemma) und schlechte Lebensbedingun-
gen mit positiven Bewertungen (Zufriedenheitsparadox)“ 
(Zapf 1984: 25). In dieser tradition wird Lebensqualität als 
„multidimensionales Wohlfahrtskonzept“ verstanden und 
„als etwas von Lebensstandard [V]erschiedenes und auf 
Wohlstand im Sinne der Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistung nicht [R]eduzierbares betrachtet“ (Noll 2000: 7). 
Im deutschsprachigen Kontext sind Diskussionen um Le-
bensqualität kaum von denen um das „gute Leben“ oder 
„gleichwertige“ Lebensverhältnisse zu trennen – und wie 
diese weisen sie in der medialen und politischen Debatte 
seit Jahrzehnten zyklische häufungen auf.

Lebensqualität wird im internationalen Kontext seit 
einigen Jahren häufig mithilfe des Befähigungsansatzes 
(capability approach) konzeptualisiert, der vor allem von 
amartya Sen und martha Nussbaum entwickelt wurde. er 
betont die objektiven Lebensbedingungen und sich daraus 
ergebende Verwirklichungschancen. ein subjektives mo-
ment kommt ins Spiel, wenn im Befähigungsansatz von in-
dividuell „guten Gründen“ gesprochen wird, aus denen 
handlungsalternativen ausgewählt werden. menschen wer-
den also als aktiv handelnde verstanden, was auch deren 
Nicht-Nutzung von Freiräumen und Potenzialen einschließt 
(Volkert 2014: 10). empirische Untersuchungen in westli-
chen Gesellschaften, die auf dem Befähigungsansatz beru-
hen, sind bislang noch ausgesprochen selten.

Vom Konzept zur Messung
eine Vielzahl vorliegender Indikatorensysteme, meist 
geclustert für verschiedene Dimensionen, verspricht eine 
messung von Lebensqualität. So unterscheidet das Zent-
rum für Sozialindikatorenforschung am Leibniz-Zentrum 
für Sozialwissenschaften (GeSIS) 13 Lebens- und Politik-
bereiche: Bevölkerung, sozialer Status und mobilität, ar-
beitsmarkt und Beschäftigung, einkommen und einkom-
mensverteilung, einkommensverwendung und Versorgung, 
Verkehr, Wohnung, Gesundheit, Bildung, Partizipation, 
Umwelt, öffentliche Sicherheit und Kriminalität sowie Frei-
zeitverhalten und medienkonsum (ZSi 2015). ein deutsch- 
französisches expertengremium bestimmte 2010 sieben 
Dimensionen, „die nicht weiter aggregiert werden sollten, 
um die Komplexität des Lebens ausreichend abzubilden“ 
(Cae/SVR 2010: 22). In anlehnung an den Stiglitz-Sen-Fi-
toussi-Bericht (Stiglitz/Sen/Fitoussi 2009) waren dies Ge-
sundheit, Bildung, persönliche und wirtschaftliche Unsi-
cherheit, Umwelt, persönliche aktivitäten, soziale Kontakte 
und Beziehungen sowie politische teilhabe, einflussnahme 
und Kontrolle. Dimensionen von Wohlstand und Lebens-
qualität zu ermitteln, war auch auftrag einer 2010 vom 
Deutschen Bundestag eingesetzten enquête-Kommission. 
Sie definierte drei Bereiche von Lebensqualität: materieller 
Wohlstand, Soziales und teilhabe sowie Ökologie (enquê-
te-Kommission 2013: 236-238). 2016 schließlich hat die 
Bundesregierung einen Bericht zur Lebensqualität in 
Deutschland vorgelegt, der in aufbereitung von etwa 200 
zivilgesellschaftlichen Dialogen mit knapp 16.000 men-
schen zum thema „Gut leben in Deutschland“ sowie unter-
stützt durch einen Wissenschaftlichen Beirat zwölf Dimen-
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sionen unterschied. Diese hießen beispielsweise „Gut 
arbeiten und gerecht teilhaben“, „Bildungschancen für 
alle“ oder „Sicher und frei leben“. mit diesen Formulierun-
gen kommen sowohl subjektive anspruchshaltungen an 
Politik als auch die Normativität, die dem Konzept der Le-
bensqualität innewohnt, zum ausdruck (BReg 2016). 

Bei allen Unterschieden im Detaillierungsgrad gibt es 
starke Überschneidungen bezogen auf die jeweils benann-
ten Dimensionen. Weitaus stärker unterscheiden sich die 
konkreten Indikatoren, mit deren hilfe diese untersetzt 
werden – sowohl in ihren Inhalten als auch hinsichtlich der 
Frage, welche Rolle subjektiven Wohlfahrtsmaßen zuge-
schrieben wird. hierbei stellt sich häufig ein empirisches 
Problem, da individuelle Bewertungen nur über große 
haushaltsbefragungen erhoben werden können. Solche 
Untersuchungen erfolgen in zahlreichen Großstädten in re-
gelmäßigen kommunalen Umfragen, auf der nationalen 
ebene in Deutschland insbesondere mit dem Sozio-oeko-
nomischen Panel (SOeP), das der oben erwähnten sozio-
logischen Lebensqualitätsforschung entstammt, oder eu-
ropaweit mit dem european Social Survey.

Lebensqualität auf dem Land: wenig 
systematisches Wissen 
auch im Zusammenhang mit der entwicklung ländlicher 
Räume spielt Lebensqualität – gern als „gutes Leben“ über-
setzt (z. B. Rössel 2014) – regelmäßig eine große Rolle. So 
war Lebensqualität eine Schlüsseldimension der Umset-

zung der Zweiten Säule der Gemeinsamen europäischen 
agrarpolitik (GaP) etwa in der Förderperiode 2007 bis 
2013 (vgl. hierzu auch den Beitrag „Integrierte ländliche 
entwicklung“ von Peter Dehne und anja Neubauer-Betz in 
diesem heft, S. 16). Im Rahmen des erwähnten Dialogs der 
Bundesregierung „Gut leben in Deutschland“ fanden 2015 
bundesweit auch zehn Veranstaltungen in Dörfern statt, 
um vor Ort aspekte und Bedingungen guten Lebens und 
der damit verbundenen Probleme zu diskutieren. Im Be-
richt der Bundesregierung fanden dann unter der Über-
schrift „Zuhause sein in Stadt und Land“ die themen Woh-
nen, mobilität und erreichbarkeit sowie teilhabe an 
Digitalisierung besondere aufmerksamkeit (BReg 2016: 
120-132).

eine systematische und kontinuierliche auseinander-
setzung mit der Lebensqualität in ländlichen Räumen, die 
objektive und subjektive Indikatoren berücksichtigt und 
der Vielfalt ländlicher Räume bundesweit gerecht wird, 
fehlt jedoch. Dies war der wesentliche Grund, warum am 
thünen-Institut für Ländliche Räume 2015 ein Pilotprojekt 
zum monitoring ländlicher Räume begonnen wurde, wel-
ches das Bundesministerium für ernährung und Landwirt-
schaft bis 2018 aus mitteln des Bundesprogramms Ländli-
che entwicklung (BULe) finanzierte. Ziel dieses mittler- 
weile verstetigten Projekts war und ist, das thema Lebens-
qualität in ländlichen Räumen aus den beiden genannten 
Perspektiven zu betrachten: einerseits aus einer „objekti-
ven“ Sicht mithilfe ausgewählter Indikatoren vorrangig aus 
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Abb. 1: Bundesweite telefonische Bevölkerungsbefragung mit dem Schwerpunkt auf Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienleben
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der Laufenden Raumbeobachtung des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie aus erreichbar-
keitsanalysen des thünen-Instituts (z. B. Neumeier 2017), 
andererseits mittels einer subjektiven Perspektive auf der 
Basis möglichst deutschlandweiter Bevölkerungsbefragun-
gen. 

Kernstück des monitorings ist der Landatlas, ein in-
ternetbasiertes Kartenwerk (www.landatlas.de), der ak- 
tuell (Stand Oktober 2019) 55 Indikatoren aus neun the-
menbereichen enthält (vgl. auch Steinführer/Osigus/Küp-
per et al. 2018). Ihm liegt eine neue abgrenzung ländlicher 
Räume zugrunde, derzufolge 57 Prozent der Bevölkerung 
in ländlichen Räumen leben, die 91 Prozent der Fläche 
Deutschlands ausmachen. Neben „Ländlichkeit“ wurde als 
eine zweite inhaltliche Dimension die sozioökonomische 
Lage ländlicher Räume bestimmt. Jede der beiden Dimensi-
onen erfuhr eine Zweiteilung, sodass im monitoring-Pro-
jekt vier typen ländlicher Räume mit einem jeweils unter-
schiedlichen Grad an Ländlichkeit und sozioökonomischer 
Lage unterschieden werden (im Detail: Küpper 2016).

2016 wurde im Rahmen des monitorings ländlicher 
Räume auch eine bundesweite telefonische Bevölkerungs-
befragung (n=1.717) mit dem Schwerpunkt auf Vereinbar-
keit von erwerbsleben und Familienarbeit durchgeführt, 
die zugleich als Pilotbefragung zum testen verschiedener 
Befragungsindikatoren diente (vgl. Kreis, in Vorbereitung). 
Die Befragung fand ausschließlich in ländlichen Räumen 
statt, die nach Küpper (2016) abgegrenzt und zusätzlich 
auf Gemeinden mit weniger als 50.000 einwohnerinnen 
und einwohnern beschränkt wurden. ein aus dem SOeP 
übernommener Indikator war die allgemeine Lebenszufrie-
denheit, gemessen mit einer elfstufigen Skala. Im arithme-
tischen mittel ergab sich ein Wert von 7,8 – und damit das 
gleiche ergebnis wie in der allgemeinen Bevölkerungsum-
frage der Sozialwissenschaften (aLLBUS) von 2016 für 
Deutschland insgesamt (vgl. Kreis, in Vorbereitung). abbil-
dung 1 listet ausgewählte ergebnisse für verschiedene sozi-
ale Gruppen auf. 

auffällig an den ergebnissen ist zunächst die allgemei-
ne tendenz in Richtung hoher Zufriedenheit. trotz der aus-
differenzierten Skala bewegen sich die Durchschnittswerte 
(hier als arithmetische mittel dargestellt) aller Gruppen in 
einer sehr engen Bandbreite. Damit verbindet sich eine alte 
Kritik der Sozialwissenschaften an direkten Zufriedenheits-
fragen: Die empirisch meist ermittelten hohen Werte las-
sen sich demnach weniger durch eine vollständige entspre-
chung von Wünschen und Realität als durch eine im 
Zeitverlauf erfolgende anpassung der erwartungen an die 
Realität interpretieren – dies meint auch Zapf (1984: 25), 
wenn er, wie oben zitiert, vom „Zufriedenheitsparadox“ 
spricht. ein einzelner Zufriedenheitswert sagt somit wenig 
aus. Im Gruppenvergleich lassen sich hingegen sehr wohl 
hinweise auf eine subjektiv unterschiedlich erfahrene Le-
bensqualität gewinnen. In abbildung 1 wird dies etwa an 
den ergebnissen in ländlichen Räumen Ostdeutschlands im 
Vergleich zu Westdeutschland (eng verknüpft mit dem In-
dikator sozioökonomische Lage der Region) oder an den 
Unterschieden zwischen den altersgruppen deutlich. ein 

umfassender Überblick über die Lebensqualität in ländli-
chen Räumen ergibt sich mit diesem Zufriedenheitsindika-
tor noch nicht – bestenfalls lassen sich erste hinweise auf 
zu vertiefende Fragen gewinnen. Zugleich bleibt das Bild 
ohne entsprechende Befragungen in großstädtischen Kon-
texten zwangsläufig unvollständig.

Lebensqualität: ein relevantes Thema  
mit vielen offenen Fragen
Ländliche Räume genießen in medialen und politischen Dis-
kursen aktuell (wieder einmal) große aufmerksamkeit. In 
diesem Zusammenhang sind viele äußerungen über das 
Leben auf dem Land, über infrastrukturelle Defizite und die 
Gefühle der dort lebenden menschen zu lesen und zu hö-
ren. auf wissenschaftlich gesicherte ergebnisse über länd-
liche Räume im bundesweiten Vergleich können sich diese 
Diskussionen nur bedingt stützen, was auch am Fehlen so-
zialwissenschaftlicher Forschung zu ländlichen Räumen 
insbesondere an den Universitäten in Deutschland liegt. 
empirisch lassen sich die „objektiven“ Lebensverhältnisse 
etwa auf der Basis der Laufenden Raumbeobachtung (im 
INKaR-System des BBSR oder mithilfe des Landatlas) mitt-
lerweile auch im Vergleich unterschiedlicher Raumtypen 
sehr gut abbilden. Doch die von der Sozialindikatorenfor-
schung geforderte gleichberechtigte Berücksichtigung des 
subjektiven Wohlbefindens ist anhaltend als Forschungsde-
fizit zu bezeichnen. Sicherlich sind für raumtypenverglei-
chende Untersuchungen die möglichkeiten der großen re-
gelmäßigen Bevölkerungsbefragungen (etwa des SOeP 
oder des aLLBUS) noch nicht ausgeschöpft, doch sind da-
rüber hinaus regelmäßige themenspezifische Befragungen, 
ähnlich der bis 2012 jährlich durchgeführten Befragung 
„Lebensräume“ des BBSR, mit einem dezidiert raumwis-
senschaftlichen Zugang erforderlich. erst systematische 
Verknüpfungen der objektiven Lebensbedingungen und 
der subjektiven Bewertungen im Vergleich unterschiedli-
cher Siedlungs- und Raumtypen sowie verschiedener sozia-
ler Gruppen können ein umfassendes Bild der Lebensquali-
tät der Bevölkerung vermitteln – und nicht zuletzt der 
regionalen Praxis sowie der Landes- und Bundespolitik ge-
nauere hinweise auf Veränderungserfordernisse geben.
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Dem Zusammenhang von Sprache und alltagssprache oder 
ihrem bewussten wie unbewussten einsatz im Kontext von 
Fragestellungen räumlicher entwicklung ist bislang weder 
in der Wissenschaft noch handlungspraxis große aufmerk-
samkeit gewidmet worden. Gleichwohl der Linguistic turn, 
die sprachphilosophische Wende, auch in den Raumwis-
senschaften bereits seit ende der 1960er-Jahre einzug ge-
halten hat, wird die Wirkungsmacht von Zuschreibungen 
auf die regionale handlungsebene erst seit Kurzem reflek-
tiert. Das betrifft sowohl den Umgang mit Sprache auf 
kommunaler ebene aus anthropologischer Sicht, beispiels-
weise hinsichtlich der Genese regionaler entwicklung, ge-
nauso wie die Wirkung von Sprache auf räumliche entwick-
lung insgesamt. auch die proaktive Setzung von Sprache im 
Kontext regionaler Steuerung ist bislang ein wenig unter-
suchtes Feld.

Dynamisiert durch die eU-Strukturfondspolitik hat 
Sprache jedoch an Bedeutung gewonnen und mit vor al-
lem negativer Konnotation einzug in Fragestellungen 
räumlicher entwicklung gehalten. Die Diskussion um die 
ausweisung von Zielgebieten kann dafür als ein Indikator 
genannt werden. eine Region ist demnach tendenziell 
„froh“, Förderregion zu sein, da dies bedeutet, anspruch 
auf monetäre Zuwendungen stellen zu können. Überspitzt 
gesagt ist es das Ziel, förderfähig zu sein und nicht besser 
zu werden, um zukünftig nicht ohne Förderungen dazuste-
hen. Periphere Regionen wurden daher mithilfe von Spra-
che gerne als „abgehängt“ dargestellt, um diesen anspruch 
auch medial erheben zu können. Unter dem europäischen 
Durchschnitt zu liegen, gilt in dieser Logik als Prämisse. 
Was in monetärer Sicht mitunter Wirkung zeigt, wie z. B. 
auch im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen oder 
im Rahmen spezifischer Sonderförderungsprogramme für 
Regionen, festigt umgekehrt und nachhaltig ein zu hinter-
fragendes Bild in den Köpfen innerhalb wie außerhalb der 
Region.

Worum geht es nun bei sprachwissenschaftlichen Re-
flexionen generell? Im Sinne eines neuen Wissenschaftspa-
radigmas geht es um die absage an die aufstellung allge-
meingültiger Wahrheiten im Sinne einer sogenannten 
Objektivität. einfach gesagt kann jedes Wort auch etwas 
anderes bedeuten, je nachdem mit welchen Inhalten, asso-
ziationen, emotionen, Zuschreibungen und Geschichten es 
– kontextabhängig – aufgeladen wird. Im Sinne der Dekons-

truktion gibt es somit „keine Wahrheit, sondern nur Inter-
pretationen der Fakten“, frei zitiert nach Nietzsche. es 
kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass jeder 
mensch dasselbe gegenständliche Verständnis aufbringt. 
So bedeutet Peripherie für den einen „aus der Welt“, für 
den anderen einen „Ruhepol“ in einer sich beschleunigen-
den Welt.

Raumentwicklung steht in engem Wechselbezug zur 
Regionalpolitik. akteure der Raumentwicklung als auch Re-
gionalpolitik erheben – wenngleich mitunter aus unter-
schiedlichen motivlagen – den anspruch auf Steuerung. Die 
systematische Reflexion der auswirkungen von Sprache auf 
räumliche entwicklung liegt bislang nur in ansätzen vor.

Landflucht, Schrumpfung, Brain-Drain, Leerstand 
oder (Über-)alterung – all das sind Begriffe, die gerne und 
oft, jedoch in der Regel undifferenziert und vielfach pau-
schal, ländlich-peripheren Regionen zugeordnet werden. 
Diese Zuschreibung erfolgt einerseits medial von außen, 
sie erfolgt aber andererseits auch von innen, indem Bürger-
meister/innen genau diese Begriffe des „Jammerdaseins“ 
gerne ritualisiert benutzen, um ein mehr an monetärer wie 
auch emotionaler Zuwendung von eU, Bund, Ländern und 
der Öffentlichkeit insgesamt einzufordern. Von innen wie 
außen festigt sich dann das Bild einer Region – und diese 
negativen Zuschreibungen werden ungeprüft rezipiert. 
Doppelt überhöht formuliert: Die Provinz wird auf diese 
Weise zur Provinz gemacht.

„mit dem merkmal ‚schrumpfende Region‘ werden 
menschen in 30% der politischen Bezirke und in 40% der 
österreichischen Gemeinden abgewertet. Sie werden als 
Verlierer/innen hingestellt, die den wachsenden Leistungs-
anforderungen nicht gerecht werden. Viele fühlen sich al-
lein und zurückgelassen, empfinden sich als unbedeutend, 
schwach und machtlos. Das Gefühl der Kränkung kann 
dann umschlagen in ärger auf die, die weggehen“ (hiess/
Rosinak 2018: 18). halten diese metaphern der Stigmati-
sierung aber einem differenzierten Blick auf die Regionen 
stand?

auch wenn mancherorts ein „Wenigerwerden“ statt-
findet, gilt dennoch, in diesem Zusammenhang die gängi-
gen Diskurse zu hinterfragen. Vor allem in einem Land wie 
Österreich mit durchschnittlich gesichertem sozialem 
Wohlstand und – im internationalen Vergleich – relativ ge-
ringen Distanzen zwischen Zentren und Peripherien. Wie 
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wirken sich beispielsweise Bilder der Benachteiligung auf 
die – sei es individuelle, sei es soziale – Gestaltung und Pla-
nung der Gegenwart und Zukunft aus? Was bedeutet dies 
für ein zukünftiges Vereinsleben, zivilgesellschaftliches en-
gagement vor Ort oder die örtliche Infrastruktur in ihren 
teilbereichen?

Gemeinden oder Regionen im Wandel sind beson-
ders betroffen. Welche historischen, ökonomischen und 
soziokulturellen Kontexte sind für Zuschreibungen und 
Narrative der Raumentwicklung von Bedeutung und in wel-
chen traditionslinien stehen sie? Wie kann sich eine Ge-
meinde mit Bergbautradition zu einer serviceorientierten 
tourismusgemeinde hin entwickeln? Wie können Gemein-
den aus traditionellen außenabhängigkeiten, z.  B. durch 
große Infrastrukturen, stärker in die Selbstbestimmung ge-
führt werden, ohne ständig dem Delegationsprinzip zu ver-
fallen?

In Österreich werden Fragen wie diese im Rahmen 
von diversen Veranstaltungen, Prozessbegleitungen oder 
Leitbilderstellungen neuerdings verstärkt diskutiert, nicht 
zuletzt in dem Zusammenhang, wie Raumentwicklung in 
Zukunft proaktiv gestaltet und entwicklungshemmende 
Faktoren kritisch hinterfragt werden können, auch um die 
eigenen Potenziale ländlich peripherer Regionen besser 
einordnen und abrufen zu können (vgl. u. a.: ÖReK-Impuls- 
treffen, Wien 2018, https://www.oerok.gv.at; Dialogver-
anstaltung der ÖReK-Partnerschaft Strategien für Regio-
nen mit Bevölkerungsrückgang „Den Blick um 180° wen-
den“, Gmünd/Kärnten 2018, https://www.oerok.gv.at/
raum-region/oesterreichisches-raumentwicklungskon 
zept/oerek-2011/oerek-partnerschaften.html).

Zuschreibungen fördern oder hemmen 
räumliche entwicklungen
Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) 
widmet sich im Rahmen der Umsetzung des Österreichi-
schen Raumentwicklungskonzeptes (ÖReK) ebenso die-
sem thema und kommt zum Schluss, dass „die Sprache 
über Regionen mit Bevölkerungsrückgang und die damit 
verbundenen Phänomene überwiegend negativ geprägt 
sind. Die so konstruierte öffentliche Wahrnehmung dieser 
Region begünstigt eine Negativspirale, denn Sprache stellt 
Wirklichkeit her. (…) die Regionalpolitik und -planung 
braucht geeignete methodische Zugänge, die außerhalb ih-
res klassischen Repertoires liegen. Kommunikationswis-
senschaft und Psychologie können eine wesentliche Berei-
cherung darstellen“ (Dax/Fidlschuster/Fischer et al. 2016: 
79). In aktuellen Projekten der österreichischen Raument-
wicklung wird daher zunehmend auf einen sprachlichen 
Zugang geachtet. Dabei wird Raumentwicklung im Kontext 
der Framing-Perspektive reflektiert.

„Framing bezeichnet das einbetten eines themas in 
ein bestimmtes Bedeutungsumfeld. Laut Goffman sind Fra-
mes grundlegende kognitive Strukturen, die die Wahrneh-
mung und Widerspiegelung von Realität lenken. Im allge-
meinen werden Frames nicht bewusst erzeugt, werden 
jedoch unbewusst während des kommunikativen Prozesses 
übernommen. Vereinfacht lässt sich sagen, dass Frames 

durch eine bestimmte themenstrukturierung die Blickrich-
tung des Informationsprozesses vorgeben und regeln (…)“ 
(Universität trier 2006). Frames wirken sich laut Wehling 
(2016: 32 f.) nicht nur auf den Prozess der Sprachverarbei-
tung aus, sondern auch auf unsere Wahrnehmung.

Wiederholte Zuschreibungen wie Schrumpfung, 
Rückzug, Rückbau, Verlust oder Problemregion in der  
Raumentwicklung erzeugen sogenannte „Deep Frames“, 
Bilder bzw. metaphern, die Werturteile (ver)stärken, zum 
teil unabhängig von ihrer empirischen evidenz. Die Konse-
quenzen daraus sind aus Sicht der Raumentwicklung jeden-
falls fatal. Sie führen dazu, dass eine Region sowohl von in-
nen wie auch von außen unmittelbar damit assoziiert wird. 
Ist eine Region eine abwanderungsregion, wird sie bei-
spielsweise gerne als „sterbende Region“ bezeichnet, wo-
mit gleichzeitig eine Blickrichtung vorgegeben wird. Völlig 
außer acht wird dabei gelassen, dass viele, die wegziehen, 
dies für eine höhere ausbildung tun. Diese Wahrnehmung 
fehlt gesellschaftlich jedoch vielfach, und die damit verbun-
denen Lebenschancen werden durch diese Sichtweise ver-
stellt und regional zu wenig wertgeschätzt. Frames wirken 
sich somit nicht nur auf den Prozess der Sprachverarbei-
tung aus, sondern auch auf unsere Wahrnehmung. Wer 
aber von uns will schon in einer sterbenden Region leben 
und diese palliativ begleiten?

Abwanderungsregion? Auf der Suche  
nach einem neuen „Framing“
Wird die Landflucht zum Landfluch? einer abwanderungs-
region wird beispielsweise zugeschrieben, dass es keine ar-
beitsplätze gibt, auch wenn dies häufig im Widerspruch zu 
einem akuten Fachkräftemangel steht. Dies impliziert dann 
die Flucht aus der eigenen Region ebenso wie die Signalwir-
kung nach außen als einer Region mit fehlenden angeboten 
für potenzielle Zuzügler/innen. In zahlreichen österreichi-
schen Regionen zeigt sich, dass die lokale arbeitskraft in 
den Betrieben die gefragteste arbeitskraft ist. Regionsver-
bundenheit und damit vielfach verbundene Loyalität zum 
arbeitgeber sind ein relevantes asset für kleine und mittle-
re Betriebe. Vielfach fehlen die arbeitskräfte aber, weil sie 
in die städtischen Großräume gezogen sind, oder der Über-
gang von lokaler ausbildung zum lokalen arbeitsmarkt 
mangelhaft begleitet wurde. Umgekehrt ist es schwer, Per-
sonen von außen zu gewinnen, wenn mit einer Region eine 
negative Zuschreibung assoziiert wird. 

Regionen mit Bevölkerungsrückgang sind auch nicht 
automatisch arme Regionen mit einer schlechten wirt-
schaftlichen Performance. Zum teil gibt es in Österreich in 
peripheren ländlichen Regionen (z.  B. Obersteiermark, 
Waldviertel, Unterkärnten) höhere absolute wie relative 
Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt pro einwohner/in als 
in städtischen Spitzenregionen. auch das einkommensni-
veau im Vergleich der Regionen bedarf einer differenzierten 
Betrachtung. als ableitung von dieser erkenntnis wird da-
her empfohlen, „das Selbstverständnis nach Innen und die 
außendarstellung nach außen in Regionen mit einer positi-
ven wirtschaftlichen Performance nicht dominant mit der 
Bevölkerungsentwicklung zu verknüpfen“ (hiess 2018).
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Wenn von regionaler Identität die Rede ist, kommt 
daher der Zuschreibung, die menschen oder medien einer 
Region geben, verstärkte Bedeutung zu (Baumfeld 2011: 
4). aus der Sicht der Raumentwicklung lässt sich die Frage 
ableiten, welche Geschichte, welches Narrativ eine ländlich 
periphere Region nun in Zukunft erzählen soll. Welche Zu-
schreibungen gilt es, zukünftig zu stärken?

einfach gefragt: „Welche Story sollen die Schulkinder 
der Region XY lernen, behalten und weitergeben?“ Ist es 
eine Geschichte des Niedergangs oder bedarf es vielleicht 
einer differenzierten Geschichte zur eigenen herkunft mit 
vielen naturräumlichen Ressourcen und spezialisierten er-
folgreichen Gewerken oder zu regionalen Pionieren, um 
nur wenige Beispiele zu nennen, die sich für lokale Ge-
schichten bestens eignen würden.

„eine erzählung ist eine Form der Darstellung. (…) 
Das attribut narrativ wird auch für die methode verwendet, 
Sachverhalte und Lehren in Form von Stories zu vermitteln. 
ein Narrativ bezeichnet in anthropologischer Perspektive 
und in der erzähltheorie eine auf Geschichte bezogene äu-
ßerung, die sowohl Inhalt als auch Subtext transportiert 
und deren Funktion es ist, erlebtes in bekannte Kategorien 
zu bringen“ (Wikipedia 2019). hierbei geht es nicht dar-
um, etwas zu erfinden, was nicht ist, sondern zusätzliche 
Fakten vor den Vorhang zu holen. es geht um Narrative, die 
erlebtes einzuordnen helfen, jenseits einer tendenziösen 
Darstellungskraft. Inhalte, Frames oder Subtexte lassen 
sich damit differenzierter transportieren, sie lassen die 
türe zur Rückkehr offen und sprechen auch potenzielle Zu-
zügler/innen selektiv an.

neue Stories braucht das Land
Geschichten zu erzählen bedeutet somit eine reflexive aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit, gleichzeitig je-
doch auch das aufbereiten zukünftiger entwicklungsoptio-
nen. Geschichten eignen sich deshalb so gut, da sie im 
Optimalfall ein Bindeglied zwischen emotionen, Informati-
onen, Unterhaltung und Spannung sind. Sie wirken dabei 
als Informationsträger, da sie vielfach unbewusst wirken 
und in gelernten mustern ablaufen. Sie wecken Gefühle und 
bilden ein „Kino im Kopf“.

Nicht umsonst sind Geschichten übers Land mit un-
terschiedlichen Konnotationen auf den österreichischen 
Bestsellerlisten zu finden, wie alina herbigs Roman „Nie-
mand ist bei den Kälbern“ oder Vea Kaisers „Blasmusik-Pop“ 
zeigen. Geht man in der Literatur weiter zurück, so hat 
schon Peter Rosegger den Wandel des Landes vor 120 Jah-
ren ganz gut beschrieben. Vielleicht müssen manche der 
ländlichen Regionen auch ein wenig urbaner werden, um 
die kommunikative anschlussfähigkeit an Zentralräume zu 
sichern und um dem trend zunehmender Urbanisierung 
von Lebensstilen auch in ländlichen Regionen Rechnung zu 
tragen.

aus der Sicht der Raumentwicklung sind diese lokalen 
und regionalen Geschichten sehr wertvoll, da sie Diskussi-
onsstoff liefern und zum (oft auch kontroversen) Dialog 
einladen. Sie bieten anknüpfungspunkte, sie lassen sich 
fortsetzen und sie lassen sich auch verändern. Genau darin 
liegt viel ungenutztes Potenzial. Raumentwicklung ist eine 

querschnittsdisziplin, die auf unterschiedlichen hand-
lungsebenen von der öffentlichen Verwaltung bis zu Bot-
tom-up-Prozessen zur anwendung kommt. Die Wirkung 
zielt dabei auf sämtliche maßstabsebenen von einer 
eU-Zielgebietskulisse bis hin zu lokalen Projekten. Die qua-
lität und Dauer der Prozesse ist sehr unterschiedlich und 
wird in der Regel von Governance-arrangements gesteuert 
(heintel 2018). Genau diese Governance-arrangements, 
dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Steuerungs- 
ebenen, bei denen regionale akteure eine große Rolle spie-
len, sind Kommunikatoren dieser Geschichten.

Im Rahmen des Netzwerks Zukunftsraum Land (Pro-
gramm Le 2014-2020) wird hier beispielsweise der Diskurs 
mit den regionalen Unternehmen und deren Rolle als multi-
plikatoren in der Kommunikation gesucht. „Framing des 
Diskurses über die Region: Dabei geht es darum, im Diskurs 
über die Region neue Bilder zu kommunizieren und neue, 
positive Begriffe zu verwenden. Gemeinsam können Rau-
mentwicklung und Wirtschaft oft verfestigten Bildern wie 
‚Krisenregion‘, ‚abwanderungsregion‘, ‚Rückständigkeit‘ 
mit neuen Perspektiven, die Chancen in den mittelpunkt 
stellen, begegnen“ – so die ausgangsüberlegungen (Netz-
werk Zukunftsraum Land 2019). Gerade die kleinen und 
mittleren Unternehmen sind es, die eine wesentliche kom-
munikative Schnittstelle zwischen ausbildung, arbeits-
markt und räumlicher entwicklung sicherstellen (können).

Wie kann nun ein Selbstbild oder Image, eine negati-
ve Selbst- oder Fremdwahrnehmung verändert werden? 
Bedeutend ist in jedem Fall eine Reflexion historischer Kon-
texte. Wie lässt sich entwicklung in meiner Region darstel-
len? Welche akteure haben hier eine Rolle gespielt? Warum 
fühle ich mich benachteiligt? Warum kommuniziere ich was 
und wie? Wichtig ist das Überdenken der „Deep Frames“ 
und das bewusste Verwenden von Sprache. Dabei kommt 
dem Bewusstsein über die alltagsverwendung von Sprache 
besondere Bedeutung zu („Das war schon immer so!“). 
auch der abgleich einer Innensicht mit der empirischen 
evidenz kann hilfreich sein, um Geschichten den Fakten an-
zunähern. Gelingt dies da und dort, können neue 
Geschichten mit einer Vielfalt an positiven Konnotationen 
erzählt werden.

Ob das Gefäß nun halb voll ist und als Chance oder 
halb leer und als Benachteiligung betrachtet wird, ist mit-
unter eine sehr subjektive Interpretation der jeweiligen 
Lage. Beim einsatz der Sprache, nicht zuletzt in Fragestel-
lungen gewünschter räumlicher entwicklungen, ist ein dif-
ferenzierter und (selbst)bewusster Zugang zu regionalen 
Voraussetzungen jedoch hilfreich, wenn es darum geht, Zu-
kunft bewusst und vor Ort gestalten zu wollen.

Wenn der Bürgermeister von moschendorf im Süd-
burgenland in einer Fernsehsendung sagt: „Wenn einer in 
meinem Ort die matura macht, kann ich die schwarze Fah-
ne hissen, dann ist er weg!“ (ORF 02.05. 2016), verstellt 
dies die Sicht auf die reale Lebenssituation und Perspekti-
ven Jugendlicher wie auch die auf eine proaktive Gemein-
deentwicklung; vor allem im Zusammenhang notwendiger 
Bindungsangebote an jene, die – von der Intention viel-
leicht nur temporär – weggehen.
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„Der Wegweiser zeigt den Weg, er geht ihn jedoch 
nicht mit!“ Dieser aphorismus umschreibt die Situation 
von Regionen ganz gut. Regionen sind somit selbst immer 
wieder neu gefordert, ihre eigenen Geschichten zu reflek-
tieren, neue „Zuschreibungen“ zu entwickeln und diese an 
die kommenden Generationen weiterzugeben.
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Die ländlichen Räume sind so verschieden wie die men-
schen, und wie diese differenzieren sich auch die ländli-
chen Regionen weiter aus und haben ihre eigenen Stärken 
und Schwächen. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, 
sind individuelle Strategien notwendig, die am besten von 
denen erarbeitet werden, die in diesen Räumen leben und 
arbeiten. Diesen Gedanken nimmt das Konzept der integ-
rierten ländlichen entwicklung auf: Stärken, Schwächen 
und Potenziale einer Region sollen gemeinschaftlich er-
kannt und davon ausgehend eigenverantwortlich eine 
ganzheitliche entwicklungsstrategie erarbeitet und umge-
setzt werden. Ziel der integrierten ländlichen entwicklung 
ist es also, regional angepasste entwicklungsprozesse an-
zustoßen, zu organisieren, zu begleiten und gezielt mit 
Projekten auszugestalten. Dies geschieht idealerweise ge-
bietsbezogen und sektorübergreifend, partnerschaftlich, 
dynamisch und langfristig (BmVeL 2005: 4 f.).

Programmübergreifend lassen sich folgende eigen-
schaften und potenzielle erfolgsfaktoren identifizieren:

 > Zielorientierung und Management: Die konzeptionelle 
Grundlage bilden Regionale entwicklungskonzepte 
(ReK). Sie sollen in einem breiten Beteiligungsprozess 
erarbeitet werden, zielorientiert sowie auf die regiona-
len Stärken und Schwächen ausgerichtet sein. Gesteuert 
wird die partnerschaftliche entwicklung und Umsetzung 
der Konzepte über ein Regionalmanagement. ReK und 
Regionalmanagement sollen die Leitlinien der entwick-
lung sowie die Umsetzungs- und Betreuungsstrukturen 
festlegen und können so im Idealfall ein solides Funda-
ment einer integrierten ländlichen entwicklung bilden. 

 > Regionaler Raumbezug: Die integrierte ländliche ent-
wicklung verfolgt einen raumbezogenen ansatz. Statt in 
Fach- und Fördersektoren zu denken und einzelne Pro-
jekte isoliert zu realisieren, hat sie den ansatz, alle hand-
lungsfelder einer Region zu betrachten sowie deren 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Die räumliche 
Orientierung ermöglicht Synergieeffekte sowie die ein-
bindung komplexen lokalen Wissens und engagements.

 > Regional Governance und Bottom-up-Ansatz: Die integ-
rierte ländliche entwicklung ist ein informelles Planungs-

instrument, das in eigenverantwortung und in Netzwer-
ken umgesetzt werden soll. anstelle von tradierten 
hierarchiesystemen und entscheidungsprozessen tre-
ten gleichberechtigte aushandlungsprozesse und Part-
nerschaften zwischen Politik und Verwaltung, Bürgerin-
nen und Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft. Dabei 
können sich regionale Potenziale und das Know-how der 
lokalen Bevölkerung ergänzen, um maßnahmenschwer-
punkte und Projekte zu identifizieren und umzusetzen. 
Statt der mittelvergabe von oben nach dem Gießkan-
nenprinzip entstehen durch Bündelung idealerweise von 
der Bevölkerung gewünschte Leuchttürme. Wettbewer-
be können dafür anreize setzen. 

 > Kooperation und Netzwerke: Im mittelpunkt stehen sek-
torübergreifende Strukturen. Der Grundgedanke ist, 
dass sich einzelne akteure nur dann an Kooperationen 
beteiligen, wenn ein gegenseitiger Nutzen entsteht. Da-
für sollen potenzielle Win-win-Konstellationen bereits 
bei der entstehung des entwicklungskonzeptes berück-
sichtigt werden. Im besten Falle bilden sich Netzwerke 
und regionale Wertschöpfungsketten, die dauerhaft 
ökonomische effekte erzielen. Diese gründen auf einer 
gezielten Zusammenarbeit der Unternehmen – von der 
Produktion bis zum Konsum –, der Politik und Verwal-
tung sowie der Verbände, Vereine, Bürger/innen. So 
können z. B. in einer interkommunalen Zusammenarbeit 
eine gemeindeübergreifende Daseinsvorsorge geschaf-
fen sowie touristisches Potenzial oder regionale Produk-
te gemeinsam vermarktet werden, statt konkurrierende 
angebote zu schaffen.

 > Dynamik und Evaluierung: Die Förderprogramme geben 
den Regionen möglichst viel eigenverantwortung, Ge-
staltungsspielraum und Flexibilität. Gleichzeitig müssen 
die effizienz der mittelverwendung und die qualität der 
Prozesse und Projekte gesichert werden. Daher haben 
klare Zielformulierungen und evaluationen einen hohen 
Stellenwert. es werden sowohl weiche Faktoren, wie die 
Kooperationsqualität und die Form der Bürgerbeteili-
gung, als auch harte Faktoren, wie die Zahl geschaffener 
arbeitsplätze und die mittelausgabe, überprüft (BmeL 
2014a: 35). evaluierungen sollen somit garantieren, 

Peter Dehne, Anja Neubauer-Betz

INteGRIeRte LäNDLIChe  
eNtWICKLUNG
Das Konzept der integrierten ländlichen entwicklung



1702 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L th em a

dass mindestkriterien und Programmvorgaben eingehal-
ten werden. Bei richtiger anwendung schaffen sie trans-
parenz und ermöglichen Lernprozesse: Die Förderstruk-
turen können damit kontinuierlich an die dynamische 
entwicklung der Projekte und der ländlichen Räume an-
gepasst werden (Böcher/Krott/tränkner 2008: 13). 

Dieser hohe anspruch einer potenzialorientierten 
und raumbezogenen Förder- und entwicklungsstrategie 
kann in der Praxis aber nicht immer durchgehalten werden. 
allerdings fehlen hierzu leider flächendeckende, vergleich-
bare analysen und evaluationen der integrierten ländlichen 
entwicklung.

Die Förderinstrumente der integrierten 
ländlichen entwicklung 
Das Konzept der integrierten ländlichen entwicklung wird 
in Deutschland im Wesentlichen von zwei Fördersäulen ge-
tragen: dem LeaDeR-ansatz der eU-Politik für ländliche 
Räume und der maßnahmengruppe „Integrierte Ländliche 
entwicklung“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GaK) als ein 
wesentliches element der Nationalen Strategie für die ent-
wicklung ländlicher Räume.

LeADer
Über LeaDeR wurden die Prinzipien einer integrierten 
ländlichen entwicklung in die Förderpolitik für den 
ländlichen Raum in Deutschland eingeführt. Nachdem bis 
in die 1990er Jahre sektorale top-down-ansätze die Politik 
und Förderung ländlicher Räume bestimmte, setzte die eu-
ropäische Union zu Beginn der 1990er Jahre mit dem Lea-
DeR-ansatz erstmals die Idee einer gebietsbezogenen und 
selbstbestimmten entwicklung um. angesichts der Vielfalt 
der europäischen Regionen wurde die lokale ausgestaltung 
regionaler Strategien als effektiver und effizienter einge-
schätzt. In der „Liaison entre actions de développement de 
l‘économie rurale“ sind akteure aus allen Bereichen ange-
halten, ein gemeinsames Regionales entwicklungskonzept 
zu erarbeiten. Dieses bildet die Grundlage für die auswahl 
der LeaDeR-Regionen. In der LeaDeR-Region bestimmt 
und koordiniert die LeaDeR-aktionsgruppe (LaG) die 
auswahl und Umsetzung von regionalen Projekten. Sie 
setzt sich nach einem vorgegebenen Proporz aus privaten 
und öffentlichen akteuren zusammen. Die Projekte können 
auch von Privaten oder Unternehmen beantragt werden. 
Die sieben merkmale von LeaDeR sind: die territoriale ent-
wicklungsstrategie, die Bottom-up-ausarbeitung und -Um-
setzung der Strategie, die LaG als lokale öffentlich-private 
Partnerschaft, integrierte und multisektorale aktionen, In-
novation, Kooperation und Netzwerkbildung (europäische 
Kommission 2006).

LeaDeR besteht mittlerweile in der fünften Generati-
on. aus der Pilotinitiative wurde eine mainstream-Förde-
rung im Rahmen des europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die entwicklung des ländlichen Raums (eLeR). Dies er-
möglichte die aufnahme von LeaDeR in die nationalen und 
regionalen entwicklungsprogramme sowie die Verbindung 
mit nationalen Förderprogrammen, wie z. B. der GaK zur 

Kofinanzierung. Von 2014–2020 können „entwickelte Ge-
biete“ eine eU-Finanzierung von bis zu 80 % erhalten, „we-
niger entwickelte Gebiete“ gar bis zu 90 %. Zudem wurde 
eine stärkere ausrichtung auf Zielindikatoren und die ein-
bindung der Wirtschaft vorgenommen.

Die anzahl der LeaDeR-Gruppen und die Fördersum-
men haben kontinuierlich zugenommen. Während in der 
Förderperiode 2007–2013 etwa 5 % der 16,2 mrd. verfüg-
baren eLeR- und Kofinanzierungsmittel in Deutschland für 
den Schwerpunkt LeaDeR ausgegeben wurde (tietz 2007: 
156), sind es von 2014–2020 durchschnittlich 12 % der 
16,9 mrd. euro (BmeL 2015).

trotz des ganzheitlichen, sektorübergreifenden an-
spruchs blieb es jedoch lange Zeit ein Instrument der ag-
rarpolitik. Zwar ist LeaDeR weiterhin der Gemeinsamen 
agrarpolitik der eU (GaP) zugeordnet, doch gibt es seit 
2014 einen Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR) 
für die Strukturfonds. In diesem multifondsansatz können 
LeaDeR-Regionen durch alle eU-Fonds unterstützt wer-
den. Damit wird eine weitgehende thematische Integration 
und Vielfalt der Projekte gewährleistet. Dafür steht das 
neue Schlagwort des „Community-Led Local Develop-
ment“ (CLLD) (Loriz-hoffmann 2012). Von den möglich-
keiten des multifondsansatzes haben in der Förderperiode 
2014–2020 jedoch nur sehr wenige Bundesländer Ge-
brauch gemacht. 

Förderung der „integrierten Ländlichen 
entwicklung“ (iLe) in der GAK
In Deutschland bilden die Gemeinschaftsaufgaben die tra-
genden Säulen der Politik für ländliche Räume. Sie wurden 
im Zuge der Finanzreform 1969 bzw. 1970 im Grundgesetz 
verankert. Lebensverhältnisse in den Regionen sollen mit 
diesen Bund-Länder-Programmen verbessert und großräu-
mige entwicklungsunterschiede abgebaut werden. Neben 
dem hochschulbau sind dies die GaK und die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW). Grundlage der Förderung sind mehrjäh-
rige Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern in 
Verbindung mit kontinuierlich anzupassenden Rahmenplä-
nen, in denen u. a. die Fördertatbestände abgesteckt wer-
den. Formal ist die GaK das Förderinstrument für die ent-
wicklung der ländlichen Räume und traditionell auf die 
Probleme und Bedürfnisse der Landwirtschaft ausgerich-
tet. Dies prägte lange den Katalog der förderfähigen maß-
nahmen.

1984 folgte mit der aufnahme der Dorferneuerung 
eine erste ausweitung in Richtung ländlicher entwicklung. 
2001 startete das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, ernährung und Landwirtschaft (BmVeL, heute 
BmeL – Bundesministerium für ernährung und Landwirt-
schaft) das modellvorhaben „Regionen aktiv“, um den an-
satz der integrierten ländlichen entwicklung mit größerer 
Breitenwirkung in den Regionen zu erproben und weiterzu-
entwickeln. Vorbild war die LeaDeR-methode. Statt des 
passiven empfangs von Fördermitteln sollte ein Prozess 
der eigenständigen ländlichen entwicklung angestoßen 
werden (augustin 2008: 7). In einem bundesweiten Wett-
bewerb wurden 18 Regionen ausgewählt. Die Programm-
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ziele waren: Stärkung ländlicher Räume, Schaffung zusätzli-
cher einkommensquellen, Verbraucherorientierung sowie 
natur- und umweltverträgliche Landbewirtschaftung. Die 
einbeziehung von lokalen akteuren war die wichtigste Neu-
erung gegenüber den traditionellen top-down-methoden 
der Politikumsetzung in Deutschland (OeCD 2007: 112).

als „Integrierte Ländliche entwicklung“ (ILe) fand 
das neue Paradigma 2004 eingang in die GaK und damit in 
die Regelförderung des Bundes. In einem eigenständigen 
Förderbereich wurden bislang getrennt berücksichtigte 
Fördertatbestände, wie Dorferneuerung, Flurneuordnung 
und der ländliche Wegebau, zusammengeführt. Zudem 
wurde die Förderung von Regionalen entwicklungskonzep-
ten und des Regionalmanagements eingeführt (DLKG 
2006: 24 f.). Ziel war und ist es, regionale Wertschöpfungs-
ketten durch die Kooperation mit handwerk, Gewerbe und 
Landtourismus auszubauen (Gehrlein 2004). 

eine Befragung der Bundesländer zeichnete 2004 ein 
gemischtes Bild der erwartungen. Der Übergang der me-
thodischen ansätze von „Regionen aktiv“ in die Regelför-
derung wurde positiv bewertet. Damit wurde eine flächen-
deckende anwendung der integrierten ländlichen 
entwicklung möglich. In den meisten Bundesländern gab es 
mit den LeaDeR-Regionen bereits ähnliche ansätze. Sie 
wurden durch die ILe nur um themen erweitert. ReKs und 
ein Regionalmanagement waren ebenfalls häufig schon vor-
handen. Daher wurden Überschneidungen und Parallel-
strukturen befürchtet. Notwendig erschien vor allem eine 
gute abstimmung oder Zusammenführung der verschiede-
nen Förderstränge (Gehrlein 2004). Dies hat sich bis heute 
nicht geändert. Die Programmkoordination und Verzah-
nung wurde aber durch die Integration von LeaDeR in die 
mainstream-Förderung und die möglichkeit der nationalen 
Kofinanzierung erleichtert.

Parallel zur etablierung von ILe-Regionen wurden und 
werden weitere modellvorhaben zur anpassung und erpro-
bung neuer Wege in der integrierten ländlichen entwick-
lung initiiert: „LandZukunft“ wurde von 2012–2014 durch-
geführt. anstatt entwicklungskonzepte als Grundlage zu 
erarbeiten, wurden in vier ausgewählten modellregionen 
Zielvereinbarungen in Verträgen zwischen Bund, Land und 
Landkreis festgelegt, die bis zum ende der Laufzeit zu errei-
chen waren. explizit wurden Wirtschaftsunternehmen und 
menschen mit Unternehmergeist angesprochen, um deren 
Potenzial stärker in die ländliche entwicklung einzubringen. 
Zudem wurden alternative Finanzierungsinstrumente, wie 
z. B. Regionalbudgets, erprobt (BmeL 2014b: 5 f.).

Im anschlussvorhaben „Land(auf)Schwung“ (Be-
ginn 2015) wird der bewährte ansatz der Steuerung über 
Ziele und Verträge, die gezielte einbindung von Unterneh-
men sowie der einsatz von Regionalbudgets in 13 modellre-
gionen fortgeführt. Im Vordergrund steht die Förderung 
der regionalen Wertschöpfung und die Sicherung der Da-
seinsvorsorge durch die Vernetzung bestehender angebo-
te. Die Zielvereinbarung wird um einen Ressourcenplan er-
gänzt, der Investitionslücken verdeutlicht, die mit 
Fördermitteln geschlossen werden können (BmeL 2014c: 
12 ff.).

Land(auf)Schwung war 2015 auftakt für das Bun-
desprogramm Ländliche entwicklung (BULe). es dient der 
Förderung und erprobung innovativer ansätze in der länd-
lichen entwicklung und bündelt modell- und Demonstrati-
onsvorhaben, Wettbewerbe, Forschung und Wissenstrans-
fer. mit modellhaften ansätzen soll das BULe erkenntnisse 
für eine Weiterentwicklung der GaK zu einer Gemein-
schaftsaufgabe „Ländliche entwicklung und Demographie“ 
leisten. Unter anderem gab es die Bekanntmachungen 
„mehrfunktionshäuser und Regionalität“, „Soziale Dorfent-
wicklung“, „LandDigital“, „LandKultur“ und „Landmobil“.

Fördertatbestände der integrierten ländlichen 
entwicklung der GAK
mit   dem Beginn der eU-Förderperiode 2014–2020 wurde 
auch die ILe des Bundes neu ausgestaltet und erweitert. 
2016 kamen weitere ergänzungen der Fördertatbestände 
hinzu, wie die Förderung von mehrfunktionshäusern, Dorf-
moderation und Kleinstunternehmen. Zehn maßnahmen 
werden über die GaK gefördert, wobei eine Umsetzung 
über den LeaDeR-ansatz erfolgen kann. Ziele und erfor-
dernisse der Landes- und Raumplanung sowie Belange des 
Natur- und Umweltschutzes müssen ebenso berücksichtigt 
werden, wie die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und die Folgen des demografischen Wandels. Die planeri-
schen Grundlagen, die Prozessbegleitung und Dorfmode-
ration sind als nicht investive maßnahmen förderfähig. In-
vestive maßnahmen sind u.  a. maßnahmen der Dorf- 
erneuerung, dem ländlichen Charakter angepasste Infra-
strukturen, die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes, die 
Breitbandversorgung, sowie die Förderung von Kleinstun-
ternehmen und lokale Versorgungseinrichtungen.

Die ILe-Fördertatbestände im einzelnen sind:

 > Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK): 
Das ILeK wird gemeinschaftlich von allen relevanten  
akteuren einer Region erstellt, die sich über mehrere 
Gemeinden erstreckt, ggf. kreisübergreifend ist. auf- 
stellungsprozess und ergebnis nehmen einen gleicher- 
maßen hohen Stellenwert ein.

 > Pläne zur Entwicklung ländlicher Gemeinden: Die klein-
räumigen gemeindlichen entwicklungspläne beziehen 
sich auf einzelne Gemeinden und Dörfer. Sie können die 
Grundlage für die Dorferneuung bilden. auch diese Plä-
ne müssen an vorhandene Planwerke und übergeordne-
te Ziele der ILe und der Regionalentwicklung angepasst 
werden.

 > Regionalmanagement: Das Regionalmanagement bildet 
den entscheidenden Knotenpunkt, da es die ländlichen 
entwicklungsprozesse initiiert, fördert, koordiniert und 
betreut. Seine aufgabe ist es, regionale Ressourcen und 
Potenziale ausfindig zu machen und zu bündeln, die Be-
völkerung zu informieren und zu aktivieren, Projekte zu 
identifizieren, zu befördern und zu evaluieren sowie re-
gionale akteure bei der Umsetzung und dem aufbau von 
Partnerschaften zu unterstützen.
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 > Dorfentwicklung: Die Dorferneuerung wurde in die ILe 
aufgenommen, um einerseits gezielte regionale Schwer-
punktförderung, innergemeindliche Kooperationen und 
ortsübergreifende einrichtungen zu fördern, anderer-
seits die örtliche ebene der direkten Umsetzung besser 
in die regionalen Strategien einzubinden (Gehrlein 
2015). Sowohl bauliche, ökologische als auch soziale 
maßnahmen können dazu beitragen, die Vitalität und 
Funktionsfähigkeit von Dorfkernen zu erhalten und zu 
stärken. Dabei reicht die Spanne von Freiraumgestaltun-
gen über multifunktionshäuser bis zu Nahversorgung, 
energieeinsparung, It-Lösungen und Dorfmoderation.

 > Infrastrukturmaßnahmen: „Dem ländlichen Charakter 
angepasste Infrastrukturmaßnahmen“ sind in erster Li-
nie wegebauliche maßnahmen. Der ausbau und die Be-
festigung von Wegen können dazu beitragen, die er-
reichbarkeit von Ortsteilen und wichtigen 
Infrastruktureinrichtungen, wie Gasthöfen, Naturinfor-
mationszentren und Lebensmittelversorgern, zu verbes-
sern.

 > Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung 
des ländlichen Raumes: Darunter werden die maßnah-
men der klassischen „Flurbereinigung“ oder „Flurneu-
ordnung“ verstanden. Ziele sind effektivere Produkti-
onsbedingungen oder die aufwertung von Natur und 
Landschaft, indem verstreut liegende landwirtschaftli-
che Flächen zusammengelegt, Wegeführungen geändert 
und landschaftspflegerische maßnahmen umgesetzt 
werden.

 > Breitbandversorgung: Der Zugang zu einer schnellen In-
ternetanbindung kann dazu beitragen, menschen und 
Unternehmen in ländlichen Räumen zu halten. In dünn 
besiedelten Gegenden ist jedoch der privatwirtschaftli-
che ausbau dieser Infrastruktur wenig lukrativ. Um diese 
„Wirtschaftlichkeitslücke“ zu schließen und die Versor-
gungsunterschiede zwischen Stadt und Land zu verrin-
gern, werden im Rahmen von ILe Gemeinden bei der 
Breitbandversorgung unterstützt.

 > Kleinstunternehmen der Grundversorgung: angebote 
der Grundversorgung und das handwerk dünnen in 
ländlichen Räumen immer mehr aus. häufig ist es 
schwierig, beim Generationenwechsel eine Nachfolge  
zu finden. Der neue Fördertatbestand soll hier helfen. 
Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmer 
mit weniger als 10 mitarbeiterinnen/mitarbeitern.

 > Einrichtungen lokaler Basisdienstleistungen: ähnliches 
gilt für gemeinnützige Versorgungseinrichtungen, wie 
z. B. kleine Dorfläden. Förderfähig sind hierfür der Kauf, 
die einrichtung und der Umbau von Gebäuden, der In-
nenausbau und der erforderliche Grunderwerb.

 > Regionalbudgets: ebenfalls neu ist die möglichkeit Regi-
onalbudgets aufzulegen. Sie geben den Regionen mehr 
handlungs- und Gestaltungsspielraum strategische und 

inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Über Regionalbud-
gets können Kleinprojekte bis zu einer Förderhöhe von 
20.000 € gefördert werden. 

Umsetzung und Verschneidung von LeADer 
und iLe/GAK
Die Bundesländer haben bei der ausgestaltung der integ-
rierten ländlichen entwicklung die zentrale Rolle. Sie for-
mulieren mit eigenen entwicklungsprogrammen für den 
ländlichen Raum (ePLR) und den daraus abgeleiteten För-
derrichtlinien die Grundlagen der Umsetzung der integrier-
ten ländlichen entwicklung. Grundlagen sind die eLeR-Ver-
ordnung und das Gesetz über die GaK. Damit wird die 
„Ländliche entwicklung“ der Gemeinsamen agrarpolitik 
der eU (GaP) mit der agrarpolitik des Bundes zusammen-
geführt (DVS 2010: 8 f.). es ergibt sich ein Fördermittel-mix 
für die integrierte ländliche entwicklung. Landesmittel kön-
nen kombiniert mit eLeR- und GaK-mitteln oder mit nur 
einem der beiden Förderbereiche maßnahmen finanzieren. 
Je mehr mittel kombiniert werden, desto mehr Regelungen 
bestimmen jedoch die ausgestaltung der Projekte (DVS 
2010: 13).

Die GaK-mittel dienen dabei überwiegend der natio-
nalen Kofinanzierung der eU-mittel aus dem eLeR-Fonds 
und damit aus LeaDeR. Gleichwohl gab es insbesondere in 
der eU-Förderperiode 2007–2013 eine Parallelentwicklung 
von LeaDeR- und ILe-Regionen: 2013 existierten 244 Lea-
DeR- und etwa 100 ILe-Regionen (DVS 2015). LeaDeR 
weist seit jeher Standards auf, die bspw. im Bereich der par-
tizipativen ausgestaltung klare quantitative angaben zur 
akteursverteilung machen. In ILe-Regionen wurden die för-
derfähigen maßnahmen und auch der Governance-ansatz 
lange deutlich weniger konkretisiert und boten mehr politi-
schen Spielraum. Zudem unterschieden sich die Regionen 
erheblich nach Größe und Zuschnitt (Gehrlein 2015).

Die Länder streben jedoch mehr und mehr Koopera-
tionen auch auf ebene der Förderprogramme an. Im Rah-
men der Förderperiode 2014–2020 erfolgte daher eine zu-
nehmende Integrierung der ILe in den etablierteren 
LeaDeR-ansatz. Konkurrenzen und Parallelstrukturen wird 
damit vorgebeugt. Nur noch in Baden-Württemberg, Bay-
ern und Niedersachsen sind eigenständige ILe-Regionen 
aus GaK-mitteln für die Förderperiode 2014–2020 vorge-
sehen. LeaDeR nimmt somit eine deutlich größere Flä-
chenabdeckung und Bedeutung ein, zumal die Förderung 
der LeaDeR-Regionen in den einzelnen Bundesländern je 
nach entwicklungsstand derzeit bis zu 90 % übernommen 
wird und damit einen ungleich größeren finanziellen anreiz 
bietet. Die Fördertatbestände der ILe können jedoch auch 
weiter einzeln abgerufen werden. So ist für den Wegebau 
und die Flurneuordnung die einrichtung einer ILe-Region 
samt ILeK und Regionalmanagement keine Voraussetzung 
(Swoboda 2015).

Zudem kann die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) für die 
integrierte ländliche entwicklung typische maßnahmen 
fördern: seit 2000 die einrichtung von Regionalmanagements 
und seit 2008 Regionalbudgets. angedockt an die kommu-
nale Wirtschaftsförderung sollen damit regionale Wachs-



20 th em a  02 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L

tumspotenziale mobilisiert werden (Fisch 2013). Darauf 
ausgerichtet, strukturelle Nachteile zu kompensieren, ist 
diese Gemeinschaftsaufgabe jedoch in erster Linie in den 
östlichen Bundesländern anwendbar und mit sinkenden 
mitteln ausgestattet (Dehne 2010: 287).

resümee und Ausblick
mit dem Konzept der integrierten ländlichen entwicklung 
wird den Regionen mehr und mehr eigenverantwortung 
gegeben. eine erfolgreiche entwicklung kann nur stattfin-
den, wenn sie von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Be-
völkerung getragen wird. Dies ist ein in der theorie aner-
kannt guter ansatz (Gehrlein 2015). Noch gibt es aber 
keine endgültige Verknüpfung aller relevanten Fördersträn-
ge, vergleichbar dem Grundgedanken des multifondsansat-
zes der europäischen Regionalpolitik.

Zudem zeigen sich in der alltagspraxis Differenzen 
zwischen anspruch und Wirklichkeit. Dies gilt sowohl für 
die handelnde regionale ebene als auch für die grundlagen-
schaffenden und bewilligenden Institutionen. Der integ-
rierte ansatz ist aufgrund seiner komplexen Struktur und 
dem hierarchieebenenübergreifenden Governance-modell 
sehr „voraussetzungsvoll“. er erfordert bei den regionalen 
akteuren ein grundsätzliches Verständnis und Know-how. 
Dieses Wissen und Können kann nicht flächendeckend vor-
ausgesetzt werden. Dies wird z. B. sichtbar, wenn LeaDeR 
als kommunales Förderprogramm „missbraucht“ und die 
einbindung von Wirtschaft und Privaten nicht aktiv betrie-
ben wird. Notwendig sind daher Beratungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen zur qualifizierung der akteure vor Ort so-
wie Fachkompetenz in den Gremien (BmeL 2014b: 28 f.).

Gleichzeitig sollte man den ansatz nicht überfordern. 
Das Fördervolumen hat zwar zugenommen, ist aber häufig 
doch zu gering, um die regionale Wirtschaft nachhaltig zu 
stärken. Deshalb wird den weichen Faktoren und der Steu-
erung über Ziele immer mehr Bedeutung zugesprochen. 
Zum einen sollte das Regionalmanagement nicht mit der 
regionalen Wirtschaftsförderung kollidieren, wenn es nicht 
selbst in diese integriert ist, zum anderen sollte aber auch 
eine Diversifizierung und Öffnung in Richtung der Unter-
nehmen erfolgen (Gehrlein 2015).

Der anspruch, einen Rahmen für eine integrierte, ei-
genverantwortliche ländliche entwicklung und Regional 
Governance zu schaffen, führt zu einer regionalen Vielfalt, 
die eine Gesamtbeurteilung erschwert. Diese Unübersicht-
lichkeit verstärkt sich auf mehreren ebenen: durch die 
Komplexität des ansatzes an sich, die Ländlichen entwick-
lungsprogramme der Länder, die art der Fördermittel-
kopplung und die regionale ausgestaltung. es ist daher ver-
ständlich, dass es keine aktuelle Überblicksliteratur zur 
integrierten ländlichen entwicklung gibt. angesichts der 
geringen halbwertzeiten im Übergang der Förderperioden 
und in ermangelung von räumlich weiter gefassten evalua-
tionsberichten kann auch hier nur eine grobe Bewertung 
vorgenommen werden. Danach sind es vier Spannungsfel-
der, in denen sich die integrierte ländliche entwicklung be-
wegt:

1. Der abstand zwischen dem regionalen konzeptionellen 
ansatz und der örtlichen handlungsebene ist sehr groß 
und erschwert die Verbindung von beidem. Dies wird 
verstärkt, wenn es nicht gelingt, das ReK in einem ge-
meinschaftlichen Prozess aller Beteiligten aufzustellen. 
mit interkommunalen Kooperationen und regionalen 
Netzwerken kann diese Zwischenebene gefüllt werden.

2. Das richtige Verhältnis zwischen Freiraum für Selbstge-
staltung und Sicherung der Programmziele ist nicht 
leicht auszutarieren. Die neue Zielorientierung und die 
vermehrt vergleichenden evaluierungen sind der Ver-
such, diese Sicherheit für die akteure herzustellen.

3. mit ILe und LeaDeR bzw. GaK und eLeR gibt es zwei 
Förderstränge mit nahezu identischer ausrichtung. 
Nachdem sich in der Förderperiode 2007–2013 ein Ne-
beneinander von LeaDeR und ILe entwickelte, findet 
derzeit eine Integration von ILe in LeaDeR statt. 

4. Der sektorübergreifende ansatz wird dadurch begrenzt, 
dass die integrierte ländliche entwicklung sowohl auf 
der eU-ebene als auch auf der nationalen ebene weiter-
hin ressortgebunden ist. Der multifonds-ansatz ist ein 
erster Schritt, diese Begrenzung zu überwinden. aller-
dings haben die Bundesländer sehr zurückhaltend dar-
auf reagiert.

entscheidend für den erfolg der integrierten ländli-
chen entwicklung ist aber letztlich die Kontinuität der regi-
onalen arbeit, der Strategie- und Zielverfolgung. Dabei 
kommt es weniger auf die Wahl des jeweiligen Fördertopf-
es, als auf das eigene Konzept und die Fähigkeit, immer wie-
der daran anpassbare mittel einzuwerben, an (Gehrlein 
2015).

Der Beitrag stellt eine leicht gekürzte und aktualisier-
te Fassung des gleichnamigen Beitrags im neuen handwör-
terbuch der Stadt- und Raumentwicklung der aRL dar:

Dehne, P.; Neubauer-Betz, a. (2018): Integrierte 
ländliche entwicklung. In: akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (hrsg.): handwörterbuch der Stadt- 
und Raumentwicklung. hannover, 1051-1061.
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Der ländliche Raum hat im Jahr 2019 in der Politik Konjunk-
tur. In Brandenburg begann die Landespolitik bereits 2015, 
sich wieder intensiver mit diesem thema zu beschäftigen, 
und es gibt hier nun nach vier Jahren einen hart erarbeite-
ten – parteiübergreifenden – Konsens zur entwicklung der 
ländlichen Regionen. Dieser ist das ergebnis der enquete- 
Kommission „Zukunft der ländlichen Regionen vor dem 
hintergrund des demografischen Wandels“.

Denn der Bevölkerungsrückgang ist in Brandenburg 
seit Langem ein thema. Nach der politischen Wende 1989 
schrumpfte und alterte die Bevölkerung durch die hohe 
abwanderung junger menschen besonders schnell. Nach-
dem das Berlin-Institut für Bevölkerung und entwicklung 
2008 dann empfahl, in bestimmten Regionen die absiede-
lung zu forcieren, widmete die Landespolitik den ländlichen 
Räumen viele Jahre nur wenig aufmerksamkeit. Politisch 
galt weithin das Klischee: alle Dörfer sterben – Schuld ist 
der demographische Wandel. Nur der Speckgürtel rund 
um Berlin boomt, und die ländlichen Regionen fernab der 
Städte verlieren an Bevölkerung. Die jüngeren einwohner/
innen ziehen weg, Kita und Dorfladen verschwinden und 
mit der fehlenden Nahversorgung schwindet vielfach auch 
die attraktivität der dörflichen Wohnorte.

außer Frage steht, die Dörfer verändern sich: Bevöl-
kerungsrückgang durch abwanderung und alterung mit 
einhergehendem Verlust an dörflicher Infrastruktur be-
stimmen auch heute noch vielfach den alltag und die ent-
wicklung der Dörfer. Daneben gab und gibt es aber auch 
Dörfer, in denen sich die Dorfbewohner/innen für ihre 
Regionen engagieren und aktiv dazu beitragen, dass sich 
ländliche Lebensverhältnisse nicht ausschließlich negativ 
entwickeln und sogar Zuzug wieder möglich wird. Damit 
einher ging aber auch eine wachsende politische Unzufrie-
denheit, dass von der Landespolitik nicht gesehen wird, 
was die menschen in den ländlichen Räumen alles leisten. 
als Reaktion auf diese Unzufriedenheit und angesichts der 
Probleme wurde im Sommer 2015 vom Landtag Branden-
burg eine enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen 
Räumen eingesetzt.

aufgabe der enquete-Kommission war es, empfeh-
lungen für das Land und die Kommunen zu erarbeiten, wie 
Brandenburgs ländliche Regionen nachhaltig entwickelt 
werden könnten. Damit wurde in Brandenburg politisch 
endlich aufgegriffen, was Wissenschaft und Öffentlichkeit 
schon lange zuvor thematisiert hatten. Diese Repolitisie-
rung des themas „Ländliche Räume“ ist auch förderpoli-
tisch von erheblicher Relevanz. Der enquete-Kommission 
gehörten neben abgeordneten aller im Landtag vertrete-
nen Fraktionen auch Wissenschaftler/innen sowie Vertre-
ter/innen vom Landkreistag sowie vom Städte- und Ge-
meindebund an. Der seit ende april 2019 vorliegende und 
250 Seiten umfassende abschlussbericht ist ein fraktions-
übergreifendes Bekenntnis zur Förderung des ländlichen 
Raumes in Brandenburg mit weit über 100 konkreten 
empfehlungen zu den themen: 

 > Siedlungsstrukturentwicklung, 

 > regionale Wertschöpfung und Beschäftigung, 

 > digitale und technische Infrastruktur, 

 > mobilität, 

 > Nahversorgung, 

 > soziale Infrastruktur sowie zur 

 > gesellschaftlichen und politischen teilhabe. 

Die wichtigsten ergebnisse

 > Mehr politische Beteiligung: Um den menschen in den 
ländlichen Regionen wieder zuzuhören und das Vertrau-
en der menschen dort neu zu verdienen, erhöhte die 
Landespolitik ihre Präsenz in den Gemeinden und setzte 
sich damit wieder stärker mit den vorliegenden Proble-
men auseinander. Fast die hälfte der Kommissionssit-

Alexandra Tautz

DIe RePOLItISIeRUNG  
DeS themaS LäNDLIChe RäUme  
IN BRaNDeNBURG
erfahrungen aus der enquete-Kommission zur Zukunft  
der ländlichen Räume des Brandenburger Landtags
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zungen fand daher nicht in Potsdam, sondern vor Ort im 
ländlichen Raum statt. Dort wurde eine Sprechstunde 
für Bürger/innen angeboten. Sitzungen in Potsdam wur-
den als Livestream im Internet übertragen. Zudem bear-
beitete die Kommission viele Zuschriften von Bürgerin-
nen und Bürgern – ein oder mehrere Kommissionsmit- 
glieder machten sich dann vor Ort ein Bild, versuchten 
zu vermitteln und Lösungen für die vorgebrachten Prob-
leme zu finden. 

       Darüber hinaus wurde ein Dialogportal eingerichtet, 
in dem Bürger/innen ihre anliegen online einbringen und 
an den Beschlüssen der enquete-Kommission mitarbei-
ten konnten. Zwischenergebnisse und erarbeitete hand-
lungsempfehlungen wurden teilweise online eingestellt 
und konnten von den Bürgerinnen und Bürgern kom-
mentiert und ergänzt werden, wie z. B. beim thema 
„mehr Rechte für die Dörfer“ und der Online-Kommen-
tierung des Zwischenberichtes der Kommission. Die 
Kommission hat diese hinweise dann in die weitere ar-
beit einfließen lassen. 

 > Neuer Blick auf die Potenziale ländlicher Räume: Durch 
die arbeit der Kommission hat sich die Landespolitik 
wieder intensiv mit den ländlichen Räumen beschäftigt 
und zugleich aktiv für eine neue Sichtweise auf ländli-
che Räume geworben: es lebe das Dorf. Die Landespoli-
tik soll künftig wieder auf die Chancen jeder Region 
schauen statt nur auf die Defizite. es wurden Lösungs- 
vorschläge erarbeitet, wie die entwicklung in den dünn 
besiedelten Regionen Brandenburgs in den nächsten 
Jahren möglichst positiv gestaltet werden und verlau-

fen kann. Dieser neue Blickwinkel auf die Stärkung und 
Nutzung der Potenziale zieht sich als roter Faden durch 
den gesamten abschlussbericht. 

 > Mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten: Dörfer sollen 
künftig mehr Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten er-
halten und die Rahmenbedingungen für (lokal)politi-
sche Beteiligung sollen verbessert werden. Denn seit 
der letzten Gemeindegebietsreform im Land Branden-
burg, bei der viele Dörfer zu größeren Gemeinden zu-
sammengelegt wurden, existieren Dörfer rechtlich nur 
noch als Ortsteile. Damit sind die anliegen und Proble-
me der Dörfer nicht verschwunden, werden aber weni-
ger gehört. Denn durch die eingemeindungen sind poli-
tische Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungs- 
optionen verloren gegangen. So ging die Zahl der ehren-
amtlichen, die sich in ihrem Gemeinderat engagieren, 
deutlich zurück: Waren vor der Reform rund 13.500 eh-
renamtliche aktiv, haben sich nach der Reform nur noch 
etwas mehr als 6.000 Brandenburger/innen in den Ge-
meinderäten für ihre Dörfer einsetzen können. auch 
entscheidungsbefugnisse über eigene haushaltsmittel 
gingen verloren. Das ergebnis einer Bürgerumfrage im 
ländlichen Raum im auftrag der enquete-Kommission 
war daher wenig überraschend: Nur ein Drittel der Bran-
denburger/innen vertraut der eigenen Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung vor Ort in vollem Umfang. Um den 
handlungsspielraum und die demokratischen teilhabe-
möglichkeiten auf der ebene der Dörfer bzw. Ortsteile 
wieder zu erhöhen, empfiehlt die Kommission Ortsteil-
budgets, die ausweitung der Rechte der Ortsbeiräte 

Politischer Dorfspaziergang: Mitglieder der Enquete-Kommission mit Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes Groß Leuthen (Landkreis  
Dahme-Spreewald)
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und Ortsvorsteher/innen sowie ein aufschiebendes 
Vetorecht für Dörfer bzw. Ortsteile gegen entscheidun-
gen der Gemeindevertretungen und die Schaffung ei-
nes „Parlaments der Dörfer“. Letztere haben ihren Ur-
sprung in Finnland und Schweden. Dort entstanden in 
den 1970er- und 1980er-Jahren die ersten Dorfbewe-
gungen. Weil die Bevölkerung zurückging, arbeitsplätze 
im ländlichen Raum abgebaut und die Selbstbestim-
mung durch die Bildung von Großgemeinden verloren 
ging, bildeten sich Dorfaktionsgruppen, um die Geschi-
cke des Dorfes – unterhalb der kommunalen ebene – in 
die eigenen hände zu nehmen. mithilfe von Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und Universitäten vernetzten 
sich dörfliche Initiativgruppen – aus ihnen bildeten sich 
dann die Dorfbewegungen. Diese begannen damit, ge-
meinsame Interessen der Dörfer nach außen zu vertre-
ten. Die schwedische Dorfbewegung ging einen Schritt 
weiter: Sie bildete die ersten ländlichen Parlamente. an-
dere Dorfbewegungen folgten ihr. Inzwischen gibt es 
schon fast 30 Dorfbewegungen in ganz europa. Jedes 
zweite Jahr treffen sich Vertreter/innen von Dörfern aus 
diesen Ländern mit Lokal- und Landespolitikerinnen und 
-politikern, um gemeinsam Probleme zu diskutieren und 
Lösungswege zu finden. als „Parlament der Dörfer“ be-
schließen sie Vorschläge, empfehlungen und Forderun-
gen an die Regierungen und die staatlichen Parlamente 
und lassen sich darüber berichten, was erreicht wurde. 

Der abschlussbericht der enquete-Kommission 
Ländliche Räume enthält außerdem viele Empfehlungen für 
eine moderne Infrastruktur und regt bspw. an, verstärkt 
Landesmittel zur Finanzierung und zum ausbau des ÖPNV 
im ländlichen Raum einzusetzen und Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die den Service vollflexibler Flächenrufbusse 
ermöglichen. In der Landesentwicklungsplanung sollen 
überdies experimentierklauseln eingeführt werden, durch 
die Kommunen mehr entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
raum zur anpassung an regionale Gegebenheiten erhalten 
(Landtag Brandenburg 2019). 

Überrascht hat die enquete-Kommission, dass in der 
Wirtschaftsförderung das seit vielen Jahren existierende 
brandenburgische „Konzept der Regionalen Wachstums- 
kerne“ keine nachweisbaren effekte erzielt. als motoren 
und sogenannte anker im Raum sollten „Stärken gestärkt“ 
und so die wirtschaftliche entwicklung der ländlichen Regi-
onen Brandenburgs positiv beeinflusst werden (Staats-
kanzlei Brandenburg o. J.). ein von der enquete-Kommissi-
on in auftrag gegebenes Gutachten ergab, dass die 
Wirtschaft in den Regionalen Wachstumskernen (RWK) 
des ländlichen Raumes sich in etwa mit der allgemeinen 
entwicklung Brandenburgs bewegt, eine besondere Dyna-
mik zeigt sich nicht (Ridder/Untiedt 2018). Das Konzept 
der Regionalen Wachstumskerne in Brandenburg hat bis-
her also nicht zu mehr wirtschaftlicher entwicklung ge-
führt. Die enquete-Kommission empfiehlt daher, dieses in 
Richtung eines Regionalentwicklungskonzeptes für den 
ländlichen Raum weiterzuentwickeln.

Zu kurz kamen in der arbeit der enquete-Kommission 
die themen Nachhaltigkeit und kommunale Finanzen. Da-
bei ist bürgerschaftliche und politische Beteiligung ein 
wichtiger Faktor nachhaltiger, zukunftsfähiger lokaler und 
regionaler entwicklung. Ohne ausreichende Finanzen sind 
diese jedoch nicht denkbar. Daher ist mehr finanzieller 
Spielraum für die kommunale ebene nötig, damit Dörfer 
und Gemeinden nicht nur gerade so ihre Pflichtaufgaben 
erfüllen können und Bewohner/innen vor Ort aktiv an Lö-
sungen beteiligt werden können. Denn aktuell befinden 
sich alle finanzschwachen Kommunen, die in haushaltssi-
cherung und damit unter der aufsicht des Innenministeri-
ums des Landes Brandenburg stehen, in den ländlichen Re-
gionen, Gleiches gilt für nahezu alle Kommunen mit 
Kassenkrediten. Damit wächst die Verschuldung und die 
Schere zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kom-
munen wird landesweit und bundesweit immer größer. Das 
ist eine grundlegende Problematik kommunaler Finanzie-
rung und in Brandenburg besteht daher großer Reformbe-
darf beim kommunalen Finanzausgleich, wenn sich die fi-
nanziellen Probleme betroffener Kommunen nicht weiter 
verschärfen sollen. 

einleitung eines Politikwechsels  
in Brandenburg? 
am ende ist es der enquete-Kommission auch nicht gelun-
gen, aus den vielen handlungsempfehlungen eine konkrete 
landesplanerische Gesamtstrategie für den ländlichen 
Raum in Brandenburg zu entwickeln. aber der anfang ist 
gemacht: Der Bericht ist ein solides arbeitsprogramm – so-
fern die empfehlungen umgesetzt und weiterentwickelt 
werden. Und gerade hier liegt die Schwierigkeit. Die enque-
te-Kommission Ländliche Räume endete ordnungsgemäß 
im September 2019 mit der aktuellen Legislaturperiode in 
Brandenburg. Damit entsteht in der Behandlung dieses Po-
litikfelds in Brandenburg nun erneut eine Lücke. Sofern es 
in der jetzt neu gestarteten Wahlperiode keine Neuausrich-
tung innerhalb der Landesregierung mit anpassung der 
Ressorts gibt, existiert – wie vor der enquete-Kommission 
– kein Gremium im Parlament, das sich konkret dem thema 
Ländliche Räume widmet. Zwar bearbeitete das bisherige 
Landwirtschaftsministerium auch themen der ländlichen 
entwicklung, konzentrierte sich dabei aber im Wesentli-
chen auf die agrarförderung und Verteilung der eU-För-
dermittel. andererseits zeigen einige Beschlüsse, die der 
Landtag auf anregung der enquete-Kommission fraktions-
übergreifend gefasst hatte, dass es mittlerweile einen 
überparteilichen Konsens zur Umsetzung der ergebnisse 
der enquete-Kommission gibt. Dies zeigt auch ein Blick in 
die Wahlprogramme. In (fast) allen Programmen der Par-
teien, die im September 2019 zur Landtagswahl antraten, 
spielten die ländlichen Räume und gleichwertige Lebens-
verhältnisse eine große Rolle. Kaum ein Bereich der Da-
seinsvorsorge, für den es dort keine Forderungen und Ver-
besserungsvorschläge gab: bessere medizinische Versor- 
gung durch mehr Landärzte, eine stärkere anbindung des 
ländlichen Raums durch mehr und bedarfsgerechteren 
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ÖPNV, maßnahmen zur heimat- und Identitätspflege, wie 
bspw. heimatpreise für besonderes engagement im Be-
reich der heimat- und Kulturpflege oder einen „hei-
mat-Scheck“ bzw. „heimateuro“ für maßnahmen, die sich 
mit dem thema heimat und heimatgeschichte im Zusam-
menhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen 
oder lokale Bräuche pflegen, sowie empfehlungen für För-
derprogramme für Dorfläden und zum ausbau der digita-
len Infrastruktur. Die Vorschläge reichen bis hin zur Neu-
ausrichtung des gesamten Ressorts ländliche entwicklung 
in der neuen Landesregierung mit einer aufwertung und 
Neuausrichtung des bisher zuständigen Landwirtschafts-
ministeriums. Vorgeschlagen wird auch eine Stabsstelle zur 
Stärkung der ländlichen Räume in der Staatskanzlei, um die 
zentrale politische Koordinierung in diesem Politikfeld zu 
übernehmen und als anlaufstelle für alle Beteiligten 
innerhalb und außerhalb der Landesregierung sowie für 
Bürger/innen aus dem ländlichen Raum zu fungieren.

Der Wille, das thema in der nächsten Wahlperiode 
politisch aufzugreifen und weiterzuentwickeln, ist somit 
vorhanden und es scheint, als sei die Bedeutung der ent-
wicklung ländlicher Räume in Brandenburg auf einem guten 
Weg, um als Schwerpunkt- und querschnittsaufgabe ver-
standen zu werden, die sich über verschiedene Ressorts er-
streckt. Doch nur die Zukunft und Zeit wird letztlich zeigen, 
ob der politische Wille stark genug ist und die arbeit der 
enquete-Kommission zur einleitung eines Politikwechsels 
für die ländlichen Räume Brandenburgs führen wird. 

Den abschlussbericht der enquete-Kommission fin-
den Sie hier: https://www.parldok.brandenburg.de/starweb/ 
LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_11200/11258.pdf (DatUm 
letzter Zugriff 31.08.2019).
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war als Referentin für die enquete-Kommissi-
on „Zukunft der ländlichen Regionen vor dem 
hintergrund des demografischen Wandels“ in 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bran-
denburger Landtag tätig. Sie beschäftigt sich 
damit, herauszuarbeiten, dass ländliche Räu-
me nicht „abgehängt“ oder „verloren“ sind. 
Zuvor befasste sie sich als Regionalplanerin in 
der Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 
mit ansätzen zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge und gleichwertiger Lebensverhältnisse; 
sie forschte am thünen-Institut in Braun-
schweig zu den themen „Lebensverhältnisse 
und demographischer Wandel in ländlichen 
Räumen“.
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Viele ländliche Räume in Deutschland sind von der 
Schrumpfung und alterung der Bevölkerung und einer 
strukturellen Schwäche der zumeist eher kleinteiligen 
Wirtschaft geprägt. Die Daseinsvorsorge erweist sich als 
eine immer schwieriger zu bewerkstelligende Daueraufga-
be der finanzschwachen Kommunen. es liegt nahe zu ver-
muten, dass daraus Lähmung und Lethargie folgen. empiri-
sche Befunde zeigen jedoch, dass sich menschen selbst 
unter schwierigen ausgangsbedingungen erfolgreich ge-
gen die abwärtsspirale in ihren Orten stemmen (können). 
Dabei entwickeln sie sozial innovative Ideen und treiben die 
lokalen entwicklungen mit viel Kreativität und engagement 
voran.

In ihrem Projekt „Innovationen in Landgemeinden –  
Bedingungen, akteure und Prozesse kreativer Gemeinde-
entwicklung“ (Laufzeit 2015-2018) untersuchten die For-
scher/innen der abteilung „Kommunikations- und Wissens-
dynamiken im Raum“ des Leibniz-Instituts für Raumbezo- 
gene Sozialforschung (IRS) sozial innovative ansätze zur 
Lösung lokaler herausforderungen. hierzu gehören bei-
spielsweise Projekte zur partizipativen Nutzung regenerati-
ver energien, zur Nahversorgung unter einbezug von men-
schen mit seelischen erkrankungen oder zur Revitalisierung 
leerstehender Gebäude mittels Kunst und Kultur. Im Zuge 
dessen untersuchte das Projektteam die hintergründe und 
abläufe dieser sozial innovativen Projekte. Darüber hinaus 
identifizierten sie hemmende und fördernde Faktoren für 
die sozialen Innovationen auf dem Land und leiteten hand-
lungsempfehlungen für die Praxis ab.

Die folgenden Fragen standen im Zentrum der Unter-
suchung: 

 > Welche Projekte wurden in den Landgemeinden durch-
geführt und inwiefern können sie als (sozial) innovativ 
bezeichnet werden?

 > Unter welchen demographischen, politischen, adminis- 
trativen, wirtschaftlichen oder sozial-kulturellen Bedin-
gungen sind diese Projekte entstanden?

 > Welche akteure (einheimische, Zugezogene etc.) und 
Netzwerke (Konstellationen von akteuren) waren daran 
beteiligt?

 > Welche sozialen und kommunikativen Prozesse können 
beobachtet werden; welche Verläufe verzeichneten die 
Projekte?

Die Forschungen zeigen, dass soziale Innovationen 
keine umwälzenden erfindungen, sondern vielmehr ge-
schickte Kombinationen aus vertrauten und neuartigen an-
sätzen zur Befriedigung lokaler Bedürfnisse darstellen. So 
kann sich beispielsweise unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Dorfladen als „soziale Innovation“ entwickeln. Zwar 
sind Dorfläden als Orte der Versorgung mit alltäglichen Gü-
tern längst bekannt und vielen menschen vertraut. Innova-
tiv wird der Dorfladen jedoch dann, wenn er gemeinschaft-
lich organisiert oder um neue Services wie Post-, Bank- oder 
apothekendienste zu einem multi-Funktionsladen erwei-
tert wird. Werden zusätzlich menschen mit Behinderung in 
den Servicebereich des Dorfladens oder lokale anbieter 
von Produkten in den Verkauf einbezogen, entwickelt der 
einstige tante-emma-Laden eine ganz neue qualität.

Darüber hinaus haben die Forscher/innen festgestellt, 
dass die innovativen Impulse von sogenannten „Schlüssel- 
akteuren“ ausgehen. Dies können einheimische sein; oft 
spielen jedoch Zugezogene, Zurückgekehrte und sogar ex-
tern beratende Fachleute, zum Beispiel aus Sozialunter-
nehmen, eine große Rolle. Sie verfügen über das notwendi-
ge Wissen und einen ausgeprägten handlungsantrieb, 
können andere menschen dazu anregen, neue Wege zu ge-
hen, und wirken gewissermaßen als triebkräfte im Innova-
tionsprozess. Zugleich verdeutlichen die Forschungen, 
dass die innovativen Ideen und Projekte vor allem dann er-
folgreich sind, wenn verschiedene akteure mit jeweils un-
terschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten und sich 
gegenseitig ergänzen. ebenso bedeutsam ist eine offene 
und kontinuierliche Kommunikation vor Ort, durch die sich 
die menschen gut informiert fühlen und nicht selten zum 
mitmachen angeregt werden.

Gabriela Christmann, Tobias Federwisch

SOZIaLe INNOVatIONeN  
IN LaNDGemeINDeN –  
WIe SIe eNtSteheN UND  
WaS SIe BeGÜNStIGt
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In der auseinandersetzung mit den sozialen Prozes-
sen hat sich zudem gezeigt, dass die Idee und Umsetzung 
innovativer Projekte in der Regel nicht geradlinig oder kon-
fliktfrei verläuft. Im Gegenteil: Die aktive Bearbeitung von 
Konflikten ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Projekte. 
Die Projektverläufe zeigen zudem vielfältige räumliche und 
zeitliche Dynamiken. So gibt es in den Projekten Phasen, in 
denen die Innovation durch bestimmte ereignisse sehr 
schnell angestoßen oder vorangetrieben werden kann: 
zum Beispiel durch aufrufe zur teilnahme an Wettbewer-
ben, die unerwartete Verfügbarkeit von projektrelevanten 
Ressourcen (wie bspw. Immobilien), durch Fördermög-
lichkeiten zum richtigen Zeitpunkt, aber auch durch die Ge-
winnung und mitwirkung von akteuren an „höherer Stelle“ 
im politischen mehrebenensystem, die den Weg ebnen. 
Derartig dynamische Projektphasen können durch Zeiträu-
me abgelöst werden, in denen das Projektgeschehen weit-
gehend ruht, sich die aktivität auf eine Kerngruppe von 
Verantwortlichen reduziert oder Konflikte im Dialog bear-
beitet werden müssen.

Da erkenntnisse zu sozialen Innovationen in ländli-
chen Räumen von großem praktischem Interesse sind, hat 
sich das Projektteam intensiv mit Praktikerinnen und Prak-
tikern auf allen räumlichen ebenen ausgetauscht. Zu nen-
nen sind etwa die Diskussionsveranstaltungen des „Zu-
kunftsforums Ländliche entwicklung“ (koordiniert durch 

das Bundesministerium für ernährung und Landwirtschaft) 
im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Seit nunmehr vier 
Jahren beteiligt sich die Forschungsabteilung dort mit der 
Organisation von Sessions; 2018 mit der Session „Förder-
strategien und Förderstrukturen für soziale Innovationen 
auf dem Land“. Dabei kamen Repräsentanten von Wissen-
schaft und Förderorganisationen zu Wort und diskutierten 
die Frage, auf welche vielfältige Weise neuartige ansätze 
und engagement in ländlichen Räumen unterstützt werden 
können.

Besonders hervorzuheben ist auch ein in 2018 durch-
geführter Workshop mit Projektverantwortlichen aus den 
untersuchten Landgemeinden Bechstedt (thüringen), 
treptitz (Sachsen), Frankershausen (hessen), Kyllburg 
(Rheinland-Pfalz), Plessa (Brandenburg) und Klockow 
(Brandenburg). Der Workshop hatte zum Ziel, ergebnisse 
und daraus abgeleitete handlungsempfehlungen des For-
schungsprojekts vorzustellen und mit zentralen akteuren 
der Landgemeinden zu diskutieren. Die teilnehmenden aus 
den Landgemeinden bestätigten die Wahrnehmungen und 
einschätzungen aus der Forschung und brachten im Rah-
men eines lebendigen austauschs ihre eigenen erfahrun-
gen ein. ein zentraler aspekt war für sie, dass die einzelnen 
Schlüsselfiguren vor Ort unbedingt Unterstützung brau-
chen und zudem eine ausreichend große Gruppe von enga-
gierten mitstreiterinnen und mitstreitern um sich haben 

Bewohner/innen aus der Landgemeinde Vorchdorf (Oberösterreich), die in einem Repair Café Haushaltsgegenstände reparieren
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müssen. aus Sicht der Leitprojektforschung können drei 
zentrale handlungsempfehlungen für eine innovationsori-
entierte Förderung der ländlichen entwicklung gegeben 
werden:

 > Da neuartige Ideen sehr häufig im austausch von akteu-
ren mit unterschiedlichen Wissensbeständen und moti-
vationen entstehen, sollten Gelegenheiten zum aus-
tausch zwischen diesen akteuren geschaffen werden. 
hierzu gehören bereits etablierte Kommunikationsfor-
mate wie Bürgerversammlungen oder Zukunftswerk-
stätten, aber auch neuere Formate wie „erzählsalons“. 
mit hilfe von derartigen Formaten können innovations-
inspirierende Situationen und Gelegenheiten zum ge-
meinsamen Kennenlernen geschaffen sowie hemmnis-
se, wie Informations- und Wissensdefizite, aus dem Weg 
geräumt werden.

 > Im Projektgeschehen machen intrinsisch motivierte und 
„missionsgetriebene“ Schlüsselakteure oft den entschei-
denden Unterschied aus. Sie sind es, die bestimmte  
Probleme überhaupt erst als solche erkennen, lösungs- 
orientiert denken und ganz neue entwicklungspotenzia-
le nutzen möchten. aus diesem Grund sollten diese 
Schlüsselfiguren gezielt unterstützt werden – sei es bei-
spielsweise über aufwandsentschädigungen, durch pro-
fessionelle Beratung oder persönliches Coaching und 
mentoring.

 > Im Fall von Innovationen spielen Netzwerke zwischen 
Partnern mit unterschiedlichen Kompetenzen eine gro-
ße Rolle. aus diesem Grund kommt dem auf- und aus-
bau von heterogenen akteurnetzwerken eine wichtige 
Funktion zu. Dabei sollten sich die Netzwerke aber nicht 
nur auf einzelne Fachbereiche oder den lokalen bzw. re-
gionalen Kontext beschränken, sondern auch expertisen 
aus anderen fachlichen und räumlichen Zusammenhän-
gen einbeziehen.

Die ergebnisse aus dem Projekt „Innovationen in 
Landgemeinden“ bilden eine wichtige Basis für die For-
schungen im neuen Leitprojekt „Smart Villagers. Digitalisie-
rungen und soziale Innovationen in ländlichen Räumen“. 
Dort wird unter anderem untersucht, welche Rolle Digitali-
sierungen in der entwicklung von sozialen Innovationen 
spielen können und wie sich diese auf Dorfgemeinschaften 
auswirken.

Pro f.  D r .  g A b r i e l A C h r i s tm A n n 
ist Leiterin der Forschungsabteilung „Kommu-
nikations- und Wissensdynamiken im Raum“ 
und außerplanmäßige Professorin für Raum-, 
Wissens- und Kommunikationssoziologie an 
der technischen Universität Berlin. Zu ihren 
Forschungsschwerpunkten zählen unter ande-
rem soziale Innovationen in der Stadt- und Re-
gionalentwicklung, auch und insbesondere im 
Kontext von strukturschwachen ländlichen Re-
gionen.

tel.: 03362 793 299
gabriela.christmann@leibniz-irs.de

D r . to b i A s fe D e rwi sC h 
war bis Juli 2019 wissenschaftlicher mitarbei-
ter der Forschungsabteilung „Kommunika-
tions- und Wissensdynamiken im Raum“. er 
forschte zu ländlicher entwicklung und sozia-
len Innovationen in Landgemeinden. er ist au-
ßerdem zertifizierter Fördermittelmanager für 
Unternehmer und war Berater für soziales Un-
ternehmertum.
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ZUKUNFt LäNDLICheR  
RäUme
endogenes Potential und externe anregung

Das Interview mit Professor Dr. Rainer Danielzyk führte adeline Seidel.

In den letzten 15 Jahren war vielfach von einer „Renaissan-
ce der Städte“ und tendenzen einer Reurbanisierung die 
Rede. Nun wird seit einiger Zeit die these diskutiert, dass 
die angespannten städtischen Immobilienmärkte und die 
überlasteten Infrastrukturen in Stadtregionen in Verbin-
dung mit der zunehmenden Digitalisierung dazu führen 
würden, dass das „Leben auf dem Land“ wieder attraktiver 
wird. man könnte meinen, dass im Sinne einer „neuen 
Landlust“ das Pendel wieder in die andere Richtung aus-
schlägt. Stehen den ländlichen Räumen also bessere Zeiten 
bevor? Im folgenden Interview fasst Rainer Danielzyk den 
aktuellen Stand der Diskussion zusammen.

   
Die letzten Jahre waren bestimmt von einer „renais-
sance der Stadt“. Kann man nun von einer renaissance 
des ländlichen raums sprechen – einer neuen Land-
lust?
Professor Dr. Rainer Danielzyk: Grundsätzlich sollten wir 
unterscheiden zwischen suburbanem Wohnen und dem 
„Rausziehen aufs Land“. Nach der großen Reurbanisie-
rungswelle der letzten zehn, fünfzehn Jahre sehen wir in 
großen Stadtregionen wie münchen, Frankfurt oder Berlin 
jetzt wieder eine leicht zunehmende Suburbanisierung. Das 
liegt unter anderem daran, dass Familien, die eigentlich 
gerne in der Stadt wohnen würden, sich das finanziell nicht 
mehr leisten können. es lässt sich aber nicht durch empiri-
sche Daten belegen, dass nun Familien ganz weit raus aufs 
Land ziehen wollen. Das geht mit den modernen Lebens-
formen auch eigentlich nicht: Wenn beide elternteile be-
rufstätig sind und ansprüche an ein differenziertes Schul-
angebot für die Kinder oder Freizeitangebote für sich selbst 
haben, so ist das in ländlichen Räumen kaum machbar. mei-
ne einschätzung ist, dass die entwicklung der Lebensfor-
men tendenziell pro Stadtregionen verläuft. Das heißt: Ur-
banisierte Regionen wie das Rhein-main Gebiet werden 
auch in den kommenden Jahren ein Bevölkerungswachs-
tum verzeichnen.“

in unterschiedlichen Forschungsprojekten haben Sie 
ländliche räume äußerst differenziert untersucht. 
Können Sie einen kleinen einblick geben: Welche regi-
onen wachsen, welche nicht?
R. D.: auffällig ist beispielsweise das westliche Niedersach-
sen (emsland): Direkt an der holländischen Grenze und 
weit weg von allen metropolen hat es eine sehr gute wirt-
schaftliche und demographische entwicklung genommen. 
ebenso der Landkreis Cham in der Oberpfalz, der ebenfalls 
abseits der großen Städte liegt, oder der Bereich Boden-
see-Oberschwaben um Friedrichshafen und Ravensburg. 
Das sind drei „highlightregionen“ in Deutschland: Ländli-
che Räume, die auf eine sehr, sehr gute wirtschaftliche ent-
wicklung blicken und statt abwanderung einen Zuzug erle-
ben. auf der anderen Seite sehen wir Gegenden wie die 
Uckermark, Vorpommern oder die Westpfalz, die sehr gro-
ße Probleme haben. Dann gibt es Gegenden wie Südnieder-
sachsen und Nordhessen, die zwar im bundesweiten Ver-
gleich nicht sehr problematisch sind, die aber auch nicht 
auffällig prosperieren.

Was sind die Gründe, die erfolgreiche ländliche regio-
nen von nicht so erfolgreichen unterscheiden?
R. D.: Das ist immer ein Zusammenspiel unterschiedlicher 
Faktoren. Dazu gehört sicherlich, dass man nicht nur eine 
erfolgreiche Branche oder einen Großbetrieb hat, der ar-
beitsplätze in der Region schafft, sondern eine diversifi-
zierte mittelständische Struktur. Die ist für den erfolg ei-
ner Region wichtig. Im besten Falle sind die Klein- und 
mittelbetriebe lokal verankert, also inhaber- oder familien-
geführte Betriebe und keine verlängerten Werkbänke wie 
die Zweigwerke von Großkonzernen, und zugleich global 
erfolgreich – die sogenannten „hidden Champions“. Im 
besten Falle sind diese Betriebe auch noch mit einer Uni-
versität oder Fachhochschule verbunden, denn die deut-
sche Industrie – automobilzulieferer, maschinenbau und 
ähnliches – braucht kontinuierliche Innovationsfähigkeit. 
Und die entsteht am besten durch die enge Verbindung 
mit technologisch anspruchsvollen Forschungseinrichtun-
gen.
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Welche Tendenzen und entwicklungen sehen Sie hin-
sichtlich unterschiedlicher Wohnformen für ländliche 
räume?
R. D.: Im augenblick sieht es so aus, dass der trend zum 
„multilokalen Wohnen“ mittelfristig weiter zunehmen wird, 
dass man vielfach also über – mindestens – zwei Wohnsitze 
verfügt. Wenn man zum Beispiel ein home Office hat und 
nur noch zwei tage in der Woche in der Stadt sein muss, 
dann können sich wohl immer mehr menschen vorstellen, 
auf dem Lande zu leben. Das ist dann aber eben kein „rich-
tig ländliches Leben“, sondern eine „hybride“ Wohnform, 
die von der Nähe beziehungsweise einer guten Verbindung 
zur Stadt abhängig ist. Diese entwicklung ist nicht so ein-
fach zu belegen, da viele menschen ihren zweiten Wohnsitz 
nicht anmelden. aber wir wissen aus eigenen Untersuchun-
gen, dass zum Beispiel in Stadtteilen wie in der Kölner Süd-
stadt oder der Leipziger Südvorstadt mehr als zwanzig Pro-
zent der haushalte multilokal sind. Das fängt an bei 
Studenten, die noch ein Zimmer bei den eltern haben, das 
sind Leute mit einer Ferienwohnung oder einem Ferien-
haus, das sind Paare mit zwei Wohnsitzen, die am Wochen-
ende zueinander pendeln, oder Patchworkfamilien mit 
Scheidungskindern. es gibt viele Varianten und das ist ein 
Grund, warum das multilokale Wohnen zunehmen wird. 
Davon profitieren auch einige ländliche Regionen. Ich ken-
ne Dörfer in der eifel, in denen ein nennenswerter anteil 
der einwohner/innen seinen erstwohnsitz in Köln oder in 
den Niederlanden hat. Obwohl diese Orte ökonomisch 
nicht stark sind, gibt es dort kaum Leerstand.

haben sich auch die Vorstellungen und Ansprüche hin-
sichtlich des Wohnens auf dem Land verändert? Wer-
den andere, gemeinschaftliche Wohnmodelle nachge-
fragt?
R. D.: Worauf es ankäme, wäre eine Vielzahl unterschied- 
licher angebote. Denn auch in den genannten, erfolgrei-
chen Regionen wollen bislang die meisten weiterhin ihr ein-
familienhaus haben. aber auch auf dem Land gibt es immer 
mehr alte menschen, immer mehr alleinlebende und auch 
junge Familien, die im Zentrum eines Dorfes oder in einer 
Kleinstadt wohnen möchten. Deshalb ist zum Beispiel das 
„townhouse“ ein typ, der in solchen Regionen verstärkt an-
geboten werden könnte. Leider fehlt es aber gerade auf 
dem Land, in mittel- und Kleinstädten eindeutig an hetero-
genen Wohnangeboten.

Wie könnten Gemeinden solch eine Angebotsvielfalt 
forcieren?
R. D.: Sie könnten gute Konditionen für Projektentwickler 
schaffen, die bereit sind, auch kleinere Wohnungsbaupro-
jekte mit wenigen einheiten zu bauen! Diese entwickler gibt 
es, auch wenn es nicht viele sind.

Warum tun sich denn gemeinschaftliche Wohnprojekte 
in ländlichen regionen so schwer?
R. D.: Das ist eine gute Frage. es gibt sie immer wieder und 
sie sind häufig gute Beispiele dafür, andere angebote des 
Wohnens auf dem Land zu schaffen. aber ob aus diesen 
Projekten je eine Bewegung mit größerem, zweistelligem 
Prozent-anteil wird, das bezweifle ich. Das heißt jedoch 
nicht, dass sie irrelevant sind. Sie sind wichtige Impulsge-
ber, auch für all jene, die multilokal wohnen. Diese men-
schen wünschen und benötigen vielfältige Wohnformen.

Wie können regionen und Gemeinden attraktiver für 
junge Menschen werden, damit sie bleiben oder gar 
hinzuziehen?
R. D.: Dass junge Leute vom Land wegziehen, kann kaum 
verhindert werden. Viele möchten woanders studieren, 
auch mal in einer Großstadt oder im ausland leben. Das 
gehört heute dazu, und das ist auch gut so. Wichtiger ist, 
dass man einen teil von diesen jungen menschen wieder 
dazu bekommt, zurückzukehren. Denn diese menschen 
bringen neue, spannende Impulse in die Region. Und er-
folgreiche Regionalentwicklung braucht das Zusammen-
spiel von endogenem Potenzial und externen anregungen!

Das Interview wurde von adeline Seidel, Frankfurt am main, 
geführt und zuerst in der Dokumentation „Innovation und 
Gemeinsinn in Wohnungsbau“ veröffentlicht, die vom hes-
sischen ministerium für Wirtschaft, energie, Verkehr und 
Wohnen im September 2019 herausgegeben wurde. Wir 
danken der ha hessen agentur Gmbh für die freundliche 
erlaubnis zum Wiederabdruck.

Literatur

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Woh-
nen (hrsg.) / ha hessen agentur Gmbh (Redaktion): Innovation und 
Gemeinsinn im Wohnungsbau. Wiesbaden 2019, S. 15/16.

Pro F.  D r .  r A i n e r DA n i e L Z y K
Generalsekretär der aRL
tel. +49 511 3484237
danielzyk@arl-net.de
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das Präsidium der akademie für raumforschung und  
landesplanung (arl) hat in einer Pressemitteilung vom 
15. Juli 2019 die ergebnisse der regierungskommission 
„Gleichwertige lebensverhältnisse“ begrüßt, sieht aber 
noch viele offene Fragen bei der umsetzung.

als ein wichtiges und erfreuliches signal sieht das 
arl-Präsidium das jetzt auf Bundesebene vorgelegte Pa-
pier „unser Plan für deutschland – Gleichwertige lebens-
verhältnisse überall“, das die schaffung gleichwertiger le-
bensverhältnisse zur „prioritären aufgabe der Politik der 
nächsten dekade“ erklärt. die Präsidentin der akademie, 
Prof. dr. sabine Baumgart, begrüßte im Namen des gesam-
ten Präsidiums die damit zum ausdruck kommende politi-
sche Bedeutung des Themas. der für die raumordnung zu-
ständige Bundesminister Horst seehofer hatte dies mit 
dem satz „Wenn unterschiede in den lebensverhältnissen 
zu einem Nachteil werden, muss sich die Politik kümmern“ 
auf den Punkt gebracht.

aufgabe der raumordnung ist es, die vielfältigen Nut-
zungsansprüche an den raum zu koordinieren, die unter-
schiedlichen Interessen und Belange im sinne einer nach-
haltigen raumentwicklung zu vermitteln und abzustimmen. 
Während die städte und Gemeinden mit ihrer Bauleitpla-
nung auf örtlicher ebene agieren, ist die raumordnung für 
die regionale, landes- und bundesweite ebene verantwort-
lich. die schaffung gleichwertiger lebensverhältnisse ist 
dabei seit vielen Jahren als auftrag im raumordnungsge-
setz des Bundes festgelegt. dazu gehört die Versorgung 
mit bezahlbarem Wohnraum ebenso wie der Zugang zum 
Internet und angebote der Mobilität für eine älter werden-
de Bevölkerung in ländlichen regionen. Tatsache ist aller-
dings, dass in den letzten Jahren die raumordnungspolitik 
auf Bundesebene fast unsichtbar war und das für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft wichtige Thema in den Hin-
tergrund geraten ist.

Bei allem respekt für die klaren aussagen von Minis-
ter seehofer sieht es das arl-Präsidium mit sorge, dass 
der nun von ihm und den Ministerinnen Klöckner und Gif-
fey vorgelegte „Plan für deutschland“ kein Gemein-
schaftsprodukt der Mitte 2018 von der Bundesregierung 
eingesetzten Kommission „Gleichwertige lebensverhält-
nisse“ ist. Nachdem sich die Kommission unter Mitwirkung 
des Bundes, der länder und der kommunalen spitzenver-
bände in sechs Facharbeitsgruppen intensiv mit den unter-
schiedlichen aspekten des Themas auseinandergesetzt 

hat, müssen die empfehlungen der Facharbeitsgruppen 
jetzt in einem nächsten schritt in konkrete Maßnahmen mit 
Finanzierungskonzepten zusammengeführt werden. dass 
dieses signal nicht gegeben wurde, zeigt auch die schwä-
che des kooperativen Föderalismus: sich pragmatisch auf 
gemeinsame Grundlinien bundesweiter Politik zu verstän-
digen.

Obgleich die hochgesteckten erwartungen an die 
Kommission nicht erfüllt wurden, sieht das Präsidium der 
akademie in dem „Plan für deutschland“ eine Wiederbele-
bung der raumordnungspolitik auf Bundesebene. dass die-
se dabei den schulterschluss mit der landwirtschaftspoli-
tik und der Familienpolitik übt, sieht sie als guten einstieg in 
eine breit abgestimmte Politik zu einer nachhaltig ausge-
richteten entwicklung deutschlands, die letztlich alle Bun-
desressorts einschließlich des Finanzministeriums einbe-
ziehen muss. dazu bietet der Plan ein breites spektrum von 
ansatzpunkten, die in eine verbindliche raumordnungspoli-
tische agenda der gesamten Bundesregierung münden 
könnten.

Zu den markanten aussagen des Plans gehört, dass 
nicht in vereinfachten Klischees von Ost und West sowie 
stadt und land argumentiert wird. Wohltuend differen-
ziert wird auf die große spannweite regionaler entwick-
lungsstände in deutschland hingewiesen, wo es nicht nur 
boomende Metropolen und von abwanderung geprägte 
ländliche räume gibt, sondern auch prosperierende ländli-
che regionen sowie Großstädte, die „aufgrund wirtschaft-
licher umbrüche arbeitsplätze und Bevölkerung“ verloren 
haben.

ursprünglich wurde die einsetzung der Gleichwertig-
keitskommission in Fachwelt und Medien vor allem als poli-
tisches signal an die ostdeutschen Bundesländer gewertet. 
als ausgangssituation wird aber jetzt das „komplexe Bild 
der lebensverhältnisse in deutschland“ im deutschlandat-
las präsentiert, „das sich nicht an der Himmelsrichtung 
oder an einem stadt-land-Gegensatz orientiert, aber die 
ungleichgewichte deutlich macht“. diese erfreulich klare 
lagebeurteilung erzeugt eine große erwartungshaltung, 
wie der Bund künftig darangehen will, gleichwertige le-
bensverhältnisse zu schaffen. Vor diesem Hintergrund ist 
die empfehlung des „Plans für deutschland“ wichtig, dass 
sich die unterstützung an alle strukturschwachen, das heißt 
ländliche wie städtische, regionen in allen Bundesländern 
richten soll.

„uNser PlaN Für deuTscHlaNd – 
GleIcHWerTIGe  
leBeNsVerHälTNIsse üBerall“
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Wenig überraschend ist, dass der Plan die hohen er-
wartungen, die eigentlich an die gesamte Kommission ge-
richtet waren, nur begrenzt erfüllen kann. Kritisch sieht das 
arl-Präsidium vor allem folgende Punkte:

 > Hauptproblem ist, dass der Plan eine Fülle von empfeh-
lungen quer durch die Fachpolitiken gibt, die aber nicht 
durchweg in der Bundesregierung abgestimmt oder gar 
mit konkreten Finanzierungsansätzen unterlegt sind. 
das gilt auch für die empfehlungen an die länder, die 
ebenfalls deutlich weniger Gewicht haben als eigene Zu-
sagen der länder.

 > erst die Zukunft wird zeigen, ob sich die „starken“ res-
sorts wie etwa die Verkehrspolitik künftig stärker von 
raumordnerischen Zielsetzungen und der Koordinierung 
von Planungen, Maßnahmen und Finanzmitteln leiten 
lassen als bisher und ob tatsächlich alle Maßnahmen der 
Bundespolitik bezüglich ihres Beitrages zur schaffung 
gleichwertiger lebensverhältnisse auf den Prüfstand 
kommen.

 > Beispielhaft zeigen die ausführungen zur digitalisierung 
und zur Mobilität, wie breit diskutierte Versäumnisse 
und Handlungserfordernisse thematisiert werden. dabei 
werden etwa zur Mobilität interessante empfehlungen 
zu flächendeckenden Mobilitätsangeboten und zur Prü-
fung von „Mindesterreichbarkeiten für zentrale einrich-
tungen der daseinsvorsorge“ gegeben, doch werden 
auch diese nicht mit Finanzierungszusagen unterlegt 
oder müssten ohnehin von den ländern umgesetzt wer-
den.

Vor diesem Hintergrund hat das arl-Präsidium mit 
besonderem Interesse die Punkte zur Kenntnis genommen, 
bei denen sich der Bund selbst in die Pflicht nehmen will. 
das gilt ganz besonders für die anregung, „der Bund sollte 
die raumordnung mit einem eigenständigen Förderinstru-
ment unterlegen, um gezielt Impulse in regionen mit be-
sonderem Handlungsbedarf geben zu können“. dieses wird 
in dem Papier der drei Kabinettsmitglieder aber nicht wei-
ter konkretisiert. dabei besteht ein großes Problem gerade 
für die raumordnung auf der ebene der länder und der 
regionen darin, dass sie nicht selbst über finanzielle Mittel 
zur umsetzung ihrer Ziele verfügt, sondern hier stets in ei-
ner Konkurrenz zu den mit eigenen Finanzmitteln ausge-
statteten oder eu-Fördermittel verwaltenden Fachbehör-
den steht.

Interessant ist auch die empfehlung, „der Bund sollte 
die von den ländern als Versorgungszentren festgelegten 
sogenannten Zentralen Orte stärken.“ so erfreulich die Be-
tonung des zentralörtlichen systems ist, so wenig wird er-
kennbar, welche konkreten Maßnahmen dahinterstehen. 
damit bleibt der Plan deutlich hinter den etwa von schles-
wig-Holstein und dem Beirat für raumentwicklung gefor-
derten Mindeststandards bei der ausstattung der Zentra-
len Orte zurück, die natürlich ebenfalls mit konkreten 
Finanzierungsaussagen unterfüttert werden müssten.

auch die übrigen aussagen des Plans zur raumord-
nungspolitik im engeren sinne bleiben sehr vage, wenn 
etwa eine „flexiblere Nutzung der Möglichkeiten der raum-
ordnung“ angekündigt wird und den ländern empfohlen 
wird, die Instrumente der raumordnung besser zu nutzen 
und Planungsprozesse zu beschleunigen. Ohne Zweifel 
muss sich die raumordnung immer auch das nötige Maß an 
Flexibilität erhalten, doch liegt das Problem in der Praxis 
eher in Hindernissen bei der konsequenten anwendung ih-
rer Ziele, um beispielsweise eine dezentrale Handelsstruk-
tur mit örtlicher Grundversorgung zu erhalten und der von 
vielen Menschen als Zerstörung ihrer Heimat wahrgenom-
menen Zersiedelung Grenzen zu setzen.

Insgesamt sieht das arl-Präsidium in dem neuen 
„Plan für deutschland“ trotz aller offenen Fragen einen 
großen Mehrwert, da zentrale raumordnerische Fragen auf 
höchster ebene politisch thematisiert und breit in die Öf-
fentlichkeit kommuniziert werden.

die akademie sieht nach diesem auftakt nicht nur 
den Bund, sondern auch die länder und die regionalen Pla-
nungsträger in der Pflicht, dieses öffentliche Interesse auf-
zugreifen und noch deutlicher zu zeigen, welche wichtige 
gesellschaftliche aufgabe die raumordnung hat und wel-
chen Beitrag sie für die lebensqualität in allen Teilräumen 
und zur schaffung gleichwertiger lebensverhältnisse leis-
tet. die akademie mit ihrem großen interdisziplinären 
Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis sieht sich dabei als 
Mitglied der leibniz-Gemeinschaft in der Pflicht, diese ar-
beit aktiv zu begleiten.

sie wird den „Plan für deutschland“ und seinen um-
fangreichen anlagenteil noch intensiver analysieren und 
ihre Möglichkeiten und Kompetenzen aktiv einbringen, um 
einen ressortübergreifenden raumordnungspolitischen 
ansatz von Bund und ländern gezielt zu unterstützen.

dazu tragen vielfältige aktivitäten der akademie und 
des Netzwerkes bei. Wir möchten sie unter anderem auf 
den Bericht zum Forum Planungsrecht in diesem Heft auf-
merksam machen, das sich mit dem Thema „Gleichwertig-
keit der lebensverhältnisse“ aus der Perspektive raumpla-
nungsrechtlicher steuerungsmöglichkeiten befasst hat.

ARL-Mitglieder im Beirat für 
Raumentwicklung des Bundes
Mit Prof. dr. axel Priebs und Prof. dr. rainer danielzyk sind 
zudem zwei arl-Präsidiumsmitglieder und mit Prof. dr. 
Heiderose Kilper, Prof. dr. Jörg Knieling, dr.-Ing. stefan 
Köhler, Prof. dr.-Ing. catrin schmidt, Prof. dr. annette 
spellerberg und Prof. dr. Gabi Troeger-Weiß weitere sechs 
arl-Mitglieder als Mitglieder des Beirats für raum-
entwicklung für die aktuelle, die 19. legislaturperiode des 
deutschen Bundestages berufen worden. der Beirat für 
raumentwicklung berät auf der Grundlage von § 23 raum-
ordnungsgesetz das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat in Grundsatzfragen der räumlichen ent-
wicklung, insbesondere in Fragen der zukünftigen raum- 
entwicklung, der raumordnungspolitik sowie zu ihren ein-
flussgrößen und erarbeitet für das Ministerium stellung-
nahmen und empfehlungen, so etwa im Jahr 2019 zum 
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Thema „räume entwickeln – Heimat gestalten!“: 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/
raumordnung-raumentwicklung/grundlagen/beirat/bei 
rat-fuer-raumentwicklung.html

Zentrales Querschnittsthema
Grundsätzlich spiel(t)en die Themen „Gleichwertigkeit der 
lebensverhältnisse“ und „daseinsvorsorge“ als Quer-
schnittsthemen eine wichtige rolle in einer Vielzahl der ab-
geschlossenen sowie laufenden arbeitsgremien der arl.

Wie groß die Nachfrage nach expertise auch auf poli-
tischer seite ist, wurde unter anderem bei dialog- und Be-
ratungsformaten, wie „leibniz im Bundestag“ und „leibniz 
im landtag“ deutlich. 2019 gehörte das von Generalsekre-
tär rainer danielzyk angebotene Thema „Gleichwertige le-
bensverhältnisse“ parteiübergreifend zu den am stärksten 
nachgefragten Themen seitens der abgeordneten in Berlin 
und Hannover.

Zum schluss möchten wir sie exemplarisch auf das 
Projekt UrbanRural Solutions aufmerksam machen. Hier 
wurde daseinsvorsorge als regionale Kooperation gedacht 
und gemeinsam mit Personen aus der Praxis an neuen For-
men der stadt-land-Kooperation gearbeitet. Mit sehr gu-
ten ergebnissen, so unterstrich Kreisrat Marcel riethig im 
Pressegespräch vor einer der abschlussveranstaltungen im 
landkreis Göttingen zu Beginn dieses Jahres, indem er 
feststellte: „Wir hatten noch nie ein Projekt, aus dem wir 
mehr Honig gesaugt haben.“ als wichtigste ergebnisse 
nannte er die einrichtung einer statistikstelle im landkreis 
Göttingen, die entwicklung eines digitalen daseinsvorsor-
geatlas, die erstellung der Prognose für künftigen Pflegebe-
darf und den „rollenden Markt“ in Bad Grund. 

eine übersicht über die Publikationen des Projektes 
UrbanRural Solutions finden sie hier: http://www.vsl.tu- 
harburg.de/urbanruralsolutions/Publikationen 

PRo f.  D R .  SA B i n e B Au M g A R t
Präsidentin der akademie für raumforschung und landesplanung
sabine.baumgart@tu-dortmund.de

PRo f.  D R .  A x e L PR i e B S
Vizepräsident der akademie für raumforschung und landesplanung
axel.priebs@univie.ac.at

Weitere themenbezogene Publikationshinweise  
(Auswahl):

 > BMVI (Hrsg.) (2017): daseinsvorsorge in der regional-
planung und Möglichkeiten ihrer formellen und infor-
mellen steuerung. BMVI-Online-Publikation 3/2017. 

 > Butzin, a.; Gärtner, s. (2017): Bürgerschaftliches en-
gagement, Koproduktion und das leitbild gleichwertiger 
lebensbedingungen. In: raumforschung und raumord-
nung | spatial research and Planning, 75 (6), 513-526.  
https://doi.org/10.1007/s13147-017-0506-z 

 > Huber, W. (2017): daseinsvorsorge und räumliche  
Gerechtigkeit. In: Nachrichten der arl 1/2017, 5-8.  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/nachrichten/ 
2017-1/Nr_1_2017_Huber_s5-8_online.pdf 
(12.11.2019).

 > Wékel, J. (Hrsg.) (2017): Vorbereitender Bericht zur 
gemeinsamen Jahrestagung 2016 in Hannover von der 
deutschen akademie für städtebau und landesplanung 
(dasl) und der akademie für raumforschung und lan-
desplanung (arl): daseinsvorsorge und Zusammen-
halt.  
http://www.modellvorhaben-versorgung-mobilitaet.de/ 
fileadmin/files/literatur/Vorb.-Bericht-2016_dasl_arl.
pdf (12.11.2019).

 > akademie für raumforschung und landesplanung 
(Hrsg.) (2016): daseinsvorsorge und gleichwertige le-
bensverhältnisse neu denken – Perspektiven und Hand-
lungsfelder. Hannover. = Positionspapier aus der arl 
108.  
urN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-01086 
(12.11.2019).

 > Haber, M.; rüdiger, a.; Baumgart, s.; danielzyk, r.; Tietz, 
H.-P. (Hrsg.) (2014): daseinsvorsorge in der raument-
wicklung. sicherung – steuerung – Vernetzung – Quali-
täten. essen: Klartext-Verlag. = Blaue reihe – dortmun-
der Beiträge zur raumplanung, Band 143.

 > Nachrichten der arl. Magazin der akademie für raum-
forschung und landesplanung: Gleichwertigkeit. Zwi-
schenrufe zu den neuen leitbildern der raumordnung. 
Hannover, 2/2014.  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/nachrichten- 
2014-2.pdf (12.11.2019).
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Mit großer sorge haben wir die Pressemeldungen zu den 
aktuellen diskussionen über den regionalplan für das ruhr-
gebiet und die Kritik am regionalverband ruhr (rVr) ver-
nommen. angesichts der großen Bedeutung des rVr und 
des in aufstellung befindlichen regionalplans für die raum-
ordnung insgesamt und speziell die regionalplanung in 
deutschland wenden wir uns mit dieser stellungnahme an 
die Mitglieder der Verbandsversammlung des rVr, an das 
land Nordrhein-Westfalen und an die interessierte politi-
sche und fachliche Öffentlichkeit.

der erste einheitliche regionalplan für das ruhrge-
biet ist nach Jahrzehnten zersplitterter räumlicher Zustän-
digkeiten und teilräumlicher Plandokumente aus fachlicher 
sicht ein Projekt von bundesweiter Bedeutung. der breite, 
partizipative und konsensorientierte Planungsprozess hat 
weit über das ruhrgebiet hinaus großes Interesse und an-
erkennung gefunden. er gilt als innovativer Beitrag zur 
Fortentwicklung der regionalplanung in deutschland.

den Presseveröffentlichungen der letzten Tage war 
zu entnehmen, dass die wesentliche Kritik dem aufstel-
lungsverfahren, der dauer des Verfahrens und dem nicht 
mehr erreichbaren abschluss des Verfahrens in der laufen-
den Wahlperiode der Verbandsversammlung gilt. Ohne 
über alle details des Verfahrens informiert zu sein, möch-
ten wir darauf hinweisen, dass sich die Planungsverfahren 
für regionalpläne angesichts der immer größeren Komple-
xität der Inhalte und der gewachsenen diskussions- und 
Konfliktbereitschaft in der Gesellschaft verlängert haben. 
diese entwicklungen führen dazu, dass regionalpläne zu-
nehmend vor den Verwaltungsgerichten beklagt werden – 
und zwar von Personen und Gruppen mit unterschied-
lichsten Interessen. deswegen ist es zwingend erforderlich, 
dass das Planungsverfahren keine angriffspunkte aus for-
malen Gründen bietet. Zudem waren in diesem Falle Neu-
orientierungen der landesplanung im laufenden Verfah-
ren zu berücksichtigen. Im aktuellen Verfahren des rVr 
spielt offenbar eine rolle, dass im ergebnis des Beteili-
gungsverfahrens änderungen im Plan und damit eine er-

neute öffentliche auslegung und Beteiligung erforderlich 
wurden, was mit begrenzten Personalkapazitäten zu 
bewältigen war. die dauer des Verfahrens mag mit Blick 
auf die erwünschte baldige schaffung eines verbindlichen 
Plandokuments bedauerlich sein, ist aber rechtlich 
zwingend erforderlich und nicht zu umgehen. außerdem 
ist bis zum Inkrafttreten des neuen Plans ein arbeiten mit 
den bisherigen teilräumlichen Plänen, z. T. sogar mit den 
zukünftigen Festlegungen, möglich. die Verlängerung des 
regionalplanverfahrens führt also in der regel nicht zur 
Verzögerung bei anderen Verfahren.

Inhaltlich spielt in den diskussionen um die regional-
planung das Flächenthema, insbesondere die ausweisung 
von Gewerbeflächen, eine große rolle, was angesichts der 
hohen Besiedlungsdichte des ruhrgebiets nicht grundsätz-
lich überrascht. Mit sorge erfüllt es uns jedoch, dass in der 
diskussion auch der über Jahrzehnte gewahrte Konsens 
über die sicherung regionaler Grünzüge bzw. Freiräume 
zur disposition gestellt werden soll. Bei der Freiraumsiche-
rung geht es allerdings nur nachrangig um eine ökologische 
Frage. der erhalt von Grünflächen im intensiv bebauten 
ruhrgebiet mit seiner sehr dispersen siedlungsstruktur ist 
in allererster linie ein wichtiger Beitrag zur regionalen le-
bensqualität (wohnortnahe erholungsflächen) und ein 
zentraler standortfaktor (Qualität der Kulturlandschaft). 
diese „grünen lungen des ruhrgebietes“ in Frage zu stellen 
hieße, die neben dem „blauen Himmel über dem ruhrge-
biet“ zweite große errungenschaft früherer Politikgenerati-
onen bei der schaffung guter und gesunder lebensbedin-
gungen zur disposition zu stellen. dies sind Qualitäten, die 
nicht nur für die regionale Bevölkerung von hoher Bedeu-
tung sind, sondern auch den Verbleib junger Menschen 
nach ausbildung und studium befördern. die schärfe der 
Konflikte um ausweisungen von Gewerbeflächen im Frei-
raum überrascht zudem angesichts des nach wie vor hohen 
Potenzials an entwicklungsfähigen Brachflächen im ruhr-
gebiet und angesichts der fortschreitenden digitalisierung 
der Wirtschaft, durch die andere standortfaktoren und 

arl BeTONT üBerreGIONale  
BedeuTuNG eINes eINHeITlIcHeN 
reGIONalPlaNs Für das  
ruHrGeBIeT
stellungnahme des Präsidiums der akademie für raumforschung  
und landesplanung und der lenkungsgruppe der laG Nordrhein- 
Westfalen der arl zur aktuellen situation der regionalplanung  
im ruhrgebiet
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Tendenzen an Bedeutung gewinnen, denen man nicht 
durch bisher unbebaute Flächen auf der „grünen Wiese“ 
gerecht wird. Grünzüge verbessern zudem die Frischluftzu-
fuhr, was in Zeiten des Klimawandels mit zunehmender er-
wärmung der städte von wachsender Bedeutung ist.

Mehr denn je ist räumliche Planung auf allen ebenen 
auf die akzeptanz der Bevölkerung angewiesen. die an dem 
Verfahren zur aufstellung des regionalplans und im regio-
nalen diskurs beteiligte Zivilgesellschaft würde sich bei ei-
ner Fundamentalkritik an der regionalplanung zu recht fra-
gen, warum sie ihre Ideen und Zeit hier eingebracht hat; ein 
solches Vorgehen führt einmal mehr zu Politikverdrossen-
heit. Zum anderen wurden umfangreiche öffentliche Fi-
nanzmittel für den vielfältig angelegten Beteiligungspro-
zess eingesetzt, deren ertrag zum jetzigen Zeitpunkt noch 
gar nicht abgeschöpft werden konnte.

schließlich möchten wir betonen, dass sich die dis-
kussion über den regionalplan auf die fachlichen aspekte 
beschränken und nicht den gesamträumlichen regional-
plan oder gar die Kompetenzen des rVr grundsätzlich in 
Frage stellen sollte. der in den letzten Jahrzehnten erfolgte 
gemeinsame einsatz vieler Gruppen im ruhrgebiet dafür, 
den rVr als zentralen dienstleister für die entwicklung des 
ruhrgebiets und seiner Kommunen zu stärken, war ein 
richtiger und zukunftsorientierter ansatz, weil er dem Be-
deutungsgewinn und den Handlungsbedarfen auf regiona-
ler ebene, wie sie in allen eng verflochtenen Metropolregi-
onen zunehmend entstehen, sehr gut entspricht. Jede 
destabilisierung des Verbandes würde auch den einge-
schlagenen Weg zu einer Modernisierung und Qualitäts-
steigerung der entwicklung und steuerung dieser region 
mit ihren vielfältigen Handlungs- und entwicklungsbedar-
fen in Frage stellen.

PRo f.  D R .  SA B i n e B Au M g A R t
Präsidentin der akademie für raumforschung und landesplanung
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Weniger stress, mehr Zeit; weniger arbeit, mehr selbstbe-
stimmung; weniger Konsum, mehr bewusster Genuss. 
Mehr oder weniger von was?

der Begriff Postwachstum wird kontrovers disku-
tiert, gemeinsam ist den unterschiedlichen definitionen 
und Perspektiven, dass sie alle versuchen, Wohlstand und 
Wachstum neu und anders zu denken. auch wir haben das 
versucht – zusammen mit 180 expertinnen und experten 
aus Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft am 27. und 
28. Juni 2019 beim arl-Kongress in Kassel. In Keynotevor-
trägen, vertiefenden Fachsitzungen, einer Videobox und 
mittels eines Graphic-recordings wurde der Frage nachge-
gangen, wie eine raumentwicklung aussehen kann, die 
nicht mehr auf ökonomisches bzw. quantitatives Wachs-
tum ausgerichtet ist.

Früh ausgebucht, war der diesjährige arl-Kongress 
die bisher größte Veranstaltung für raumwissenschaften 
und Planungspraxis, auf der räumliche Implikationen und 
Herausforderungen postwachstumsorientierter Konzepte 
diskutiert wurden. Trotz ihrer langjährigen auseinanderset-
zung mit Nachhaltigkeitsfragen und dem sparsamen um-
gang mit der ressource Fläche scheinen die gängigen Kon-
zepte, Modelle und Instrumente der raumforschung und 
raumordnung eher dem traditionellen Wachstumsparadig-
ma verhaftet zu sein. so wird zum Beispiel der erfolg regio-
nalpolitischer Maßnahmen weiterhin an klassischen Indika-
toren wie der Wirtschaftsleistung (BIP), arbeitsmarkt- 
zahlen oder unternehmensgründungen gemessen, ohne zu 
hinterfragen, welche art von Geschäftsmodellen, Produk-
ten, Herstellungsverfahren und Konsummustern diese 
‚entwicklung’ tragen. es fehlt an konzeptionellen anstößen 
für alternative, das heißt nicht an materiellen Wachstums- 
indikatoren orientierten entwicklungsmodellen und ihrer 
planerischen umsetzung und Begleitung.

der Kongress war der startpunkt für eine grundsätz-
liche diskussion und ein kritisches Nachdenken in den 
raumwissenschaften über Potenziale und Grenzen von be-
stehenden Konzepten, wie der sogenannten „Green eco-
nomy“, der „sharing economy“ oder „smart Growth“. dar-
über hinaus ging es auch um die Frage, welche Vorstellungen 
von „Qualitativem Wachstum“ die raumwissenschaften ha-
ben und welchen Beitrag die Planung bei der umsetzung 

alternativer Visionen leisten kann. so weisen jüngste arbei-
ten zur Boden- und Immobilienfrage – etwa die Boden- 
politische agenda des deutschen Instituts für urbanistik 
(difu) und des Bundesverbandes für stadtentwicklung 
und Wohnen e. V. (vhw) sowie die stellungnahme des Bun-
des deutscher architekten (Bda) – auf einen Trend zu 
grundlegenden auseinandersetzungen in den raumwissen-
schaften hin.

spannend und ganz im sinne des inter- und transdis-
ziplinären anspruchs der arl war, wer in Kassel zusam-
menkam. so waren nicht nur alle Generationen vertreten, 
sondern die Teilnehmenden stammten sowohl aus Wissen-
schaft und Praxis sowie der engagierten Zivilgesellschaft. 
darüber hinaus hatte nur etwa die Hälfte der Teilnehmen-
den einen direkten arl-Bezug, was verdeutlicht, wie groß 
das Interesse an diesen Themen auch jenseits unseres 
raumwissenschaftlichen Netzwerks ist. da die Jahresta-
gung 2019 des Jungen Forums der arl zum Thema „Nut-
zungsmischung in stadt und land nach der leipzig charta 
2007: Gleichwertige lebensverhältnisse oder Wachstums-
wettbewerb?“ ebenfalls in Kassel und direkt vor dem Kon-
gress stattfand, blieben überdies sehr viele aktive aus dem 
Jungen Forum der arl und bereicherten mit ihrer Teilnah-
me und ihren Perspektiven den arl-Kongress.

Prof. dr. sabine Baumgart, Präsidentin der arl, er-
öffnete vor vollem Konferenzsaal den Kongress und forder-
te dazu auf, „entwicklung, Wohlstand und suffizienz neu zu 
denken und die transdisziplinäre debatte zu Postwachstum 
und Transformation mitzugestalten“. dabei appellierte sie 
an den „Mut des Individuums, aber auch den Mut der arl 
sich einzumischen, um Politik und ihre akteure aktiv zu be-
raten“.

„Planung ist politisch!“
auch Prof. dr. antje Bruns, universität Trier, forderte in ih-
rem eröffnungsvortrag eine repolitisierung der raumwis-
senschaften und betonte die Notwendigkeit einer glo-
bal-lokalen Perspektive, da sich das charakteristische 
unseres lebensstils –  wie Konsum, Müll und ressourcen-
verbrauch – nicht nur vor Ort, sondern weltweit auswirke 
und multiple Krisen erzeuge.

MeHr Oder WeNIGer?  
NacHHalTIGe rauMeNTWIcKluNG 
BraucHT eIN GeWaNdelTes  
VersTäNdNIs VON WacHsTuM!
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„Wohlstand ohne Wachstum!?“
Im anschluss beleuchtete Prof. dr. christian schulz, uni-
versität luxemburg, den Begriff und die wissenschaftliche 
debatte zu Postwachstumsökonomien. er stellte klar, dass 
Postwachstum nicht zwangsläufig die umkehr oder Ver-
langsamung von Wachstum sei, sondern die suche danach 
umreiße, wie sich „Wohlstand ohne Wachstum“ denken 
und konkret gestalten lasse.

und was hat das mit gerechtigkeit zu tun?
Prof. dr. sybille Bauriedl, europa-universität Flensburg, 
knüpfte an die auswirkungen und Folgen unserer lebens-
weise an und rückte in ihrer Keynote zu „dimensionen einer 
Großen Transformation“ Gerechtigkeitsaspekte, wie Gene-
rationengerechtigkeit, aber auch Geschlechter- und inter-
nationale Gerechtigkeit sowie Zukunftsgerechtigkeit, in 
den Fokus.

damit spannten die eröffnungsvorträge einen wei-
ten raumrelevanten Bogen und machten auf die vielfälti-
gen Facetten nachhaltiger lebens- und Wirtschaftsweisen 
aufmerksam: ausgehend von den Gründen und Folgen so-
zial-ökologischer Krisen und ihren deutungen über 
ökonomische aktivitäten und ihrem transformativen Po-
tenzial bis hin zu einer globalen Perspektive, die mögliche 
Konsequenzen transformativer Praktiken im Globalen 

Norden für die sozialen und ökologischen Verhältnisse im 
Globalen süden thematisierten.

In den insgesamt acht Fachsitzungen an beiden Tagen 
wurde zudem eine Vielzahl weiterer Themen und Fragestel-
lungen in Form von Vorträgen und Gruppendiskussionen in 
Workshop-atmosphäre diskutiert.

neue formate, vielfältige Perspektiven
die Vielfalt der Teilnehmenden spiegelte sich in den leb-
haften und kontrovers geführten debatten wider. Von eu-
phorischem Optimismus bis zur fachlich ernüchternden 
erfahrung manch gestandener Planer/innen, vom großen 
theoretischen entwurf bis zu der Frage, wie sich das im 
Planungsalltag umsetzen lässt, wurde über ganz unter-
schiedliche Perspektiven und Positionen zu den Themen 
Postwachstum und Transformation gemeinsam gestritten 
und gerungen.

Neu war der einsatz verschiedener Formate, wie der 
Produktion eines Videoteasers im Vorfeld des Kongresses, 
der mit fachlichen und sehr persönlichen statements zu 
Postwachstum und Planung zur diskussion einlud, genau-
so wie die einrichtung einer Videobox, um Kommentare, 
Ideen und reflexionen vor Ort einzufangen. außerdem 
wurde der erste Tag durch ein Graphic-recording beglei-
tet, welches zentrale argumente und eindrücke des ersten 
Tages zeichnerisch illustrierte.
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alle die dabei waren, oder nicht dabei sein konnten, 
laden wir ein, sich die Videos, Vorträge und Fotoimpressio-
nen vom arl-Kongress im rückblick anzuschauen: 
www.arl-net.de/blog/arl-kongress-2019-im-rückblick

emotional ging es bei der abschließenden Fishbowl- 
diskussion zu. deutlich wurde, wie schwierig es ist, erkennt-
nis(se) umzusetzen. Heiß diskutiert wurde dabei die rolle 
von Planung und Politik für strukturelle Veränderungen.

exkursion in Kassels Vorderen Westen
einen tollen abschluss des arl-Kongresses bildete die von 
lisa Kietzke angebotene exkursion zu konkreten Initiativen 
und Projekten rund ums Thema Postwachstum in Kassel. 
Gerade die Nachhaltigkeitsinitiativen und das zivilgesell-
schaftliche engagement auf kleinräumiger ebene haben 
nach der intensiven debatte und vielen Widersprüchen ein-
drucksvoll gezeigt, wie der Wunsch nach Wandel im Klei-
nen konkrete Konturen gewinnen kann.

Was nehmen wir mit?
Nehmen die raumwissenschaften und die Planungspraxis 
begrenzte ressourcen, die Klimakrise und den Verlust der 
artenvielfalt hinsichtlich Generationen- und damit der For-
derung nach Zukunftsgerechtigkeit ernst, dann muss Post-
wachstum bzw. ein verändertes Verständnis von Wachs-
tum als leitbild für die raumentwicklung entwickelt und 
systematisch mitgedacht und umgesetzt werden!

die auf dem Kongress geführten debatten zu Post-
wachstum und raumentwicklung haben eindrücklich vor-
geführt, dass umfangreiches Wissen über das ausmaß der 
Krise(n) vorhanden ist, für ihre überwindung aber Instru-
mente, leitbilder, erfahrung und vielfach der Wille für Ver-
änderung fehlen.

es braucht (gesellschafts)politische Mehrheiten und 
entsprechenden druck, um weitreichende Veränderungen  
zu erzielen und vorhandene erkenntnisse umzusetzen. um 
Prozesse der Transition und Transformation im sinne eines 
übergangs sowie strukturellen Wandels mit zu gestalten, 
muss die Planung eine aktive rolle einnehmen und mehr 
Mut und Bereitschaft zum ‚Machen‘ entwickeln.

die Zusammenarbeit mit Pionieren des Wandels zeigt 
dabei Wege und Möglichkeiten auf, die Teil eines veränder-
ten Planungsverständnisses werden können. das setzt ge-
genseitiges Vertrauen zwischen Planungspraxis und Pionie-
ren voraus. Flankierend dazu kann die raumbezogene 
Forschung die Praxis stärken, indem sie Prozesse des aus-
probierens und Integrierens begleitet und neue umset-
zungsstrategien entwickelt, die zu nachhaltigen lösungen 
für Wohnen, Mobilität und Verkehr sowie Flächenver-
brauch und Infrastrukturentwicklung führen. Ziel muss es 
sein, den eigenen lebensraum, aber auch den Planeten 
erde wieder stärker nach Prinzipien der Gerechtigkeit und 
suffizienz und damit zukunftsfähig zu gestalten.

Zu guter Letzt…
Wir danken allen Teilnehmenden, aber vor allem den Mit-
gliedern des arbeitskreises „Postwachstumsökonomien“ 
der arl für die inhaltliche Mitgestaltung und Moderation 
der Kongress-sessions und besonders auch christian 
schulz und Viola schulze-dieckhoff für ihr großes engage-
ment sowie den Mitgliedern des arbeitskreises „Große 
Transformation“ der arl für die Beteiligung und den 
produktiven austausch. 

darüber hinaus danken wir lisa Kietzke und dem Gar-
tenprojekt Huttenplatz, dem Projekt essbare stadt Kassel 
sowie der locomuna in Kassel – Ihr habt uns spannende 
einblicke in eure Projekte und Zukunftsvisionen gegeben 
und es war ein toller abschluss für den arl-Kongress!

last but not least gebührt der dank dr. Martina Hülz, 
leiterin des Wissenschaftlichen referats „Wirtschaft und 
Mobilität“, die in enger Zusammenarbeit mit angélique Gri-
guhn, Vanessa Mena und vielen weiteren helfenden Hän-
den aus der arl-Geschäftsstelle den diesjährigen Kongress 
mit sehr vielen innovativen Ideen bereichert und großem 
engagement geplant und gestaltet hat.

D R .  tA n JA e R n S t
stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de

und nach dem Kongress ist vor dem 
Kongress – wir möchten weiterdisku-
tieren!

Save the Date:  
ARL-Kongress 2020
der arl-Kongress 2020 „Just Spaces 
– gemeinwohl und gerechtigkeit in 
räumlicher Planung und Entwick-
lung“ findet am 25. und 26. Juni 
2020 in leipzig statt.
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In der leibniz-Gemeinschaft ist die Qualitätssicherung wis-
senschaftlicher Konzepte und arbeitsergebnisse von größ-
ter Bedeutung. sie erfolgt auf drei ebenen: durch interne 
Maßnahmen der einrichtungen, über die Beratung und Be-
wertung der Wissenschaftlichen Beiräte und Nutzerbeiräte 
sowie im rahmen der externen evaluierung der leibniz-ein-
richtungen durch den senatsausschuss evaluierung (sae) 
der leibniz-Gemeinschaft.

alleinstellungsmerkmal der akademie ist ihre integra-
tive Perspektive, die auf der inter- und transdisziplinären 
Zusammenarbeit in zeitlich befristeten arbeitsgremien 
gründet. Im Netzwerk der arl wirken gewählte akademie-
mitglieder und weitere expertinnen und experten sowie 
der Nachwuchs aus verschiedenen wissenschaftlichen dis-
ziplinen und der Planungspraxis aktiv zusammen. 

Wissenschaftliches und praktisches Wissen wird so 
integriert und neues, vor allem anwendungsorientiertes 
Wissen generiert und weitergegeben. die ergebnisse der 
akademiearbeit finden durch die Mitwirkenden direkt an-
wendung in der jeweiligen hauptamtlichen Tätigkeit sowie 
in der aus- und Weiterbildung. darüber hinaus stellt die 
akademie – als Impulsgeberin, Management- und Koordi-
nationseinrichtung – dieses gesellschaftlich relevante Wis-
sen über zielgruppenspezifische Veröffentlichungs-, Bera-

tungs-, Transfer- und Veranstaltungsformate der For-
schung, Planungspraxis, Politik und Verwaltung sowie der 
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.

um ihrem inter- und transdisziplinären Fokus ange-
messen rechnung zu tragen, verfügt die arl über zwei ex-
terne Beratungsgremien, einen Wissenschaftlichen Beirat 
(WB) und einen Nutzerbeirat (NB). 

Wie sehr die akademie von der in den Beiräten ver-
sammelten fachlichen expertise und dem kritisch-konst-
ruktiven dialog profitiert, möchten wir Ihnen in den kom-
menden ausgaben der Nachrichten der arl näherbringen, 
indem wir Ihnen die in den Beratungsgremien wirkenden 
Persönlichkeiten kurz vorstellen.

Wir beginnen die ‚reihe‘ mit den Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden des WB und des NB sowie 
je zwei Beiratsmitgliedern in alphabetischer reihenfolge. 
Zudem möchten wir die Gelegenheit nutzen, den turnusge-
mäß ausscheidenden Mitgliedern für ihr engagement zu 
danken.

Wissenschaftlicher Beirat (WB)

Prof. Dr. Bernd Hansjür-
gens ist seit 2018 Mitglied 
des Wissenschaftlichen 
Beirates der arl und wur-
de 2019 zum WB-Vorsit-
zenden gewählt. er ist 
Ökonom und leitet den 
Themenbereich „umwelt 
und Gesellschaft“ am 
Helmholtz-Zentrum für 
umweltforschung – uFZ in 

leipzig. Bernd Hansjürgens ist überdies sprecher des Helm-
holtz Programme Topic “dynamics of the Terrestral en-
vironment and Freshwater resources under Global and cli-
mate change”. er hat seit 1999 eine Professur für um- 
weltökonomie an der Martin-luther-universität Halle- 
Wittenberg inne. die arl profitiert nicht nur von seiner 
langjährigen evaluationserfahrung, sondern auch von sei-
ner expertise zu inter- und transdisziplinärer Forschung 
sowie sozial-ökologischen Fragestellungen. 

Prof. Dr. Petra ahrweiler, sozialwissenschaftlerin und stell-
vertretende WB-Vorsitzende, ist seit 2013 Professorin für 
Technik- und Innovationssoziologie sowie simulationsme-
thoden an der Johannes Gutenberg-universität Mainz. Zwi-
schen 2013 und 2017 war sie beurlaubt, um die ea europe-

eIN BlIcK HINTer dIe KulIsseN
Vorstellung der Beiräte der arl (Teil 1)

der Wissenschaftliche Beirat besteht aus internatio-
nal ausgewiesenen wissenschaftlich renommierten 
Persönlichkeiten aus dem In- und ausland, die nicht 
der akademie für raumforschung und landesplanung 
angehören. er berät das Kuratorium und das Präsidi-
um der akademie in wissenschaftlichen und organisa-
torischen Fragen. Hierzu gehört insbesondere die 
aufstellung der mittel- und langfristigen Forschungs-
planung. Bis ende 2016 war die inhaltliche arbeit der 
arl zweistufig strukturiert: durch den für zehn Jahre 
gültigen Orientierungsrahmen und zweijährige For-
schungsprogramme, die den Orientierungsrahmen 
mittelfristig konkretisierten. seit 2017 werden beide 
dokumente durch ein integriertes Forschungskon-
zept ersetzt. darüber hinaus bewertet der Wissen-
schaftliche Beirat die ergebnisse der  laufenden For-
schungsarbeit und führt in regelmäßigen abständen 
audits der akademie und ihrer Forschungsfelder 
durch, um deren leistungsfähigkeit zwischen zwei 
evaluierungen durch die leibniz-Gemeinschaft zu 
prüfen.
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an academy of Tech- 
nology and Innovation as-
sessment zu leiten. davor 
war sie Professorin für 
Technology and Innovati-
on Management an der 
Michael smurfit school 
of  Business, university 
college dublin, Irland, 
und research Fellow der 
engineering systems divi-

sion am Massachusetts Institute of  Technology (MIT), 
cambridge/usa. sie ist Mitglied der deutschen akademie 
für Technikwissenschaften acatech. die arbeit der arl be-
reichert Petra ahrweiler vor allem durch ihren interdiszipli-
när-internationalen Fokus auf Innovationen.

Prof. Dr. Eva Barlösius, 
soziologin, hat seit 2007 
die Professur für Makro-
soziologie/ sozialstruktur- 
analyse an der leibniz uni-
versität Hannover inne. 
sie ist Gründerin und lei-
terin des leibniz For-
schungszentrums Wissen-
schaft und Gesellschaft 
der leibniz universität 

Hannover (lcss) und verantwortlich für den interdiszipli-
nären Masterstudiengang „Wissenschaft und Gesellschaft“. 
das lcss integriert Wissenschafts- und Hochschulfor-
schung, theoretische und empirische Forschung mit inter-
disziplinären Perspektiven. eva Barlösius ist Mitglied der 
deutschen akademie für Technikwissenschaften acatech 
und verfügt über langjährige evaluationserfahrung. sie hat 
seit 2016 ihre fachliche und strategische expertise aktiv in 
den Wissenschaftlichen Beirat eingebracht. eva Barlösius 
scheidet zum ende des Jahres turnusgemäß aus dem Wis-
senschaftlichen Beirat aus. die arl dankt ihr sehr herzlich 
für ihr engagement und die kritisch-konstruktive Beglei-
tung der akademie.

Dr. Nicola Hilti, soziolo-
gin mit den schwerpunk-
ten siedlungs- und Wohn-
soziologie, ist dozentin 
am Institut für soziale ar-
beit und raum der Fach-
hochschule st. Gallen in 
der schweiz. seit 2018 
hat sie an diesem Institut 
auch die co-leitung des 
arbeitsschwerpunktes 

„Wohnen und Nachbarschaften“ inne. sie ist seit 2016 
WB-Mitglied und hat die akademiearbeit durch ihre exper-
tise und den fachlichen austausch zu ihren Forschungs-
schwerpunkten „(sozial-)raumentwicklung, Wohnen im 
Wandel sowie Mobilität und Multilokalität“, die zugleich 
zentrale Themen innerhalb der arl repräsentieren, sehr 

gestärkt. auch Nicola Hilti scheidet ende des Jahres tur-
nusgemäß aus dem Wissenschaftlichen Beirat aus. die arl 
dankt ihr herzlich für die aktive Mitwirkung und unterstüt-
zung.

Prof. Dr. gerd Michelsen, 
Volkswirt und Mitbegründer 
des Öko-Instituts in Freiburg,  
ist seniorprofessor für Nach- 
haltigkeitsforschung an der 
leuphana universität lüneburg. 
Fragen zu Inter- und Transdiszi-
plinarität sowie Nachhaltigkeit 
prägen seine akademische lauf-

bahn. er promovierte an der universität Freiburg im 
Breisgau und habilitierte sich an der universität Hannover. 
an der universität lüneburg war er Vizepräsident für studi-
um, lehre und Weiterbildung sowie Mitbegründer des 
Fachbereichs umweltwissenschaften und am aufbau eines 
entsprechenden diplomstudiengangs beteiligt. er ist Mit-
glied im Vorstand der deutschen uNescO-Kommission 
(duK) sowie ein international gefragter Gutachter. Neben 
diversen Beirats- und Jurytätigkeiten hat er sich seit 2016 
im Wissenschaftlichen Beirat der arl vor allem für die 
schärfung und öffentlichkeitswirksame darstellung des 
Nachhaltigkeitsverständnisses und der aktivitäten der arl 
in diesem Bereich eingesetzt. die arl dankt Gerd Michel-
sen herzlich für sein engagement und seine wertvollen an-
regungen.

Prof. Dr. Sabine Schlacke, 
rechtswissenschaftlerin, 
ist seit 2013 Professorin 
für Öffentliches recht, ins-
besondere Bau-, Planungs- 
und umweltrecht, sowie 
geschäftsführende direk-
torin des Instituts für um-
welt- und Planungsrecht 
und geschäftsführende di-
rektorin des Zentralinsti-

tuts für raumplanung an der universität Münster. seit 2011 
ist sie Mitglied, seit 2019 Vizepräsidentin des staatsge-
richtshofs der Freien Hansestadt Bremen und in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Beiräten, unter anderem co-Vor-
sitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes- 
regierung Globale umweltveränderungen (WBGu) und 
Mitglied der deutschen akademie der Technikwissenschaf-
ten acatech. seit 2012 ist sabine schlacke Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats der arl. als stellvertretende Vor-
sitzende (2014 bis 2015) und Vorsitzende des Beirats 
(2016 bis 2018) hat sie die evaluierung der arl durch den 
senat der leibniz-Gemeinschaft sowie die auditierung der 
akademie und ihrer Forschungsfelder durch den Wissen-
schaftlichen Beirat begleitet und wertvolle Impulse für  
deren Weiterentwicklung gegeben. die arl ist sabine 
schlacke für ihr außerordentliches engagement zu großem 
dank verpflichtet.
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lüneburg. 2014 wurde sein dortiges engagement für trans-
disziplinäre Hochschullehre mit der ernennung zum Gast-
professor und 2018 zum Honorarprofessor gewürdigt. 
Matthias Bergmann ist seit 2015 NB-Mitglied. die arl pro-
fitiert in ganz besonderer Weise von seiner transdisziplinä-
ren (Methoden-)Kompetenz.

Dr. Michael Henze, Ministerial-
dirigent, seit 2008 abteilungs-
leiter im landeswirtschaftsmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen. 
Bis 2010 auch für raumordnung 
und landesplanung zuständig, 
ist er seit 2017 leiter der abtei-
lung digitalisierung und Wirt-
schaftsförderung, in dieser Funk- 
tion zugleich zentraler ansprech-
partner für die kommunale Wirt-
schaftsförderung in NrW und 

lehrbeauftragter an der Fakultät raumplanung der Tu 
dortmund. Michael Henze studierte Volkswirtschaftslehre 
in Köln und war nach seiner Tätigkeit im Wissenschaftszen-
trum Nordrhein-Westfalen 15 Jahre lang in der staatskanz-
lei des landes Nordrhein-Westfalen unter anderem für 
wirtschafts- und strukturpolitische Grundsatzfragen und 
für regierungsplanung verantwortlich. Für die arbeit der 
arl sind seine wirtschafts- und regionalpolitische expertise 
und erfahrung besonders wertvoll.

Weitere Mitglieder des Nutzerbeirates stellen wir in 
der kommenden ausgabe der Nachrichten der arl vor.

D R .  tA n JA e R n S t
stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de

Weitere Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates 
stellen wir in der nächsten ausgabe der Nachrichten der 
arl vor.

nutzerbeirat (nB)

Prof. Dr. Joachim Vogt ist 
langjähriges Mitglied des Nut-
zerbeirates der arl und hat 
seit 2015 den Vorsitz dieses 
Gremiums inne. er leitet das 
Institut für regionalwissen-
schaft (Ifr) am Karlsruher Ins-
titut für Technologie (KIT) 
und den international ausge-
richteten Masterstudiengang 
„regionalwissenschaft/raum-

planung“. seine disziplinären Wurzeln vereinen Natur- und 
Geisteswissenschaften. Joachim Vogt arbeitet inter- und 
transdisziplinär und bringt über den Nutzerbeirat seine in-
ternational-vergleichende expertise und sein engagement 
zu nachhaltiger regional- und raumentwicklung im globa-
len Kontext sehr aktiv ein. die arl profitiert seit langem 
von seiner vertieften Kenntnis der akademie und ihrer 
transdisziplinären Netzwerkstruktur sowie seinem großen 
einsatz, die entwicklung der arl produktiv zu begleiten.

Prof. Dr. christiane Meyer ist 
seit 2015 Mitglied und stellver-
tretende Vorsitzende des Nut-
zerbeirates. sie wurde 2008 zur 
universitätsprofessorin für di-
daktik der Geographie am Insti-
tut für didaktik der Naturwis-
senschaften (IdN) an der leib- 
niz universität Hannover beru-
fen. Nach dem studium der 
Geographie und Mathematik 

für das lehramt an Gymnasien hat sie das referendariat 
absolviert und war im schuldienst tätig, bevor sie promo-
vierte. Für die arl ist christiane Meyers didaktische Kom-
petenz im Kontext des Wissenstransfers und ihr For-
schungsschwerpunkt „Bildung für nachhaltige entwicklung“ 
von besonderem Interesse und Nutzen.

Prof. Dr.-ing. Matthias Berg-
mann, dr.-Ing. der umwelttech-
nik/Technischen akustik, ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im 
Forschungsschwerpunkt Trans-
disziplinäre Methoden und Kon-
zepte des Instituts für sozial-
ökologische Forschung (IsOe) 
in Frankfurt am Main. Zuvor war 
er am Wissenschaftskolleg zu 
Berlin zuständig für Qualitäts-

management, evaluation und die Koordination interdiszip-
linärer Forschungsverbünde. Von 2011 bis 2016 war er zu-
dem Gastwissenschaftler an der leuphana universität 
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die Mitglieder des Nutzerbeirates unterstützen die 
akademie bei der Weiterentwicklung ihrer Transfer-
formate sowie ihrer Kommunikations-, Beratungs-, 
und serviceleistungen. um die Perspektive der Nutzer/
innen in ihrer Vielfalt einbringen zu können, repräsen-
tiert der Nutzerbeirat die verschiedenen Zielgruppen 
der arl. Ihm gehören Vertreter/innen der Bundes- 
raumordnung, der landes- und regionalplanung und 
der kommunalen spitzenverbände an, genauso wie 
Vertreter/innen der Wirtschaft, der Forschung und 
Wissenschaftspolitik, Fachleute aus den Bereichen  
Bildung, umwelt und Zivilgesellschaft sowie expertin-
nen und experten der europäischen raumentwick-
lung. Wegen der zunehmenden Bedeutung von (öf-
fentlichkeitswirksamer) Kommunikation soll der Nut- 
zerbeirat perspektivisch um ein Mitglied aus dem Be-
reich Medien/Öffentlichkeitsarbeit erweitert werden.
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die leibniz universität Hannover und die arl bringen in 
einem „Zukunftsdiskurs“ die Themen regionalisierung und 
raumbezogene Identitäten stärker zusammen. die Ver-
knüpfung dieser beiden Themen hat bereits in Vorgänger-
projekten (bspw. reGIOBraNdING) gezeigt, dass daraus 
innovative ansätze für die künftige ausrichtung von regio-
nen entstehen können. Mit dem Zukunftsdiskurs, der vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kul-
tur gefördert wird, sollen die Möglichkeiten raumbezoge-
ner Identitäten für regionale entwicklungsprozesse noch 
stärker herausgearbeitet werden. dazu werden folgende 
Ziele und Zielgruppen in den Fokus genommen: 

1. akteure und Funktionsträger/innen in Planung, Gesell-
schaft und Politik werden animiert, die Themen regio-
nalisierung und regionale Identitäten zusammenzuden-
ken und dieses Wissen für regionale Veränderungs- 
prozesse zu nutzen.

2. die Bevölkerung soll darin unterstützt werden, sich mit 
ihrer eigenen Identifikation und Heimatverbundenheit 
(kritisch) auseinanderzusetzen. 

3. Wissenschaftler/innen werden eingebunden, um sich 
über disziplingrenzen hinweg zu diesen Themen auszu-
tauschen und ihre erkenntnisse in akteurprozesse ein-
zuspeisen.

In diesem Beitrag geben wir einen überblick über ers-
te erkenntnisse des Zukunftsdiskurses und formulieren 
Thesen zur Nutzung raumbezogener Identitäten in regio-
nalen entwicklungsprozessen.

Warum befassen wir uns mit Regionalisierung 
und raumbezogener identität?
In der gesellschaftlichen debatte hat die aufmerksamkeit 
für regionale Prozesse mit Heimatbezügen in den vergan-
genen fünf bis zehn Jahren stark zugenommen. In der regi-

ZuKuNFTsdIsKurs  
rauMBeZOGeNe IdeNTITäTeN 
VersTeHeN uNd NuTZeN
eine chance für zukunftsorientierte regionen

Abb. 1: Presseartikel zu den Themen „Heimat“ und „Identität“ in der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwischen 
2009 und 2018 (eigene Auswertung und Darstellung) 
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Abb. 2: Regionstypen und Regionsbildungen am Beispiel Niedersachsens und der Metropolregion Hamburg
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onalen und überregionalen Presse werden Begriffe wie Hei-
mat, Identität oder regionalität immer häufiger verwendet 
(siehe abb. 1).

auch in der aktuellen empfehlung des Beirats für  
raumentwicklung beim Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI 2019) wird konkret von Heimatge-
fühlen und „emotionalen Bindungen der Menschen an spe-
zifische räume“ gesprochen. diese sollen als Gestaltungs-
aufgabe der raumentwicklung anerkannt und lösungen 
durch kooperative ansätze mit der Zivilgesellschaft entwi-
ckelt und auf eine breite Basis gestellt werden (ebd.). Hier-
aus erwachsen neue aufgaben und Möglichkeiten für die 
raumentwicklungspolitik, die regionalentwicklung und re-
gionalisierungsprozesse „von unten“.

Was verstehen wir unter Regionalisierung?
regionalisierung wird auch als regionsbildung bezeichnet, 
wodurch das Prozesshafte dieser entwicklung und das Ziel, 
eine eigenständig wahrnehmbare region herauszubilden, 
deutlich wird. Mit dem Begriff der region werden i. d. r. ein 
raumausschnitt bzw. zusammengehörige Teilräume be-
schrieben, die über gemeinsame oder verbindende Merk-
male abgrenzbar sind. diese können in strukturell ähnliche 
(homogene), administrative oder funktionale Merkmale 
unterschieden werden. eine region kann aber auch diskur-
siv gebildet werden, wenn die zugrunde liegenden eigen-
schaften in politischen und gesellschaftlichen diskursen 
ausgehandelt werden. 

abbildung 2 zeigt illustrativ eine auswahl verschiede-
ner regionstypen sowie regionsbildungen und macht am 
Beispiel Niedersachsens und der Metropolregion Hamburg 
deutlich, welche räumlichen überlagerungen damit einher-
gehen können. 

Im Zukunftsdiskurs wird eine region als kleinräumi-
ger ausschnitt im sinne einer Heimatregion, Wahrneh-
mungs- oder Identitätsregion verstanden, die durch einen 
umfassenden Beteiligungs- und aushandlungsprozess dis-
kursiv entsteht. Ihre verbindenden eigenschaften bestehen 
z. B. in landschaftlich-naturräumlichen, baulichen oder kul-
turellen Merkmalen, mit denen sich die Bevölkerung identi-
fiziert (z. B. Nummern 6-10 in abb. 2).

anknüpfend an dieses Verständnis von regionen wird 
regionalisierung im Zukunftsdiskurs als „weiche“ bzw. „ex-
perimentelle“ regionsbildung definiert, die auf einer klein-
räumigen ebene ländlicher räume angesiedelt ist. Weiche 
regionalisierungen folgen dem Ziel, über interkommunale 
Zusammenarbeit endogene Potenziale zu nutzen und parti-
zipatorische Governance-Prozesse zu fördern (Balke/rei-
mer 2016).

die erforderlichen Prozesse für diese regionsbildun-
gen bewegen sich in einem spannungsfeld zwischen Ko-
operation und Wettbewerb. Bisher spielten vor allem wirt-
schaftliche stärke und das Vorhandensein von ar- 
beitsplätzen eine große rolle für die Profilierung von regi-
onen. Vor dem Hintergrund von abwanderung und alte-
rung der Gesellschaft rückt jedoch der Wettbewerb um 
Fach- und arbeitskräfte vor allem in ländlichen räumen im-
mer mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig wird die ent-
scheidung über den lebensmittelpunkt nicht nur auf der 

Grundlage des arbeitsortes, sondern auch anhand der at-
traktivität einer region mit ihren standortfaktoren wie Bil-
dung, Infrastruktur, soziales/Kultur, Mobilität, digitalisie-
rung und Naturraum getroffen. Im Zukunftsdiskurs wird 
daher angestrebt, weniger in entweder-oder-Gegensätzen 
von harten und weichen standortfaktoren zu denken, son-
dern auf regionale eigenheiten und stärken zu setzen und 
synergieeffekte durch flexible interkommunale Zusam-
menarbeit zu suchen.

Welche Chance bieten regionale identitäten 
für eine Regionalisierung? 
regionale eigenheiten findet man häufig im Gespräch mit 
den Menschen vor Ort heraus. sie ordnen ihrer region 
Merkmale und eigenschaften zu, die häufig Teil ihrer eige-
nen Identifikation sind. unter regionaler Identität wird 
demnach die von akteuren eines raumausschnittes wahr-
genommene eigenheit des raumes verstanden. diese 
Wahrnehmung ist auf der individuellen ebene mit Gefühlen 
persönlicher Zugehörigkeit verbunden und kann durch  
geteilte Interpretationen dieser eigenheit auch ein Zu- 
sammengehörigkeitsgefühl erzeugen (Weichhart/Weiske/ 
Werlen 2006; christmann 2010). damit schließt regionale 
Identität auch explizit das lebensweltliche Konzept von 
‚Heimat‘ mit ein (Weichhart 2019). 

so wie ‚Heimat‘ unterschiedliche arten der aneig-
nung erfährt, gibt es in der regel auch nicht die eine regio-
nale Identität, sondern es existieren mehrere regionale 
Identitäten neben- und miteinander, die ein Gesamtbild der 
eigenheit einer region ergeben. Merkmalsträger regionaler 
Identitäten können materielle (z. B. siedlungsstrukturen, 
landschaft) und immaterielle (z. B. Traditionen, Wertesys-
teme) elemente sein.

eine starke Identifikation der Bewohner/innen mit 
den Merkmalen ihrer region wirkt sich positiv auf den auf-
bau von Kooperationen aus und kann eine stabilisierende 
Wirkung für soziale systeme haben (Weichart/Weiske/ 
Werlen 2006). schwach ausgeprägte oder fehlende regio-
nale Identitäten können dagegen zu fehlendem engage-
ment und sogar abwanderung führen (vgl. hierzu auch den 
Themenbeitrag von Martin Heintel in diesem Heft). Im Zu-
kunftsdiskurs werden daher identitätsstiftende Merkmale, 
deren erhaltung und Weiterentwicklung als Voraussetzung 
für eine Profilierung von regionen gesehen. Insbesondere 
in strukturschwachen oder krisenhaften regionen können 
sie ausgangspunkt für (soziale) Innovationen sein und ent-
wicklungsperspektiven aufzeigen, die an der Typik der regi-
on und prägenden Merkmalen ansetzen (christmann 
2010). regionalisierungsprozesse können also von diskur-
sen über regionale Identitäten profitieren. 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir für regionali-
sierungsprozesse, vorhandene Identitätsmerkmale zu su-
chen und diese in einem breiten diskurs mit der Öffentlich-
keit weiter zu entwickeln. Ziel dieser diskurse im rahmen 
von regionalisierungen sollte es sein, regionale Potenziale 
herauszuarbeiten und die Zusammenarbeit über lokale 
bzw. kommunale Grenzen hinweg zu fördern. 

Bei unklaren oder heterogenen Identitätsmerkmalen 
können moderierte diskursangebote beispielsweise zum 
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Thema Heimat einen überblick verschaffen, gegenseitiges 
Verständnis fördern und lernprozesse in Gang setzen. die-
ser Prozess sollte auch eine Weiterentwicklung regionaler 
Identitäten sowie neue Identifikationsangebote einschlie-
ßen. 

die Frage, ob und wie neue Identitätsangebote ge-
schaffen werden können, wird von den bisherigen Teilneh-
menden des Zukunftsdiskurses unterschiedlich beantwor-
tet. Identitätsbildungsprozesse werden zwar als ressource 
für die (Weiter)entwicklung vor allem krisenhafter regio-
nen gesehen. es gibt aber auch klare absagen an das ‚Kons-
truieren‘ von Identitäten, wenn es vor Ort (noch) keine 
positive regionale Identität und kohäsiven Kräfte gibt. ei-
nigkeit besteht darüber, dass es vielfältige Herausforderun-
gen bei der Nutzung regionaler Identitäten gibt, z. B. welche 
räumlichen und Governance-ebenen angesprochen wer-
den sollten, wie sich eine Wissensbasis zu regionalen Iden-
titäten schaffen lässt oder wie mit destruktiven Identitäten 
umzugehen ist.

dieser komplexe Prozess muss gut geplant und mo-
deriert sowie dessen erkenntnisse strukturiert zusammen-
geführt werden. akteure der regionalplanung/-entwick-
lung sind hierfür prädestiniert. aber auch externes Know- 
how, z. B. zu Beteiligungsprozessen, und eine analytische 
außenperspektive auf regionale Merkmale und eigenschaf-
ten können den Prozess der Identitäts- und regionsbildung 
zielführend unterstützen. 

auf der Grundlage des bisher geführten Zukunftsdis-
kurses gehen wir von folgenden Thesen aus:

1. regionalisierungen können von Prozessen und diskur-
sen zur Identitätsbildung profitieren.

2. regionalisierungen und Identitätsbildungen sind ein 
wichtiger Teil regionaler Veränderungsprozesse. um zu-
kunftsfähig zu sein, müssen regionen eine Weiterent-
wicklung der regionalen Identitätsmerkmale ermögli-
chen sowie neue Identifikationsangebote schaffen.

3. der diskurs über regionale Identitäten muss besonders 
die dynamik tradierter und neuer Identitätsmerkmale 
berücksichtigen, die unterschiedlichen Bewertungen 
unterliegen können.

Im weiteren Verlauf des Zukunftsdiskurses raumbe-
zogene Identitäten wird zusammen mit akteuren aus nie-
dersächsischen landkreisen und Gemeinden in einem ak-
teursworkshop erarbeitet, wie Identitäts- und regionsbil- 
dungsprozesse zusammengebracht werden und einen Nut-
zen für regionale entwicklungs- und Veränderungsprozesse 
stiften können. die gewonnenen erkenntnisse werden in 
einer öffentlichen abschlussveranstaltung im März 2020 
vorgestellt und mit Wissenschaft, Praxis und Zivilgesell-
schaft diskutiert.
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Hintergrund
der arl-Informations- und Initiativkreis „Forum Planungs-
recht“ hat sich die durchdringung und Fortentwicklung  
des raumplanungsrechts zum Ziel gesetzt. Im Jahrestakt 
organisiert er Workshops zu aktuellen wie grundsätzlichen 
Fragestellungen, um Wissenschaft und Praxis miteinander 
ins Gespräch zu bringen. die diesjährige Veranstaltung fand 
unter der wissenschaftlichen leitung von Prof. dr. Wilfried 
erbguth (universität rostock) in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesinnenministerium (BMI) am 24. september in 
Berlin statt und war dem Thema „Gleichwertigkeit der le-
bensverhältnisse“ und den diesbezüglich bestehenden 
steuerungsmöglichkeiten der räumlichen Planung gewid-
met. Gemeint ist damit vor allem die ausstattung mit Infra-
strukturen und einrichtungen der daseinsvorsorge sowie 
um deren erreichbarkeit für die Bevölkerung, die sich in 
den Teilräumen des Bundesgebietes erheblich unterschei-
det. dieses Thema besitzt derzeit besondere aktualität: die 
im Jahr 2018 von der Bundesregierung eingesetzte soge-
nannte Gleichwertigkeitskommission hat im Mai 2019 mit 
dem Papier „unser Plan für deutschland – Gleichwertige 
lebensverhältnisse überall“ die schlussfolgerungen ihrer 
arbeit vorgestellt und das Bundeskabinett hieran anschlie-
ßend im Juli 2019 zwölf konkrete Maßnahmen zur 
umsetzung dieser arbeitsergebnisse beschlossen (vgl. 
hierzu auch die stellungnahme der arl in diesem Heft,  
s. 32-34). Zu den empfehlungen der Gleichwertigkeits-
kommission gehört unter anderem der verstärkte einsatz 
raumordnerischer Instrumente. das Ziel der Gleichwertig-
keit der lebensverhältnisse ist aber bereits seit langem ein 
Kernthema der raumordnung. auch dürfen die planeri-
schen steuerungsmöglichkeiten nicht isoliert aus der sicht 
der raumordnung betrachtet werden, sondern erschlie-
ßen sich erst aus deren Zusammenwirken mit der örtlichen 
und der sektoralen Planung. deshalb wurden im rahmen 
des Workshops die verschiedenen Perspektiven der ausdif-
ferenzierten raumplanung in gesonderten referaten zu 
den steuerungsmöglichkeiten der raumordnung, der Bau-
leitplanung und der Fachplanung aufbereitet.

GleIcHWerTIGKeIT der  
leBeNsVerHälTNIsse –  
sTeueruNG durcH  
räuMlIcHe PlaNuNG
Bericht über den Workshop des Informations- und Initiativkreises  
„Forum Planungsrecht“ am 24. september 2019 in Berlin

Verfassungsrechtliche grundlagen
die planungsrechtliche diskussion wird seit jeher von der 
Frage nach einem Verfassungsauftrag zur Herstellung 
gleichwertiger lebensverhältnisse begleitet. auf die hier-
mit verbundenen Grundsatzfragen wies Wilfried erbguth 
bereits in seiner einführung in das Veranstaltungsthema 
hin: ausdrücklich wird die Herstellung gleichwertiger le-
bensverhältnisse in art. 72 abs. 2 GG lediglich als Voraus-
setzung für die Wahrnehmung bestimmter Gesetzgebungs-
befugnisse des Bundes angesprochen. Gehe man jedoch 
auf der Grundlage einer „Gesamtschau“ davon aus, dass 
das Grundgesetz diesem anliegen eine darüber hinausrei-
chende Bedeutung beimesse, so sei sowohl der systemati-
sche standort als auch der materielle Gehalt eines solchen 
Verfassungsgebots fraglich: Nicht nur sei unklar, ob es eher 
dem sozialstaats- oder dem Bundesstaatsprinzip (art. 20 
abs. 1 und art. 28 abs. 1 GG) zuzuordnen sei, sondern zu-
dem, ob es sich um eine „Minimalanforderung“ oder um ein 
darüber hinaus gebotenes Maß an ausstattung handele.

die verfassungsrechtlichen Fragen vertiefte rechts-
anwalt dr. Martin schuppli, Wiesbaden. das Grundgesetz 
enthalte zwar nicht ein staatsziel der Herstellung gleich-
wertiger lebensverhältnisse; doch ließen sich verschiede-
ne Vorschriften des Grundgesetzes (art. 72 abs. 2, art. 
106 abs. 3 satz 4, art. 91a abs. 1, art. 87e abs. 4, art. 87f 
abs. 2 GG) als ausdruck eines allgemeinen, übergeordne-
ten Gedankens auffassen, der als „räumliche ausprägung 
des sozialstaatsprinzips“ anzusehen sei und darauf ziele, 
„allen Bürgern gleichwertige lebenschancen zu eröffnen“. 
als hierfür unerlässlich nannte Martin schuppli neben der 
grundlegenden Gewährleistung der Inneren sicherheit, der 
energie- und Wasserversorgung sowie der medizinischen 
Versorgung die einrichtungen des Postwesens und der Te-
lekommunikation sowie eisenbahn, schulen und universi-
täten. als materiellen Maßstab für die gebotene Gleichwer-
tigkeit dieser lebensbedingungen zog er den in art. 87f 
abs. 1 GG enthaltenen auftrag zur Gewährleistung „flä-
chendeckend angemessene(r)“ dienstleistungen heran, 
der mit seinen beiden Komponenten „flächendeckend“ und 
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„angemessen“ als „zweifaches untermaßverbot“ verstan-
den werden könne. dieses untermaßverbot im Hinblick auf 
gleichwertige lebensverhältnisse richte sich in erster linie 
an den Gesetzgeber, der dieses ins Verhältnis zu anderen 
staatszielen und Verfassungsgütern zu setzen, „angemes-
senheit“ und „Flächendeckung“ zu konkretisieren und nicht 
zuletzt auch beide Komponenten untereinander abzuwä-
gen habe.

Die Perspektive der Raumordnung
die Perspektive der überörtlichen Gesamtplanung, insbe-
sondere der regionalplanung, beleuchtete Prof. dr. andrea 
edenharter, universität Hagen, betonte aber zugleich die 
Wechselwirkungen zwischen raumordnung und Baupla-
nungsrecht. so könnten etwa neue regelungen zur Nach-
verdichtung wie die über urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) 
abwanderungsprozesse in Ballungsräume zu lasten ländli-
cher räume verstärken; die vereinfachte ausweisung von 
Wohngebieten durch einbeziehung von außenbereichsflä-
chen nach § 13b BauGB ziehe Probleme bei der allokation 
und auslastung von Infrastrukturen nach sich. anhand der 
konkreten Betrachtung zweier Planungsregionen mit un- 
terschiedlicher struktur- und Finanzstärke – der Planungs-
region Oberpfalz Nord und der Planungsregion München – 
verdeutlichte andrea edenharter die unterschiedliche In-
tensität regionalplanerischen steuerungseinflusses. den 
Plan der region München bewertete sie als zukunftsfähiges 
Konzept mit hoher steuerungskraft; durch die ausrichtung 
am Zentrale-Orte-Konzept und die Festlegung verbindlicher 
Ziele der raumordnung, insbesondere zur Verkehrsinfra-
struktur einschließlich des öffentlichen Personennahver-
kehrs, werde die entwicklung in den einzelnen Gemeinden 
und in der region effektiv gesteuert. der Plan der region 
Oberpfalz Nord dagegen könne eine derartige steuerungs-
wirkung nicht entfalten, zumal er in vielen Punkten eine ver-
altete regelungstechnik aufweise und nicht an die Zentrali-
tätsstufen des landesentwicklungsprogramms von 2013 
angepasst sei. Indem er eine zu große Zahl zentraler Orte 
vorsehe, überfordere er insbesondere kleine Gemeinden. 
der Verzicht auf Vorgaben für die gemeindliche Bauleitpla-
nung zum „Flächensparen“ führe zudem zu Problemen bei 
der auslastung von Infrastrukturen.

Die Perspektive der Bauleitplanung
Für die Bauleitplanung konstatierte rechtsanwältin dr. 
Franziska Heß, leipzig, dass der Begriff „gleichwertige le-
bensverhältnisse“ im BauGB keinen ausdrücklichen Nieder-
schlag gefunden hat, sah dieses anliegen jedoch in der Ziel-
setzung einer nachhaltigen städtebaulichen entwicklung 
(§ 1 abs. 5 satz 1 BauGB) „mittelbar“ verankert. die Be-
grenzung der Bauleitplanung in sachlicher (städtebauliche 
aufgaben) und in örtlicher Hinsicht (Gemeindegebiet) 
führe jedoch zu einer Beschränkung des Vergleichsmaßsta-
bes: es gehe um die gemeindeinterne Herstellung gleich-
wertiger lebensverhältnisse, wobei die Tragweite eines 
entsprechenden Gebotes nicht zuletzt auch von der Größe 
der Gemeinde abhänge. es handele sich jedoch um einen 
durchaus gewichtigen aspekt bei der anwendung der in § 1 
abs. 6 BauGB aufgezählten abwägungsbelange. speziell be-

zogen auf die für die Gleichwertigkeit der lebensverhältnis-
se überaus bedeutsamen einrichtungen der gemeindlichen 
daseinsvorsorge bemängelte Franziska Heß, dass die Mög-
lichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in der 
Praxis zu selten und regelmäßig erst „unter besonderem 
leidensdruck“ genutzt würden; auch die interkommunale 
abstimmung der Bauleitpläne (§ 2 abs. 2 BauGB) dürfe in-
sofern nicht nur als last, sondern müsse gerade als chance 
begriffen werden. allerdings sei ein erhebliches Gefälle zwi-
schen Ballungsräumen und kleinen Gemeinden in der Ver-
waltungskraft und damit in den Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Bauleitplanung zu verzeichnen. ein weiteres 
Problem sah die referentin in den an die Gemeinden vor 
Ort herangetragenen erwartungen im Zuge der reduzie-
rung überörtlich organisierter daseinsvorsorge; hier drohe 
eine überforderung der lokalen ebene. sie plädierte für 
eine intensivere Verknüpfung der planungsrechtlichen mit 
finanziellen (Förder-)Instrumenten, um anreize für kom-
munale Planungsaktivität zu setzen.

Die Perspektive der fachplanung
Zuletzt widmete sich Prof. dr. Martin Wickel, Hafencity 
universität Hamburg, dem überaus weiten Feld der Fach-
planung, aus dem er den Themenkreis „Verkehr und Mobi-
lität“ herausgriff. am anfang seiner überlegungen stand 
der Befund, dass die Gleichwertigkeit der lebensverhält-
nisse in der Fachplanung keine prominente rolle spiele, 
sehe man von sonderkonstellationen wie dem ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur im Zuge der Wiedervereinigung ab. 
sollte ein Gleichwertigkeitsgebot auch in der Fachplanung 
einen festen Platz erhalten, so sei zunächst über seine In-
tegration in das fachplanerische entscheidungsprogramm 
– verbindliche Vorgabe („Planungsleitsatz“), „Optimie-
rungsgebot“ oder „einfacher“ abwägungsbelang – nachzu-
denken. die Komplexität des Gleichwertigkeitsziels und 
sein Konfliktpotenzial im Verhältnis zu anderen anliegen 
wie dem umwelt- und Klimaschutz, der schonung öffentli-
cher Finanzmittel etc. spreche für eine Qualifizierung als 
abwägungsbelang. dies ermögliche eine kompensierende 
Betrachtungsweise und eine räumliche differenzierung – 
auch von Mindeststandards. Integriert werden müsse ein 
solcher Gleichwertigkeitsbelang aber auch in das fachpla-
nerische Verfahren, insbesondere durch entsprechende 
Information, z. B. über die demographische entwicklung, 
durch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit sowie durch eine fortlaufende Beobach-
tung der weiteren entwicklung („Monitoring“). schließ-
lich bedürfe es der inhaltlichen Koordinierung mit anderen 
Planungen speziell hinsichtlich der Gleichwertigkeit der 
lebensverhältnisse: erstens mit anderen Fachplanungen, 
namentlich mit den verschiedenen Verkehrsplanungen, 
zweitens aber auch mit der Gesamtplanung, zumal bei-
spielsweise die siedlungsentwicklung die durch die Fach-
planung zu bewältigenden Mobilitätsprobleme erst schaf-
fe. Bei einer – idealerweise gesetzlichen – Verankerung der 
Gleichwertigkeit auf diesen drei ebenen (entscheidungs-
programm, Verfahren, Koordinierung) könne auch die 
Fachplanung zur Herstellung gleichwertiger lebensver-
hältnisse beitragen.
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fazit und Ausblick
die einzelnen referate sowie die ausführlichen und intensi-
ven von rechtsanwalt dr. Holger schmitz, Berlin, und Prof. 
dr. dr. Wolfgang durner, ll.M., universität Bonn mode-
rierten diskussionen verdeutlichten, dass die bereits auf 
Verfassungsebene schwer handhabbare Formel „Gleich-
wertigkeit der lebensverhältnisse“ auf der ebene der 
räumlichen Planung an Komplexität noch zunimmt. die 
schriftfassungen der referate werden, wie in den vergan-
genen Jahren, in einem Themenheft der „Zeitschrift für 
umweltrecht (Zur)“ dokumentiert. Im september 2020 
wird ein weiterer Workshop stattfinden.

die Zwischenergebnisse längerfristiger Beratungen 
des Informations- und Initiativkreises „Forum Planungs-
recht“ wurden außerdem in zwei juristischen Fachzeit-
schriften publiziert:

 > Forum Planungsrecht der akademie für raumforschung 
und landesplanung (2017): Vereinheitlichung und Fort-
entwicklung des räumlichen Planungsrechts: Thesen. In: 
euruP – Zeitschrift für europäisches umwelt- und Pla-
nungsrecht 15 (4), 308-310.

 > Forum Planungsrecht der akademie für raumforschung 
und landesplanung (2018): Fortentwicklung des raum-
planungsrechts: aufgaben, Koordination, effektivität. In: 
Zur – Zeitschrift für umweltrecht, 6, 346-349.

D R .  B oA S K ü M Pe R
Zentralinstitut für raumplanung an der universität Münster
Tel.: +49 251 83-29787
bkuem_01@uni-muenster.de
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am 23. august 2019 stellte der Internationale arbeitskreis 
(IaK) „Gender in spatial development“ der akademie für 
raumforschung und landesplanung (arl), in Kooperation 
mit der sektion International des schweizerischen Ingeni-
eur- und architektenvereins (sIa) und unterstützt vom 
Netzwerk frau+sia sowie dem Verein lares, die Publikation 
„Gendered approaches to spatial development in europe“ 
in Zürich vor.

Prof. dr. Barbara Zibell, 
leiterin des IaK und eine der 
drei Herausgeberinnen des 
bei routledge erschienenen 
sammelbandes, begrüßte die 
Interessierten und die refe-
rentinnen. sie dankte den 
Mitveranstalterinnen für die 
aktive unterstützung und das 
ermöglichen der Buchvor-
stellung im Zentrum archi-
tektur Zürich (ZaZ).

einleitend stellte Bar-
bara Zibell die arl und ihre 
besondere arbeitsweise in 

inter- und transdisziplinären Gremien vor und erläuterte 
anschließend die Idee und Motivation zur Gründung des 
IaK. an diesem waren Fachpersonen aus neun ländern – 
von Finnland bis spanien, von Großbritannien bis Griechen-
land – beteiligt. die mehrjährigen aktivitäten mündeten in 
den Publikationsprozess des gemeinsamen sammelban-
des. danach führte Frau Zibell kurz in das Programm des 
abends ein, das mit einem Beitrag von Prof. Marion ro-
berts, emerita der universität Westminster in london, zu 
„Perspektiven strategischer Planung“ startete.

Marion roberts zeigte am Beispiel konkreter stadt- 
entwicklungsprojekte – dem ökologisch und resilient ange-
legten stadtquartier Barking riverside im Osten londons 
sowie der seestadt aspern, einem neuen stadtteil, der auf 
einem ehemaligen Flugfeld bei Wien entstanden ist – wie 
sich Planungen unterscheiden, wenn Geschlechterpers-
pektiven und aspekte von alltagspraktikabilität systema-
tisch eingang in die Planungs- und umsetzungsprozesse 
finden. Ihr Fazit: Neben einem methodischen Baukasten 
und klaren Kriterien zur umsetzung der planerischen ent-
wicklungsziele sind gelungene Pilotprojekte und richtlinien 
wichtig, aber es bedarf immer auch zivilgesellschaftlicher 
Beteiligung und Kontrolle.

der darauffolgende Input von doris damyanovic, 
ass. Prof. an der Wiener universität für Bodenkultur 
(BOKu) und Mitherausgeberin, veranschaulichte die Be-
deutung von Geschlecht in gemischten Gruppen am Bei-
spiel von zwei evaluationserfahrungen aus Helsinki. die un-
tersuchten Gruppen – eine Facebook-Gruppe und eine 
Nachbarschaftsgruppe, beide bottom-up entstanden – ver-
folgten unterschiedliche Inhalte und Ziele. die Gruppe, die 
sich bei den Themen städtebau und Verdichtung einbrach-
te, war männerdominiert. Beim Thema Natur und Parkent-
wicklung hingegen waren mehr Frauen vertreten. es zeigte 
sich, dass die geschlechtliche Zusammensetzung der Grup-
pen nicht ohne einfluss blieb: Wo Frauen die Mehrheit hat-
ten, konnten die verschiedenen Gruppierungen ihre Inter-
essen vertreten, in der von Männern dominierten Gruppe 
konnten die Frauen sich wenig Gehör verschaffen.

Im Fokus der anschließenden diskussion stand die 
Frage, was genderspezifische aspekte von Planung aus-
macht und wie sich diese von „guter Planung“ unterschei-
det? die referentinnen verwiesen darauf, dass die Gender-
perspektive dabei helfe, Planung und deren Zielsetzungen 
kritisch zu prüfen und sie systematisch an denjenigen aus-
zurichten, die im alltag besonders betroffen von Planungs-
entscheidungen sind, aber häufig nicht oder weniger ge-
hört werden.

BucHVerNIssaGe des IaK GeNder 
IM ZeNTruM arcHITeKTur ZürIcH

Begrüßung und Einführung durch Barbara Zibell (Leibniz Universität 
Hannover, ARL-IAK, SIA)
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die erwartung, dass das Buch aussagen über ganz an-
dere Formen der Planung enthalte, wurde enttäuscht, aller-
dings als Hinweis aufgegriffen, der in einem eigenen The-
menband behandelt werden könnte.

den abschluss der Buchvernissage bildete ein Kamin-
gespräch, das Prof. dr. ulrike sturm von der Hochschule 
luzern, IaK-Mitglied und eine der drei Herausgeberinnen 
des sammelbandes, mit alexa Bodammer, Ko-leiterin der 
regionalgruppe Zürich, Netzwerk frau+sia, und stephanie 
Tuggener, Vorstandsmitglied des Vereins lares, führte.

deutlich wurde, dass die Berücksichtigung von Gen-
derperspektiven beim Planen und Bauen bis heute keines-
wegs die Normalität darstellt. entsprechend wichtig sei ein 
entsprechender Kulturwandel sowie die frühzeitige ein-
bindung von gender- und alltagstauglichen anliegen – 
nicht allein durch „gute Gesetze“ und planungsrechtliche 
Vorgaben, sondern auch durch das beharrliche und gege-
benenfalls „störende“ eintreten für Genderperspektiven in 
der Planungspraxis sowie auf strategischer und politischer 
ebene.

Verein und Netzwerk haben durchaus erfolge zu ver-
zeichnen, es gibt aber auch noch erheblichen entwick-
lungsbedarf und die Notwendigkeit, die Ziele kontinuierlich 
weiterzuverfolgen. umso mehr, da der anteil von Frauen 
im Berufsfeld architektur im studium bei rund 50% liegt, 
aber auf den ebenen Büroleitung, Kaderstellen, Professu-
ren und in der berufsständischen Vertretung drastisch 
niedriger ausfällt. 

Ziel des Vereins lares ist, gender- und alltagsgerechtes 
Planen und Bauen sowie ein ausgeglichenes Verhältnis 
von Frauen und Männern bei Bau- und Planungsent-
scheiden zu fördern. die Vereinsgründung erfolgte 
nach einer sechsjährigen Projektphase 2013, seither 
hat lares mehr als 30 Projekte evaluiert. 
>>www.lares.ch

das Netzwerk frau+sia ist in den statuten des schwei-
zerischen Ingenieur- und architekturvereins (sIa) seit 
2014 verankert. es versteht sich als Kompetenzzent-
rum und denkwerkstatt für Genderfragen und diversi-
tät des sIa. Ziele sind, das Bewusstsein für die Gleich-
wertigkeit von Frau und Mann in den ausbildungs- 
institutionen und in der arbeitswelt zu schärfen, vor 
allem Mädchen für die Wahl eines technischen Berufes 
zu begeistern, den Frauenanteil im sIa zu erhöhen. Zu 
den aktivitäten zählen: Vernetzung und größere sicht-
barkeit durch fachlichen austausch und thematische 
Veranstaltungen, politische stellungnahmen, Nach-
wuchsförderung. 

der Zugang zum Netzwerk ist unkompliziert und 
steht auch Nicht-sIa-Mitgliedern sowie allen Ge-
schlechtern offen. >> www.frau.sia.ch

PRo f.  D R .  B A R B A R A Z i B e LL 
leibniz universität Hannover 
b.zibell@igt-arch.uni-hannover.de 

PRo f.  D R .  u LR i K e S tu R M
Hochschule luzern
ulrike.sturm@hslu.ch

Kamingespräch moderiert von Ulrike Sturm (HSLU, ARL-IAK, Mitherausgeberin)
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rund 35 am Thema „Zeitgerechtigkeit“ Interessierte folg-
ten der einladung zur Buchvorstellung am 22.Juli 2019 im 
collaboratorium Berlin (dlB) im „aufbau Haus“ am Mo-
ritzplatz in Kreuzberg. sie konnten mit autor/innen, Her-
ausgeberinnen und Herausgebern sowie rezensent/innen 
zu „zeitgerechter stadt“ diskutieren und sich vom Thema 
inspirieren lassen.

anlass war die öffentliche Präsentation des arl-For-
schungsberichtes „Zeitgerechte stadt. Konzepte und Pers-
pektiven für die Planungspraxis“, der aspekte von Zeitge-
rechtigkeit und stadt aus vielfältigen Perspektiven thema- 
tisiert.

Prof. Hannah ahlheim, Professorin für Zeitgeschich-
te, universität Gießen, und Prof. uwe Becker, Professor 
für soziale arbeit, evangelische Hochschule rheinland- 
Westfalen-lippe, stellten die Veröffentlichung „Zeitge-
rechte stadt“ rezensierend vor, die beiden Herausgeber/
innen, dietrich Henckel, Professor i.r. für stadt- und regi-
onalökonomie der Tu Berlin, und caroline Kramer, Profes-
sorin für Humangeographie am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), moderierten die Veranstaltung.

der umfangreiche sammelband spiegelt die erkennt-
nisse des dreijährigen Forschungs- und diskussionsprozes-
ses im rahmen des arl-arbeitskreises „Zeitgerechte 
stadt“ wider. der inter- und transdisziplinär zusammenge-
setzte arbeitskreis hatte sich unter leitung der Herausge-
ber/innen mit den Fragen befasst, was dimensionen von 
Zeitgerechtigkeit sein können, ob Zeitgerechtigkeit herge-
stellt werden kann und – wenn ja – für wen und welche auf-
gaben für unterschiedliche akteur/innen entstehen, die 
sich mit zeitlichen rhythmen oder abläufen im städtischen 
Planungskontext beschäftigen.

die Befunde, schlussfolgerungen und empfehlungen 
des arbeitskreises sind im vorgestellten sammelband zu 
finden, der über die arl sowohl als Buch bezogen werden 
kann, als auch über die Website der arl kostenfrei verfüg-
bar ist: shop.arl-net.de/zeitgerechte-stadt.html 

D R .  B A R B A R A WA R n e R
leiterin des referats „Ökologie und landschaft“ 
Tel.: +49 511 34842-22
warner@arl-net.de

ZeITGerecHTe sTadT 
Buchpräsentation im clB Berlin

Buchvorstellung „Zeitgerechte Stadt“ am 22. Juli 2019 im CLB
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das System der räumlichen Planung in Deutschland ver-
fügt über ein breites spektrum an formellen und infor-
mellen Instrumenten, um Fragen nach dem schutz und 
der nachhaltigen Nutzung von Natur und landschaft in 
entscheidungsprozessen zu berücksichtigen bzw. be-
rücksichtigen zu können. Nichtsdestotrotz ist es der 
räumlichen Planung bisher erst ansatzweise gelungen, 
negative entwicklungstrends zu vermindern und natur-
schutzfachliche Ziele umfassend zu erreichen.

das in Politik und Wissenschaft vieldiskutierte Kon-
zept der Ökosystemleistungen hat ein großes Potenzial, 
die Bedeutung der Natur für die Menschen auf eine neue 
art zu bewerten und zu kommunizieren. es kann damit 
dazu beitragen, naturschutzfachliche aspekte besser in 
landnutzungsentscheidungen zu berücksichtigen. die 
Zunahme entsprechender Publikationen, Netzwerke und 
Forschungsprojekte lassen auf eine auch künftig hohe 
relevanz des Konzepts schließen (z. B. von Haaren/albert 
2016). drei wesentliche Innovationen, die mit dem 
Ökosystemleistungskonzept einhergehen, sind:

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

 > ein stärker quantitativer analyseansatz mit neuen 
Möglichkeiten, Trends, Wechselwirkungen und syner-
gien einzubeziehen sowie

 > die multidimensionale Bewertung von Natur und 
landschaft, unter anderem auch ökonomisch und 
monetär.

Zudem könnten partizipative Planungsverfahren 
durch die Verwendung des Ökosystemleistungskonzepts 
unterstützt werden.

Mit fortschreitendem Druck auf Natur, Boden und 
Biodiversität wird es immer dringlicher, die leistungen 
des Naturhaushaltes zu erfassen, zu bewerten und noch 
besser in entscheidungsprozessen zu berücksichtigen – 
insbesondere in der räumlichen Planung. In der internati-
onalen und nationalen Forschung zu Ökosystemleistun-
gen wurden in den letzten Jahren vielfältige konzeptio- 

nelle Fortschritte erzielt und Vorschläge unterbreitet, 
wie das Konzept in der Planung angewendet werden 
könnte (z. B. de Groot/alkemade/Braat et al. 2010; al-
bert/Galler/Hermes et al. 2016). Vor Kurzem starteten 
eine reihe von Projekten, die den einsatz des Ökosys-
temleistungskonzepts in der Planungspraxis in europa 
und deutschland erforschen und erproben. Weitere ak-
tuelle Impulse zur planerischen Nutzung des Konzepts 
bestehen beispielsweise durch die Konzepte der Grünen 
Infrastrukturen (Kopperoinen/Itkonen/Niemelä 2014;  
albert/von Haaren 2017) und der sogenannten naturba-
sierten lösungsansätze (nature-based solutions) (Ness-
höver/assmuth/Irvine et al. 2017; albert/schröter/Haase 
et al. 2019), die beide explizit auf Ökosystemleistungen 
Bezug nehmen und z. B. in der europäischen Politik als 
Bausteine für nachhaltige raumentwicklung gefördert 
werden.

Im rahmen eines arbeitskreises der akademie für 
raumforschung und landesplanung – leibniz-Forum für 
raumwissenschaften (arl) werden die entstehenden 
erfahrungen mit dem einsatz des Konzepts in der räumli-
chen Planung in deutschland aktuell erstmals systema-
tisch zusammengebracht, ausgewertet und im Hinblick 
auf bestehende Forschungslücken und empfehlungen 
für die praktische anwendung evaluiert.

call for Papers

ÖKOsYsTeMleIsTuNGeN  
IN der räuMlIcHeN  
PlaNuNG
schwerpunktheft der Zeitschrift „raumforschung  
und raumordnung | spatial research and Planning“

©
 T

im
 c

as
pa

ry
, p

ix
el

io
.d

e



54 au s d er a r L  02 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L

das Ziel des Schwerpunktheftes ist es, erkennt-
nisse aus dem arbeitskreis und weiteren relevanten For-
schungsprojekten hinsichtlich Perspektiven für die an-
wendung des Ökosystemleistungskonzepts in der über- 
örtlichen räumlichen Planung in deutschland zu sam-
meln und übergreifend zu diskutieren. Besonders inter-
essant sind Beiträge, die auf die unterschiedlichen Kennt-
nisstände zu Ökosystemleistungen auf verschiedenen 
Planungsebenen Bezug nehmen und die Besonderheiten 
städtischer und ländlicher Planung berücksichtigen.

Mögliche Beiträge aus Praxis und Forschung kön-
nen sich unter anderem mit folgenden schwerpunktthe-
men befassen:

 > Methoden, ergebnisse und auswirkungen einer Ope-
rationalisierung des Konzepts der Ökosystemleistun-
gen anhand von Best-practice-Fallbeispielen zu infor-
mellen Instrumenten der räumlichen Planung,

 > Möglichkeiten und Grenzen für die Integration des 
Konzepts in formelle Instrumente der räumlichen  
Planung,

 > Beiträge des Konzepts der Ökosystemleistungen zur 
unterstützung von entscheidungsprozessen für eine 
Transformation zu einer stärker nachhaltigen raum- 
entwicklung sowie

 > Optionen und Wirkungen des einsatzes des Ökosys-
temleistungskonzepts in der Bildung zur nachhaltigen 
raumentwicklung.

das schwerpunktheft hat eine hohe relevanz für 
Wissenschaft und Praxis der raumentwicklung und 
raumplanung, da erkenntnisse zusammengetragen wer-
den zu den Themen methodische Innovationen, kommu-
nikative Vorteile und Möglichkeiten für eine verbesserte 
Berücksichtigung von Natur und landschaft, ihren 
schutzanforderungen und Biodiversität in Planungspro-
zessen. erkenntnisse aus deutschland sind auch interna-
tional von hoher Bedeutung, da das hiesige Planungssys-
tem bereits über vergleichsweise gute datengrundlagen 
und methodische erfahrungen in der erfassung, Bewer-
tung und Berücksichtigung von Natur und landschaft in 
Planungsentscheidungen verfügt (insbesondere im Be-
reich der landschaftsplanung).

Beiträge können auf deutsch oder englisch ver-
fasst und in den Kategorien ‚Beiträge | articles‘ und ‚Poli-
tik- und Praxis-Perspektive | Policy and practice perspec-
tive‘ eingereicht werden. Interessierte autor/innen wer- 
den gebeten, einen Abstract-entwurf mit einem umfang 
von 150 bis 250 Wörtern im Voraus einzureichen, um 
eine thematische Passfähigkeit zum schwerpunktheft si-
cherzustellen. alle interessierten autor/innen werden ge-
beten, die autorenhinweise der Zeitschrift zu beachten 
(https://content.sciendo.com/view/journals/rara/rara- 
overview.xml). alle einzureichenden Manuskripte durch-
laufen das übliche doppelblinde Begutachtungsverfah-
ren.

der folgende Zeitplan ist vorgesehen:

 > Deadline zur Einreichung der abstract-Entwürfe:  
15. Januar 2020. Bitte senden sie Ihr abstract an  
dr. Barbara Warner (warner@arl-net.de).

 > rückmeldung an die autor/innen bezüglich der ein- 
gereichten abstracts: 15. Februar 2020.

 > Deadline für die Einreichung von Beiträgen: 1. Januar 
2021. die einreichung erfolgt über die Website:  
https://www.editorialmanager.com/rara/

 > die Online-first-Publikation erfolgt jeweils rund vier 
Wochen, nachdem der entsprechende Beitrag ange-
nommen wurde.

 > die Printveröffentlichung des schwerpunktheftes ist 
für Frühjahr 2022 vorgesehen.

Für fachliche rückfragen wenden sie sich bitte an 
die guest editors: Jun.-Prof. dr. christian albert (albert 
@umwelt.uni-hannover.de), dr. rieke Hansen (hansen 
@la.rwth-aachen.de), dr. Barbara Warner (warner@arl-
net.de). Organisatorische Fragen beantwortet Ihnen 
gerne der schriftleiter Prof. dr. andreas Klee (klee@arl-
net.de).
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das Positionspapier „Kleinstadtforschung“ des arl- 
ad-hoc-arbeitskreises Kleinstadtforschung fasst erstmals 
den stand der empirischen Forschung zu Kleinstädten zu-
sammen und fokussiert die anstehenden aufgaben einer 
zeitgemäßen Kleinstadtforschung. 

stadtforschung ist in deutschland traditionell groß-
stadtorientiert. auch medial genießen großstädtische 
Themen und Probleme vorrangige aufmerksamkeit. damit 
stehen die situation kleinerer städte und die sie prägenden 
strukturen, Verflechtungen und Trends im schatten des 
viel diskutierten Großstadtwachstums und der neuen Be-
deutung des städtischen im Zeichen der reurbanisierung. 
Zu anderen stadttypen, insbesondere zu Kleinstädten mit 
zwischen 5.000 und 20.000 einwohner/innen, wurde bis-
her empirisch wenig geforscht. dabei lebt knapp ein drittel 
der Bevölkerung in deutschland in über 2.000 Kleinstäd-
ten. Keine andere siedlungskategorie ist so stark vertreten 
(s. abb. 1). 

Zugleich wird das, was es an studien zu Kleinstädten 
gibt, nicht ausreichend wahrgenommen. so halten sich in 
öffentlichen und teils auch in wissenschaftlichen diskursen 

zahlreiche stereotype Vorstellungen und erzählungen, die 
Kleinstädte entweder als Orte idyllischen landlebens oder 
abwertend als kleinbürgerlichen und rückwärtsgewandten 
Gegenentwurf zur weltoffenen Großstadt thematisieren. In 
wissenschaftlichen arbeiten werden Kleinstädte oft zusam-
men mit Mittelstädten in einer Mischkategorie als For-
schungsgegenstand betrachtet oder als Teilkategorie unter 
ländlichen räumen subsumiert, obwohl 56 % der Kleinstäd-
te in räumlich zentralen lagen zu finden sind. allein dies 
deutet darauf hin, dass sich sowohl die ausgangslagen und 
Problemstellungen kleiner städte als auch ihre chancen je 
nach lage im raum, wirtschaftlichen Gegebenheiten und 
baulicher struktur unterscheiden. Kleinstädte sind nach 
auffassung des ad-hoc-arbeitskreises Kleinstadtforschung 
der arl deshalb als ein eigenständiger, vielfältiger sied-
lungstyp zu verstehen.

die Funktionen, leistungen und Potenziale von Klein-
städten für die dort lebenden und arbeitenden Menschen, 
aber auch als anker im regionalen Kontext und polyzentri-
schen siedlungssystem wurden bisher wenig betrachtet. 
Interne differenzierungen der Kleinstädte, etwa zwischen 

JeNseITs VON GrOsssTadT  
uNd läNdlIcHeN räuMeN – 
Was WIr üBer KleINsTädTe 
(NIcHT) WIsseN 

Abb. 1: Bedeutung der Kleinstädte nach Anzahl, Fläche und Bevölkerung 2017 
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erschienen und ein arl-arbeitsbericht mit dem Titel „Klein-
stadtforschung in deutschland. stand, Perspektiven und 
empfehlungen“ in Vorbereitung. Für 2020 ist überdies ein 
„Kompendium Kleinstadtforschung“ geplant, das als 
arl-Forschungsbericht erscheinen wird.

Literatur

akademie für raumforschung und landesplanung (Hrsg.) (2019): 
Kleinstadtforschung. Hannover. = Positionspapier aus der arl 113.  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospapier/pospapier_113.pdf.
academy for Spatial research and Planning (arl) (ed.) (2019): 
small town research in Germany – status quo and recommendations. 
Hanover. = Position Paper of the arl 114.  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospapier/pospapier_114.pdf
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der Kernstadt, den erwei-
terungsgebieten der Nach-
kriegszeit und den einge-
meindeten dörfern, oder 
zwischen unterschiedli-
chen sozialen Gruppen fin-
den in der Wissenschaft 
kaum Beachtung. dies ist 
unter anderem nicht vor-
handenen oder nur schwer 
zugänglichen daten ge-
schuldet. umso mehr sind 
evidenzbasierte Forschun-
gen, aber auch eine  
Berücksichtigung kleiner 
städte in der universitären 
lehre sowie Planungspraxis 
erforderlich. das Positions-
papier fordert eine theore-
tisch wie empirisch fun-
dierte Kleinstadtforschung 
und enthält zugleich emp-
fehlungen für Forschung, 
lehre, amtliche statistik 
und Wissenschaftsförde-
rung.

darüber hinaus ist 
auch eine englische Fas-
sung des Positionspapiers 

This edited volume is the 
result of a three-year Inter-
national Working Group of 
the arl on metro regions.

edited by Karsten 
Zimmermann, daniel Gal-
land and John Harrison is 
the aim of this book to in-
vestigate contemporary 
processes of metropolitan 
change and approaches to 
planning and governing 
metropolitan regions. To 
do so, it focuses on four 
central tenets of metropo-

litan change in terms of planning and governance: instituti-
onal approaches, policy mobilities, spatial imaginaries, and 
planning styles.

The book’s main contribution lies in providing readers 
with a new conceptual and analytical framework for resear-
ching contemporary dynamics in metropolitan regions. It 
will chiefly benefit researchers and students in planning, ur-
ban studies, policy and governance studies, especially those 
interested in metropolitan regions.

More: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3- 
030-25632-6

Pro F.  D r .  K a r S tEN Zi M M Er M a N N
(leitung des internationalen arbeitskreises),  
technische Universität Dortmund, Fakultät raumplanung
karsten.zimmermann@tu-dortmund.de

HOT OFF THe Press: MeTrOPOlITaN  
reGIONs, PlaNNING aNd GOVerNaNce 
Is PuBlIsHed!
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unter der leitung von simone strähle (Thüringer landes-
amt für landwirtschaft und ländlichen raum) fand die 50. 
Jubiläumssitzung der landesarbeitsgemeinschaft sachsen/
sachsen-anhalt/Thüringen statt. als Festredner gab sich 
der Vizepräsident der arl, Prof. dr. axel Priebs, die ehre, 
der zu den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
der raumentwicklung unter dem Titel „räume ordnen, 
räume entwickeln – Zukunft gestalten!“ referierte (siehe 
dazu ausführlich s. 59). Zwar sei die Zukunft nicht bis ins 
letzte detail plan-, aber durchaus gestaltbar, betonte er. 
die raumordnung könne dabei selbstbewusst als Problem-
löser für die Politik beitragen. als wichtigste „Produkte“ der 
raumordnung benannte axel Priebs die Planungssicherheit 

für die Wirtschaft, öffentliche aufgabenträger und private 
Bauherren, Orientierung für die Bündelung öffentlicher 
und privater Infrastruktur, stärkung des allgemeinwohls 
gegenüber Partikularinteressen, Qualitätssicherung der 
landschaft, langfristige Flächenvorsorge für standorte und 
Trassen, entwicklungsoptionen für zukünftige Generatio-
nen, dienstleistungen für die lösung von Konflikten (z. B. 
über raumordnungsverfahren) sowie Informationen und 
Prognosen zur räumlichen entwicklung. Gleichwohl sei 
eine Weiterentwicklung der Instrumente notwendig. Mit 
Blick auf den rechtsrahmen und eine vielfältige rechtspre-
chung wünschte sich axel Priebs mehr Orientierung auf 
lösungen. 

TaGuNGsBerIcHT der  
laNdesarBeITsGeMeINscHaFT 
sacHseN/sacHseN-aNHalT/ 
THürINGeN
Frühjahrstagung am 24. Mai 2019 in Weimar

v.l.n.r.: Gerold Janssen, Axel Priebs, Philipp Zakrzewski, Simone Stähle, Ludwig Scharmann und Andreas Stefansky am 24. Mai 2019 in Weimar

©
 a

rl



58 au s d er a r L  02 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L

außer dem Festvortrag des Vizepräsidenten standen 
weitere interessante Vorträge und diskussionen auf der 
Tagesordnung der Jubiläumssitzung. so würdigte Hans-Jo-
achim schenkhoff, laG-Mitglied der ersten stunde und 
abteilungsdirektor a. d. des Thüringer landesverwal-
tungsamtes, abteilung umwelt und raumordnung, in sei-
nem Vortrag die arbeit der laG sachsen/sachsen-anhalt/
Thüringen durch eine rückschau aus sicht der Praxis. da-
bei stellte er fest, dass die laG gerade in den ersten Jahren 
nach der Institutionalisierung der landes- und regional-
planung in den drei mitteldeutschen ländern eine schlüs-
selfunktion eingenommen habe. auch die unterstützung 
durch Präsidium und Geschäftsstelle der arl haben in den 
1990er Jahren dazu beigetragen, dass die Position der 
raumordnung in Mitteldeutschland rasch gestärkt werden 
konnte – wie etwa Thomas Hecker als ehemaliger stellver-
tretender leiter des Planungsverbandes region chemnitz 
ergänzte.

ein weiteres Mitglied der frühen Jahre der laG (sie 
trug anfangs die Bezeichnung „regionale arbeitsgemein-
schaft“, raG) war Prof. dr. Günther schönfelder (sächsi-
sche akademie der Wissenschaften, leipzig), der im Vor-
feld schriftlich eine historische abhandlung mit schwer- 
punkt auf die anfangsjahre vorlegt hatte. darin betont er 
die gute, intensive und unbürokratische Zusammenarbeit 
der Kolleg/innen aus den alten und neuen ländern.

ein Vortragsblock unter Moderation von Prof. dr. Ge-
rold Janssen (leibniz-Institut für ökologische raument-
wicklung, dresden) gab danach die Möglichkeit, den Blick 
auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen der 
laG-arbeit zu richten. dr. Matthias Naumann (Tu dres-
den, Professur für didaktik der Geographie) ging dazu auf 
die „Geographien ländlicher räume“ ein und zeigte aktuelle 
Forschungsperspektiven und -themen auf. dazu gehören 
u.  a. landgrabbing, Finanzialisierung und Kommodifizie-
rung, rural Gentrification, Global countryside, ländlicher 
Populismus sowie „recht auf dorf“.

Frank Thäger (Ministerium für landesentwicklung 
und Verkehr des landes sachsen-anhalt) und clemens 
Ortmann (regionale Planungsstelle Mittelthüringen) skiz-
zierten „Zukunftsaufgaben der landes- und regionalpla-
nung in Mitteldeutschland“ aus der sicht der raumordneri-
schen Praxis. Frank Thäger stellte die Forderung auf, dass 
der landesentwicklungsplan inhaltlich verschlankt und zu-
gleich durch klare leitbilder und Visionen eine bessere Ori-
entierung für die räumliche entwicklung geben sollte. die 
leitbilder sollten in enger Zusammenarbeit mit den land-
kreisen und Gemeinden als Träger der regionalplanung er-
arbeitet werden. dabei sei eine Vereinfachung und Be-
schleunigung der Planungsprozesse erforderlich. dies 
würde seines erachtens auch zu einer Verbesserung der 
akzeptanz der raumordnung führen.

clemens Ortmann legte für die Zukunft der regio-
nalplanung im Freistaat Thüringen den Fokus auf die der-
zeitigen schwerpunktthemen der steuerung der Wind-
kraftnutzung und die abstimmung mit der Bauleitplanung. 
als aufgaben mit zukünftig wachsender Bedeutung wies er 
auf die steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen hin. 
er sprach sich dafür aus, die Funktionen stärker auszudiffe-

renzieren und die raumzuschnitte unabhängig von den ad-
ministrativen Grenzen zu gestalten. 

abschließend ging sara reimann (arl) auf „Neue  
Herangehensweisen bei der Kollaboration von Wissenschaft 
und Praxis“ ein. am Beispiel des Projektes „urbanrural  
solutions“, wo es um Innovationen in der daseinsvorsorge 
im Kontext von stadt-umland-Kooperationen ging, stellte 
sie erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und der Verwaltungspraxis dar und übertrug diese 
auf die aktivitäten in den arl-landesarbeitsgemeinschaf-
ten. Ihre empfehlungen umfassten aspekte der selbstbe-
stimmung der laG, Identifikation des Gruppentypus, ent-
wicklungsperspektiven, arbeitsmethoden und Veranstal- 
tungsformate des Gremiums. Bei jedem neuen arbeitspro-
zess sollte zunächst die Festlegung der konkreten Ziele ste-
hen und die Produkte definiert werden.

es schloss sich die 50. ordentliche Mitgliederver-
sammlung der laG unter der Moderation von dr. andreas 
stefansky aus der arl-Geschäftsstelle an. dabei resümier-
te dr. ludwig scharmann (sächsisches staatsministerium 
des Innern) als langjähriges Mitglied der lenkungsgruppe, 
was sich seit der 35. Mitgliederversammlung (2011) bis 
heute ereignet und was die laG und Mitteldeutschland 
„bewegt“ hat. Insbesondere stellte er fest, dass die laG – 
nicht zuletzt durch die aktive Begleitung bei der erarbei-
tung der landesentwicklungspläne und -programme in 
sachsen (2013) und Thüringen (2014) – wieder als ein an-
erkannter Partner der landes- und regionalplanung in Mit-
teldeutschland wahrgenommen werde. Gleichwohl gelte 
es, die Kompetenz des laG-Netzwerkes aus Forschung und 
Praxis künftig noch stärker sichtbar zu machen. Hierfür bie-
ten nach seiner Meinung gerade die Fragen von energie-
wende und strukturwandel sowie von demografischer Po-
larisation und Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse 
zahlreiche ansatzunkte, welche die drei mitteldeutschen 
länder besonders betreffen. In übereinstimmung mit axel 
Priebs stellte ludwig scharmann heraus, dass dies nicht  
allein für die formelle raumordnung, sondern auch für die 
regionalentwicklung gelte – zumal sich die landesplanung 
in allen drei mitteldeutschen ländern eigener Förder- 
instrumente zur regionalentwicklung bedienen könne.

es folgte der dank an die lenkungsgruppe der laG, 
namentlich an die beiden ausscheidenden Mitglieder simo-
ne strähle (leitung 2015-2019) und ludwig scharmann 
(leitung 2011-2015). der neu gewählten lenkungsgruppe 
gehören neben den bisherigen Mitgliedern Gerold Janssen 
(leitung) und Philipp Zakrzewski (Geschäftsführung), 
clemens Ortmann (regionale Planungsstelle Mittelthürin-
gen) und Frank Thäger (Ministerium für landesentwick-
lung und Verkehr sachsen-anhalt) an.

abschließend gab Gerold Janssen als neugewählter 
leiter der laG einen ausblick auf die aufgaben der nächs-
ten zwei Jahre und die Herbsttagung 2019 im Bauhaus des-
sau („Themenfelder der raumplanung und -forschung in 
Mitteldeutschland“). Neben der digitalisierung als Quer-
schnittsthema benannte Gerold Janssen die entwicklung 
der ländlichen räume und stadt-land-regionen sowie 
rechtliche aspekte, etwa mit Blick auf gerichtsfeste Pläne, 
als geeignete thematische schwerpunkte. Zudem regte er 
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an, sich auf neue arbeitsweisen einzulassen. Neben den 
etablierten Formaten (v. a. arbeitsgruppen) führte er den 
einsatz von Fishbowl-diskussionen, Workshops und Klein-
gruppen an. die chancen einer intensiveren Zusammenar-
beit von Wissenschaft und Praxis müssen besser genutzt 
werden. 

hindern zu wollen. Ihr auftrag sei es, dafür zu sorgen, 
dass geplante Vorhaben in die überörtlichen Zusammen-
hänge passen. so müsse bei Großprojekten, von denen 
nachhaltige Impulse für die regionalentwicklung erwar-
tet werden, genau geklärt werden, welcher standort und 
welche Größenordnung geeignet seien.

als weiteres raumordnerisches Kernthema, das in 
deutschland aktuell in der diskussion und sehr präsent in 
den Medien ist, sprach er die schaffung gleichwertiger 
lebensverhältnisse an. uneingeschränkt positiv sei, dass 
das Thema wieder auf die politische Tagesordnung ge-
setzt worden sei und dass die Bundesregierung hierzu 
eine eigene Kommission eingerichtet habe. Weniger er-
freulich sei, dass die öffentliche diskussion weitgehend 
an der raumordnung vorbei und ohne Fachleute der 
landes- und regionalplanung geführt werde. dabei wer-
de teilweise sehr stark polarisiert und es würden unnötig 
stadt-land-Gegensätze heraufbeschworen, während 
eine gute raumordnung stets alle raumtypen im Blick 
habe. axel Priebs begrüßte es, dass zunehmend über 
Klein- und Mittelstädte als anker der raumentwicklung 
gesprochen und geforscht wird. er vermisse dabei aber 
häufig die Verbindung mit dem raumordnerischen Inst-
rument der zentralen Orte, das ja einen entscheidenden 
Beitrag zur stabilisierung dieser städte und damit auch 
zur schaffung und sicherung gleichwertiger lebensver-
hältnisse leiste.

auch auf die stadtregionen ging axel Priebs ein, die 
in den letzten Jahren überwiegend durch starkes Wachs-
tum geprägt seien. raumordnung trage hier zur Quali-
tätssicherung des raumes bei, indem sie einer Zersiede-
lung u. a. durch Konzentration der siedlungsentwicklung 
auf die Nahverkehrsachsen vorbeuge. die Zwischenräu-
me würden so dauerhaft für Naherholung, stadtnahe 
landwirtschaft und ökologische Vernetzung erhalten. 
erfreut zeigte er sich darüber, dass es eine weltweite 
renaissance des alten raumordnerischen Prinzips der 
einheit von siedlung und Verkehr unter dem Namen 
„Transit Oriented development“ gebe.

abschließend warb axel Priebs dafür, dass raum-
ordnung stets an ihrem „Wording“ arbeiten und ihre ar-
beit offensiv kommunizieren sollte. Fachbegriffe wie 
Freiraum, Verflechtungsbereiche, eignungsgebiete oder 
Infrastruktur seien für viele Menschen zu abstrakt. des-
wegen müsse die raumordnung die dinge in der Öffent-
lichkeit konkret beim Namen nennen und plastisch er-
läutern.

„Räume ordnen, Räume entwickeln – 
Zukunft gestalten!“ 
(Festvortrag von Prof. dr. axel Priebs in Weimar)

eingangs betonte axel Priebs die Bedeutung, die das Prä-
sidium der arbeit der landesarbeitsgemeinschaften bei-
misst. dabei hob er hervor, dass die landesarbeitsge-
meinschaften „dicht dran“ seien an den praktischen 
Themen ihrer Bundesländer und regionen und dass die-
se in engem Zusammenwirken wissenschaftlicher und 
praktischer Kompetenz bearbeitet würden.

aufgabe der raumordnung sei es, trotz unsicherer 
rahmenbedingungen bestmögliche planerische Vorsor-
ge für die entwicklung der regionen und die lebensqua-
lität der Menschen zu treffen. er unterstrich, dass es zur 
Gestaltung der Zukunft gleichermaßen gehöre, den 
raum zu ordnen und ihn zu entwickeln. auf der einen sei-
te müsse die raumordnung mit großer Beharrlichkeit auf 
eine geordnete raumstruktur hinwirken, weswegen sie 
standhaft Nein sagen müsse, wenn rote linien über-
schritten werden – bei der Inanspruchnahme von Frei-
raum, beim großflächigen Handel oder im Verhältnis von 
umlandgemeinden zu zentralen Orten. auf der anderen 
seite müsse raumordnung aber auch ihren Teil beitra-
gen, dass regionen ihre entwicklungschancen wahrneh-
men können. Offensiv warb axel Priebs in diesem sinne 
dafür, dass landes- und regionalplanung selbstbewusst 
nicht nur Verantwortung für die förmliche raumord-
nung, sondern auch für die aktive Gestaltung der raum- 
entwicklung übernehmen. Kritisch äußerte er sich dazu, 
dass viele Bausteine der raumentwicklung in den letzten 
Jahrzehnten in die Zuständigkeit anderer Verwaltungs-
zweige gefallen seien, wodurch etwa über die eu-Förder-
mittel für die ländliche regionalentwicklung an anderer 
stelle entschieden werde. axel Priebs betonte, dass es 
dabei nicht um ressortneid gehe. Vielmehr wolle er als 
raumordner nicht nur als Neinsager wahrgenommen 
werden, während andere Verwaltungen freundlich zur 
Geldübergabe begrüßt werden.

als ein Kernthema der raumordnung, das in der Öf-
fentlichkeit zunehmend auf Interesse und akzeptanz 
stößt, nannte er den Kampf gegen die Zersiedelung. dies 
habe beispielsweise in der schweiz zu starkem zivilgesell-
schaftlichem engagement und einer Novellierung des 
schweizer raumplanungsgesetzes geführt. axel Priebs 
betonte, dass die raumordnung über den Verdacht erha-
ben sei, wirtschaftliche entwicklung in den regionen ver-

PRo f.  D R .  g e Ro LD JA n S S e n
leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung 
G.Janssen@ioer.de

PH i Li PP Z A K R Z e WS K i
Fachbereichsleiter Bau und stadtentwicklung der stadt eilenburg
p.zakrzewski@eilenburg.de
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einführung
Nach jahrzehntelanger ruhe wird die Frage nach dem stra-
tegischen umgang mit Boden in deutschland derzeit wie-
der intensiv debattiert. der Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum, der ungebremste Flächenverbrauch und die Pro- 
bleme bei der Baulandverfügbarkeit sind so drängend, dass 
die Politik sich dem Thema angenommen hat und Maßnah-
men diskutiert, die noch vor wenigen Jahren undenkbar 
waren. Von (un)wirksamen Mietpreisbeschränkungen bis 
zur enteignung drehen sich die diskussionen stets um die 
Frage, wie Politik im allgemeinen und die raumplanung im 
speziellen mit Bodeneigentumsrechten umgehen kann und 
sollte.

Im auftrag der Bundesregierung hat die Bauland-
kommission von erhöhung der Markttransparenz, über öf-
fentliche Bodenbevorratung bis zu hoheitlichen Instru-
menten zur Baulandmobilisierung verschiedene Maßnah- 
men empfohlen. Bezeichnend ist dabei jedoch, dass kaum 
auf die erfahrungen und unterschiedlichen bodenpoliti-
schen ansätze im ausland eingegangen wurde.

die arl hat vor diesem Hintergrund einen zweitägi-
gen Workshop mit internationalen expert/innen in Mann-
heim durchgeführt, um die debatte in deutschland um in-
ternationale erfahrungen und Perspektiven zu bereichern. 
Ziel war es einerseits die wissenschaftliche relevanz der 
Bodenfrage rund um die Themen Wohnungsknappheit, 
Flächensparen sowie Nachverdichtung zu eruieren und an-
dererseits die politische und gesellschaftliche Notwendig-
keit der Internationalisierung der bodenpolitischen debat-
te in deutschland herauszuarbeiten.

Strukturierte wissenschaftliche Debatte zur 
Bodenfrage in Deutschlands nachbarländern 
um die debatte strukturiert zu führen, wurde die deutsche 
situation anhand der drei Politikfelder Wohnungswesen, 
Flächensparen und Verdichtung mit aktuellen entwicklun-
gen in neun anderen ländern verglichen. unter Verwen-
dung einer politikwissenschaftlichen analysemethode 
(Knoepfel/larrue/Varone et al. 2011) analysierten die ex-
pert/innen die jeweiligen Wirkungsmechanismen. Hand-
lungsleitend waren dabei die Fragen nach der länderspezifi-
schen Problemwahrnehmung, der angenommenen Wir- 
kungsursache und dem derzeit propagierten oder verwen-

deten Interventionsmechanismus. In den diskussionsbei-
trägen wurden die länder dabei jeweils vergleichend dar- 
und gegenübergestellt.

Wohnungsknappheit
In fast allen betrachteten ländern wird Wohnungsknapp-
heit aktuell als wichtige bodenpolitische Herausforderung 
wahrgenommen. unterschiede bestehen allerdings in den 
Fragen, welche akteursgruppen betroffen sind und wie 
sich die Problemlage räumlich ausgestaltet. Während sich 
in den meisten ländern das Thema Wohnungsknappheit 
auf den unteren sektor des Wohnungsmarktes konzent-
riert, sind in den Niederlanden und der schweiz auch mitt-
lere einkommensschichten betroffen. Zudem ist zu diffe-
renzieren, dass bspw. in deutschland und Frankreich 
überwiegend urbane Gebiete betroffen sind, während sich 
das Problem in den Niederlanden oder Großbritannien 
auch auf ländliche Gebiete erstreckt. die Probleme sind da-
bei auf verschiedene ursachen zurückzuführen. dazu ge-
hören u. a. lange Planungsverfahren, mangelnde Kapazität 
im Bausektor als auch schwierigkeiten bei der Baulandver-
fügbarkeit. die jeweiligen Politiken reagieren mit sehr un-
terschiedlichen Interventionen – denen allein gemein ist, 
dass sie überwiegend auf Instrumente zurückgreifen, die 
nur sehr wenig in die eigentumsrechte eingreifen. unter-
schiede bestehen zudem darin, ob die kommunale oder 
nationale ebene als verantwortlich wahrgenommen wird.

flächensparen
In den betrachteten ländern wird mit dem Thema Flä-
chensparen sehr unterschiedlich umgegangen. Während 
es in ländern wie Belgien, Tschechien, Frankreich, Öster-
reich und der schweiz eine hohe politische aufmerksam-
keit erfährt, wird es in anderen ländern, bspw. den Nieder-
landen, politisch eher als nachrangig angesehen. 
unterschiede bestehen darüber hinaus darin, ob das The-
ma im Kontext von ökologischen (Belgien) oder landwirt-
schaftspolitischen Gründen (Tschechien, Österreich) 
oder aus beiden Gründen (schweiz) thematisiert wird. 
entsprechend stark variiert auch die Intensität der verwen-
deten Instrumente. diese reicht von finanziellen anreizen 
(Besteuerung in Tschechien) bis zu weitreichenden eigen-
tumsbeschränkungen (schweiz). 

INTerNaTIONale IMPulse Für 
dIe deuTscHe BOdeNPOlITIK
Bericht zum sondierungsworkshop des Internationalen arbeitskreises 
(IaK) „Bodenpolitische Impulse für effektives Flächenmanagement“ 
in Mannheim am 29.-30. august 2019
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nachverdichtung
Im Vergleich zur Flächenfrage, wird das Thema Nachver-
dichtung in den betrachteten ländern politisch weniger 
kontrovers diskutiert. Während in Frankreich und in der 
schweiz das Thema an den stammtischen und in den Popu-
lärmedien angekommen ist, befassen sich in den übrigen 
ländern überwiegend Fach- und akademische Kreise mit 
dem Thema. entsprechend groß sind die unterschiede bei 
den gewählten Instrumenten, um qualitativ hochwertige 
Verdichtung zu erreichen. die spanne reicht von allgemei-
nen appellen der Fachwelt (Großbritannien) bis zu deutli-
chen und teils verbindlichen Verdichtungsrichtwerten 
(Niederlande, Österreich, schweiz). einigkeit besteht le-
diglich darin, dass Verdichtung allgemein erstrebenswert 
ist, im konkreten Fall aber häufig problematisch umzuset-
zen ist (NIMBY – Not in my backyard-Mentalität).

Zwischenfazit
Im Vergleich lässt sich festhalten, dass von den drei be-
trachteten Themen die Wohnungsnot das politisch drän-
gendste Problem ist – und zwar in allen betrachteten län-
dern. Flächensparen wird in einigen, aber nicht allen 
ländern intensiv diskutiert. das Thema der Verdichtung 
scheint grundsätzlich eher eine akademische diskussion zu 
sein und nur ausnahmsweise breite politische aufmerk-
samkeit zu erfahren.

die länderbezogenen Perspektiven der vortragenden 
Wissenschaftler/innen wurden durch rachelle alterman, 
der Begründerin der International academic association 
on Planning, law, and Property rights (www.plpr-associa-
tion.org) und eine der renommiertesten Wissenschaftle-
rinnen zum Thema international vergleichende Bodenpoli-
tik, abschließend zusammengefasst und kommentiert. sie 
ergänzte überdies erfahrungen aus ländern, die im Work-
shop nicht vertreten waren.

gesellschaftspolitische Diskussion –  
die Baulandkommission
die internationalen erkenntnisse wurden am zweiten Tag in 
direkten Bezug zur aktuellen debatte in der deutschen Po-
litik gesetzt. Frau Ministerialdirektorin Monika Thomas 
(BMI) präsentierte einleitend die ergebnisse der Bauland-
kommission. die diskussion beinhaltete sowohl grundsätz-
liche Fragestellungen (bspw. das Verhältnis zwischen Pla-
nung als Vertretung der öffentlichen Interessen und dem 
eigentumsrecht als Instrument der privaten Belange), als 
auch sehr spezifische aspekte, wie etwa dem §34 BauGB 
zur Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile, der aktuellen debatte um die 
Grundsteuer, erbbaurechtskonstruktionen sowie Feinhei-
ten der aktiven Bodenpolitik, deren Besonderheit erst 
durch den Blick über den deutschen Tellerrand sichtbar 
wurde. die Vorschläge der Kommission, wie beispielsweise 
die öffentliche Bodenbevorratung, wurden ebenfalls vor 
dem Hintergrund der erfahrungen in den anderen ländern 
debattiert, was teilweise kontroverse diskussionen – zum 
Beispiel zur steuerungswirkung aktiver Bodenpolitik – aus-
löste.

fortsetzung der Arbeit in einem 
internationalen Arbeitskreis
als ergebnis des sondierungsworkshops wird ein Interna-
tionaler arbeitskreis der arl eingerichtet. erste For-
schungsfragen wurden im rahmen des Workshops bereits 
ausgearbeitet, um die verschiedenen bodenpolitischen 
aspekte vertiefend zu beleuchten – etwa zu Bezahlbarkeit 
vs. Qualität des Wohnungsbaus, zum Potenzial von Mehr-
wertabgabe oder erbbaurechten oder zur sicherung eines 
Wissensaustauschs zwischen Planungswissenschaft und 
-praxis. diese und andere Fragen sollen im IaK weiter ver-
tieft und operationalisiert werden. 

Organisiert wurde der sondierungsworkshop von 
Prof. dr. T. Hartmann (universität Wageningen, Nl) und 
dr. a. Hengstermann (universität Bern, cH). 

Teilnehmer/innen waren: Prof. dr. r. alterman 
(Technion, Haifa, Il), Prof. J. askew (ecTP-ceu, uK), 
Prof. dr. e. Buitelaar (PBl & universität utrecht, Nl), Prof. 
dr. s. Guelton (universität Paris-est créteil, Fr), B. Hauer 
(Verband region rhein-Neckar, de), Prof. dr. H. leinfel-
der (Ku leuven, Be), Prof. dr. d. löhr (Hochschule Trier, 
de), Prof. dr. s. Nahrath (universität lausanne, cH), dr. 
c. Peinemann (Verband region rhein-Neckar, de), s. 
reiß-schmidt (dasl, de), Prof. dr. W. seher (universität 
für Bodenkultur, aT), dr. a. stefansky (arl, de), Ministe-
rialdirektorin M. Thomas (Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat, de), c. Trinemeier (Verband region 
rhein-Neckar, de) und dr. e. Vejchodská (JeP-universität, 
cZ).

Literatur:

Knoepfel, P.; larrue, c.; Varone, F.; Hill, M. (2011): Public policy anal-
ysis. Bristol.

PRo f.  D R .  tH o M A S H A R tM A n n
universität Wageningen
Tel. +31 317 48-5095
thomas.hartmann@wur.nl

D R .  A n D R e A S H e n g S te R M A n n
universität Bern
Tel. +41 31 631-8555
andreas.hengstermann@giub.unibe.ch

den call for Member- 
ship zu diesem ar-
beitskreis finden sie 
hier: 
https://www.arl-net.
de/de/blog /german- 
land-policy-revisited- 
ref lect ions-and- les 
sons-abroad
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seit seiner Inbetriebnahme am neuen standort 1992 ver-
zeichnet der Flughafen München konstant wachsende Pas-
sagierzahlen, zuletzt waren es rund 46,3 Millionen Passa-
giere im Jahr 2018. seither stellt der Flughafen München 
einen bedeutsamen Verkehrsknotenpunkt auf regionaler, 
nationaler und internationaler ebene dar und ist mittler-
weile der arbeitsort für rund 38.000 erwerbstätige. damit 
gehen Herausforderungen einher, die die raumentwick-
lung und -planung auf verschiedenen Maßstabsebenen be-
treffen und eine integrierte Betrachtung und steuerung 
der entwicklung des Flughafenstandorts erfordern. Neben 
den Herausforderungen, die den luftverkehr und Flugha-
fenbetrieb an sich betreffen, etwa aufgrund der verstärk-

ten anforderungen des Klimaschutzes, stehen besonders 
auch die regionalen Verflechtungen des Flughafens im Fo-
kus. Hierbei sind vor allem die Themen der verkehrlichen 
erreichbarkeit über straßen und schiene, die einbindung 
und Zusammenarbeit mit regionalen akteuren, sowie die 
bauliche entwicklung vor Ort im „non-aviation“ Bereich 
von Interesse. die landesarbeitsgemeinschaft Bayern der 
akademie für raumforschung und landesplanung (arl) 
hat sich dieser Thematik angenommen und am 22. Novem-
ber 2019 mit unterstützung des regionalbüros der Flugha-
fen München GmbH die Fachtagung „airportcity München 
und über den Tellerrand hinaus: entwicklungen, chancen 
und defizite“ veranstaltet.

aIrPOrTcITY MüNcHeN uNd 
üBer deN TellerraNd HINaus:  
eNTWIcKluNGeN, cHaNceN  
uNd deFIZITe 
Fachtagung der laG Bayern am 22. November 2019  
am Flughafen München

ARL-Vizepräsident Prof. Dr. Axel Priebs wohnte der Veranstaltung bei und berichtete aus Geschäftsstelle und Präsidium
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Im Pressezentrum der Flughafen München GmbH re-
ferierten hierzu der langjährige Flughafenchef dr. Michael 
Kerkloh (Vorsitzender der Geschäftsführung, Flughafen 
München GmbH), Prof. dr. alain Thierstein (lehrstuhl für 
raumentwicklung, Tu München), stephan sellmaier (lei-
ter Politische Beziehungen Bayern & Nachhaltigkeit, luft-
hansa airlines | Hub München) und Prof. dr. Gebhard 
Wulfhorst (Professur für siedlungsstruktur und Verkehrs- 
planung, Tu München). Hierbei wurden sowohl For-
schungserkenntnisse zu verschiedenen aspekten der ver-
kehrlichen erreichbarkeit und auslastung, als auch Zielset-
zungen und strategien zur zukünftigen entwicklung des 
Flughafenstandorts vorgestellt. In einer abschlussrunde 
diskutierten die referenten mit Jochen Flinner (Konzern-
beauftragter für die Flughafenregion der Flughafen Mün-
chen GmbH) und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Veranstaltung aus raumforschung und -planung. 

deutlich wurde hierbei, dass die normative Frage 
nach einer erweiterung der Kapazitäten, welche in der Ver-
gangenheit vor allem am Beispiel der dritten start- und 
landebahn kontrovers diskutiert wurde, und der zukünfti-
gen stellung des Flughafenstandorts München grundsätz-
lich durch die Politik zu beantworten sei. Insgesamt sei 
aber gerade die landes- und regionalplanung mit ihrer in-
tegrierten, fachübergreifenden steuerung weiterhin gut 
geeignet und gefordert, die entwicklungen und konkurrie-
renden Flächennutzungsansprüche in der Flughafenregion 
München raumverträglich zu koordinieren. damit unter-
stützt die Fachtagung auch vor dem Hintergrund teils auf-
wendiger und langer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren den wichtigen fachlichen austausch zwischen Pla- 
nungsexpertinnen und -experten und dem Flughafen.

Die Referenten diskutierten mit Regionsbeauftragten Jochen Flinner (zw. v. li.), moderiert von LAG-Leiter Prof. Dr. Hubert Job (re.), zur zukünfti-
gen Entwicklung des Flughafen Münchens
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Im anschluss hatten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Möglichkeit, den Flughafen im rahmen einer 
rundfahrt zu besichtigen.

Co n S tA nti n M e Y e R
Geschäftsführer der laG Bayern und Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am lehrstuhl für Geographie und regionalforschung der Julius-Maxi-
milians-universität Würzburg
constantin.meyer@uni-wuerzburg.de



64 au s d er a r L  02 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L

rEUrBaNiSiErUNg Z WiScHEN WUNScH 
UND WirKlicHKEit
ein Blick auf nordwestdeutsche Städte und Regionen
Dietmar Scholich (Hrsg.)

die raumentwicklungsdiskussion beschäftigt sich seit eini-
gen Jahren intensiv mit dem Thema reurbanisierung. da-
bei hat sich landauf, landab gezeigt, dass vor allem Groß- 
und universitätsstädte (wieder) einwohner/innen hinzu- 
gewinnen, wobei das Wanderungsgeschehen – und hier 
insbesondere Fernwanderungen – als zentrale Komponen-
te des reurbanisierungstrends angesehen werden muss. 
Gleichzeitig wird nach wie vor über Hintergründe, die Wir-
kungen, Folgen und dauerhaftigkeit dieses Phänomens leb-
haft diskutiert. Vor diesem Hintergrund hat sich die ar-
beitsgruppe der arl mit diesem Band vorgenommen, 
einen überblick über reurbanisierungstendenzen in nord-
westdeutschen städten und stadtregionen zu liefern. Für 
ausgewählte Teilräume sind auf der Basis von Bevölke-
rungs- und Wanderungsdaten der amtlichen statistik die 
bevölkerungsstrukturellen Veränderungsprozesse empi-
risch untersucht, die gegenwärtige situation beschrieben, 
analysiert und bewertet worden. es werden räumliche un-
terschiede im Nordwesten aufgezeigt, reurbanisierungs-
potenziale ausgelotet und damit einhergehende chancen 
und risiken für die städtebauliche und stadtregionale ent-
wicklung diskutiert. aufgrund der besonderen Bedeutung 
des Wanderungsgeschehens und dessen Folgen richten die 
Beiträge ein Hauptaugenmerk auf den dynamischen Woh-
nungsmarkt in den städten. der arbeitsgruppe gehörten 
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis an. Gemeinsam ha-
ben sie versucht, antworten auf zentrale Fragen im Zusam-
menhang mit reurbanisierungstendenzen in Nordwest-
deutschland zu geben, die dazu beitragen, die ablaufenden 
Prozesse besser zu verstehen, um insbesondere auch ihre 
planerische Begleitung in den städten und stadtregionen 
zu unterstützen. Neben Handlungsempfehlungen an die 
raumbezogene Politik und Planung werden Hinweise auf 
weiteren Forschungsbedarf als anregungen für die raum-
wissenschaftliche diskussion aufgezeigt.

r äUMlicHE tr aNSForM atioN
Prozesse, Konzepte, forschungsdesigns
Milad abassiharofteh, Jessica Baier, angelina göb, insa thimm, 
andreas Eberth, Falco Knaps, Vilja larjosto, Fabiana Zebner (Hrsg.)

Was kann unter räumlicher Transformation verstanden 
werden, wie „zeigt“ sie sich und wodurch zeichnen sich 
Transformationsprozesse eigentlich aus? dieser For-
schungsbericht setzt an diesen Fragen an und stellt aktuelle 
Forschungsprojekte und Herangehensweisen aus wissen-
schaftlicher und (planungs-)praktischer Perspektive dar.

ein zentraler Bezugspunkt ist dabei der Begriff der 
„Großen Transformation“, der einem Gutachten des Wis-
senschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale um-
weltveränderungen (WBGu) entlehnt ist. das Gutachten 
stellt die künftig notwendig werdenden tiefgreifenden Ver-
änderungen von Wirtschaft und Gesellschaft in richtung 
Nachhaltigkeit heraus und beschreibt sie als „Große Trans-
formation“. Hiernach manifestieren sich gesellschaftliche 
umbrüche auch im raum, sodass raumrelevante Verände-
rungen als räumliche Transformationen gefasst werden 
können. unklar bleibt jedoch, was im detail unter Prozes-
sen räumlicher Transformation zu verstehen ist und in wel-
chen erscheinungsformen sie auftreten. 

Vor dem Hintergrund dieses Forschungsbedarfes 
widmet sich der Forschungsbericht konkreten Fragestel-
lungen der erforschung und Gestaltung räumlicher Trans-
formationsprozesse. Ziel ist es, das weitgehend ungeord-
nete Wissen zu Prozessen der räumlichen Transformation 
zu systematisieren und einen Beitrag zu einem gemeinsa-
men Begriffsverständnis zu leisten, das eine Grundlage für 
die weitergehende erforschung und steuerung dieser Pro-
zesse sein kann.

NeuerscHeINuNGeN

arbeitsberichte der arl 27
Hannover 2019, 360 s., abb.
IsBN 978-3-88838-423-3 
(PdF-Version)
IsBN 978-3-88838-424-0 
(Print-Version)

Forschungsberichte der arl 10
Hannover 2019, 240 s., abb.
IsBN 978-3-88838-089-1 
(PdF-Version)
IsBN 978-3-88838-090-7 
(Print-Version)
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PersONeN

† ElEoNorE irMEN
dr. rer. nat. eleonore Irmen, Wissenschaftliche direk-
torin a. d., verstarb, wie uns erst dieses Jahr bekannt 
wurde, bereits am 31. Mai 2018. eleonore Irmen hat in 
zahlreichen Fachpublikationen die entwicklung von In-
dikatoren zur nachhaltigen raum- und siedlungsent-
wicklung entscheidend mit geprägt. dies spiegelte sich 
auch in ihrem großen engagement als Mitglied des 
ad-hoc-arbeitskreises „auswertung der Volks-/arbeits-
stätten-/Gebäude- und Wohnungszählungsdaten für 
die räumliche Planung“ sowie im arbeitskreis „räumli-
che Wirkungen veränderter Zeitstrukturen“ wider. In 
Würdigung ihrer Verdienste und ihres fachlichen en-
gagements wurde eleonore Irmen im Jahr 2000 zum 
Korrespondierenden Mitglied der arl berufen.

† HaNS laNgEr
univ.-Prof. (em.) dr. rer. nat. Hans langer verstarb am 
16. Oktober 2019. als Professor für landschaftsöko- 
logie und landschaftsplanung lehrte und forschte er 
30 Jahre lang, von 1968 bis 1998, an der universität 
Hannover. seine arbeitsschwerpunkte waren die quer-
schnittsorientierte landschaftsplanung, Integrierter 
Naturschutz und Ökosystemtheorie, ökologische 
Grundlagen und Planungsmethoden. er hat den Natur-
schutz und die landschaftsplanung durch grundlegen-
de theoretische Beiträge geprägt und in der von ihm 
mitgegründeten „Planungsgruppe Ökologie und um-
welt“ wegweisende Planungen auf allen Maßstabsebe-
nen geschaffen. als engagiertes Mitglied in zahlreichen 
arl-arbeitskreisen wurde er 1971 zum Korrespondie-
renden Mitglied der arl berufen.

† cUrt lEFFlEr
dipl.-landwirt curt leffler, leitender regierungsdirek-
tor i. r., verstarb am 15. Oktober 2019. er war von 
1980 bis 1988 in der landesarbeitsgemeinschaft Bay-
ern und engagierte sich im rahmen mehrerer Planerta-
gungen. 1985 wurde er in Würdigung seines engage-
ments für die arl und seinen fachlichen einsatz für den 
Natur- und umweltschutz sowie die raumbezogene 
Planung in Niederbayern zum Korrespondierenden 
Mitglied der arl berufen. auch außerhalb der arl 
setzte sich curt leffler Zeit seines lebens aktiv für eine 
nachhaltige, regionale Garten- und Obstbaukultur in 
Niederbayern ein.

† gérarD MarcoU
univ.-Prof. (em.) dr. Gérard Marcou lehrte und forsch-
te als international anerkannter und weltweit engagier-
ter rechtswissenschaftler an der universität von Paris 
1 Panthéon-sorbonne. er war direktor des cIPcea 
(centre de préparation aux carrières publiques), wel-
ches studierende auf die französische elitehochschule 
eNa vorbereitet, und stand als ehemaliger direktor des 
Forschungszentrums für öffentliches Wirtschaftsrecht 
auch dem interdisziplinären französischen Forschungs-
netzwerk GIs-Grale-cNrs vor.  aufgrund seines au-
ßerordentlichen engagements in den europäischen 
arbeitsgemeinschaften der akademie (1989 bis 2004) 
sowie seiner großen Verdienste um die europäische 
raumordnung, wurde er 1993 zunächst zum Korres-
pondierenden Mitglied berufen und 1995 zum Ordent-
lichen Mitglied der akademie gewählt.

† DiEtEr ScHMElZ
dipl.-Volkswirt dieter schmelz, leitender Ministerial-
rat a. d., verstarb am 28. august 2019. er war von 1989 
bis 2008 Mitglied der landesarbeitsgemeinschaft Bay-
ern und engagierte sich von 1991 bis 1993 aktiv im ar-
beitskreis „entwicklung von Wirtschaft und siedlung in 
ländlichen räumen“ sowie von 2001 bis 2002 in der 
arbeitsgruppe „landesplanung in Bayern“ der laG 
Bayern. dieter schmelz wurde aufgrund seines großen 
engagements 1993 zum Korrespondierenden Mitglied 
der arl berufen.

† rolF ZUNDEl
univ.-Prof. (em.) dr. rer. nat. rolf Zundel ist am 
17.10.2019 verstorben. Von 1962 bis 1974 baute er an 
der universität Freiburg die abteilung landespflege 
auf. Nach dem ruf an die universität Göttingen 1975 
verband er die landschaftspflege eng mit der Forst- 
und Naturschutzpolitik. er hat Naturschutz als Fach 
national und international ausgebaut und sehr aktiv 
vertreten. er war von 1989 bis 2014 ein engagiertes 
Mitglied der landesarbeitsgemeinschaft Bremen/Ham-
burg/Niedersachsen/ schleswig-Holstein sowie aktives 
Mitglied in diversen arbeitskreisen der arl und wurde 
in Würdigung seines großen engagements für die arl 
1972 zum Korrespondierenden Mitglied berufen.

Die arl gedenkt ihrer verstorbenen Mitglieder und würdigt ihr fachliches und persönliches Engagement  
für die akademie für raumforschung und landesplanung.
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Während die städtischen Regionen in Europa überwiegend 
wachsen, schrumpfen viele ländliche Räume. Der wirt-
schaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt der Eu 
ist durch diese ungleiche Entwicklung bedroht. Das Projekt 
„RuRaLIZaTIon - The opening of rural areas to renew rural 
generations, jobs and farms” soll dazu beitragen, die at-
traktivität des ländlichen Raums für die zukünftigen gene-
rationen in der Landwirtschaft zu erhöhen. Das Projekt 
wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des 
Programms horizon 2020 finanziert und ist im mai 2019 
gestartet.  

Prognosen gehen davon aus, dass demographische 
Disparitäten weiter an Intensität zunehmen werden. hinzu 
kommen regionale unterschiede beim Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf und der Infrastrukturausstattung. Ländliche 
gebiete sind daher mit einer negativspirale von Bevölke-
rungsabwanderungen, geringeren Entwicklungsmöglich-
keiten sowie einem Rückgang des Landwirtschaftssektors 
konfrontiert.

Vor diesem hintergrund zielt das Projekt auf die Wis-
sensgenerierung und die unterstützung für Politik und Pla-
nung bei der Bewältigung dieser strukturbrüche. Es sollen 
strategien im umgang mit der Knappheit von landwirt-
schaftlichen flächen sowie für berufliche neueinsteiger/in-
nen in die Landwirtschaft, insbesondere aus jüngeren gene-
rationen (rural newcomers) entwickelt werden. Das multi- 

disziplinäre Konsortium unter der Leitung der Tu Delft 
(nL) mit 18 Partnern aus zwölf Ländern wird Landwirtin-
nen und Landwirte, junge menschen und ländliche unter-
nehmen mit forschungs- und Innovationsaktivität in einem 
multi-akteur-ansatz unterstützen. 

Die schwerpunkte des Instituts für Landes- und 
stadtentwicklungsforschung (ILs) liegen im Eu-Projekt 
RuRaLIZaTIon in der Identifizierung, analyse und Bewer-
tung von Trends für den ländlichen Raum sowie in der em-
pirischen untersuchung der Zielgruppe der Jüngeren und 
ihren Zukunftserwartungen. aufgearbeitet werden die Er-
folgsgeschichten junger Landwirtinnen und Landwirte so-
wie von neueinsteigerinnen und neueinsteigern in die 
Landwirtschaft über deutsche fallstudien. Die rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen sowie der landwirt-
schaftliche Bodenmarkt in Deutschland bilden einen wich-
tigen hintergrund der Recherche.

Über das forschungsprojekt berichtet ein englisch- 
sprachiger newsletter. Die Registrierung ist unter www.
ruralization.eu/contacto möglich. 

mehr Informationen zum Projekt finden sie zudem 
hier: https://www.ruralization.eu/.

D r .  K ati  Vo lg m a n n 
Tel.: +49 231 9051-230  
kati.volgmann@ils-forschung.de

Eu-PRoJEKT RuRaLIZaTIon – 
nEuE PERsPEKTIVEn fÜR DEn 
LänDLIchEn Raum

Im EU-Projekt RURALIZATION arbeiten 18 Partner aus 12 Ländern zusammen
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seit 1.  Juli 2019 hat das Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung (IÖR) in Dresden mit Prof. Dr. marc 
Wolfram einen neuen Direktor. Er übernimmt zugleich die 
Professur für Raumentwicklung an der Technischen uni-
versität Dresden (TuD). unter der Überschrift „Raumfor-
schung für die ökologische Zeitenwende“ fand am 5. sep-
tember 2019 in Dresden die feierliche amtseinführung 
statt.

In seinem antrittsvortrag „Raumforschung für die 
ökologische Zeitenwende. neue Wege zu transformativem 
handeln – vom Quartier zur globalen Biosphäre“ legte Prof. 
Dr. marc Wolfram zunächst dar, weshalb Raumforschung 
sich intensiv mit nachhaltigkeitstransformationen ausein-
andersetzen muss. Er ging außerdem der frage nach, wel-
che Rolle der Raum als analytische Kategorie in der aktuel-
len Transformationsforschung spielt. Dabei vermittelte er 
einen Überblick über das grundlegende spektrum mögli-
cher ansätze und fragestellungen für das Programm 
„raumbezogener nachhaltigkeitswissenschaften“. 

Im hinblick auf die agenda 2030 und die nachhaltig-
keitsziele der Vereinten nationen ist für marc Wolfram ei-
nes sicher: „Der handlungsbedarf für die kommenden zehn 
Jahre ist gewaltig, das gilt auch für Deutschland.“ Die stadt 
stellt dabei für den neuen IÖR-Direktor einen strategisch 
wichtigen räumlichen ansatz dar. „nicht nur mit Blick auf 
die Trends der urbanisierung und das nachhaltigkeitsziel 
nummer 11 ‚nachhaltige städte und siedlungen‘, sondern 
auch weil die stadt mit allen anderen 16 nachhaltigkeitszie-
len eng verzahnt ist.“ Zu beachten sei allerdings, dass auch 
andere Raumkategorien verstärkt mitbetrachtet werden 
müssen, insbesondere städtische Verflechtungsräume, 
Kleinstädte, ländliche Räume sowie Wirtschaftsregionen. 

Die Bedeutung der Kategorie Raum in den nachhal-
tigkeitswissenschaften muss deutlich gestärkt werden. mit 
diesem fazit beendete Prof. Dr. marc Wolfram seinen Vor-
trag im Rahmen seiner amtseinführung und zeigte damit 
auch die künftige ausrichtung der forschung des IÖR auf.

Rund 180 Teilnehmende aus Wissenschaft, Politik, Zi-
vilgesellschaft und Verwaltung waren in das Zentralwerk 
Dresden-Pieschen, ein ehemaliges Industrieareal, das in-
zwischen für Kunst, Kultur und Wohnen genutzt wird, ge-
kommen. mit grußworten von Vertreterinnen und Vertre-
tern des Bundes, des Landes sachsen, der Leibniz- 
gemeinschaft und der Technischen universität Dresden 
wurde Professor marc Wolfram als neuer Direktor des IÖR 
und Leiter der Professur Raumentwicklung an der TuD be-
grüßt. neben sachsens Wissenschaftsministerin Dr. 
Eva-maria stange und Dr. oliver Weigel vom Bundesminis-

terium des Innern, für Bau und heimat sprachen Dr. Bettina 
Böhm, generalsekretärin der Leibniz-gemeinschaft, sowie 
der Rektor der Tu Dresden, Prof. Dr. hans müller-steinha-
gen. 

auch in der anschließenden Podiumsdiskussion wur-
de deutlich, dass Raum eine entscheidende Rolle bei der 
Transformation zu mehr nachhaltigkeit spielt. gemeinsam 
mit Dresdens umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, der 
Leiterin des collective Leadership Institute in Potsdam, Dr. 
Petra Künkel, und dem Wissenschaftlichen Direktor des ILs 
– Institut für Landes- und stadtentwicklungsforschung in 
Dortmund, Prof. Dr. stefan siedentop, diskutierte marc 
Wolfram verschiedene fragen einer raumbezogenen nach-
haltigkeitstransformation. „Langfristige Rahmensetzungen 
für experimentelles handeln, maßstabsübergreifende stra-
tegien sowie mehr aufmerksamkeit für die Potenziale des 
ländlichen Raumes sind wichtige anknüpfungspunkte – 
auch für die arbeit des IÖR“, so Professor marc Wolfram 
zum abschluss der Veranstaltung. 

H e i K e H e n s e l
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Tel. + 49 351 4679 241
h.hensel@ioer.de

PRof. DR. maRc WoLfRam  
IsT nEuER DIREKToR DEs IÖR

Prof. Dr. Marc Wolfram bei seiner Antrittsrede als neuer Direktor  
des IÖR
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Das Leibniz-Institut für Raumbezogene sozialforschung  
(IRs) hat einen neuen Direktor. Die brandenburgische Wis-
senschaftsministerin Dr. martina münch ernannte am 24. 
Juni 2019 in Potsdam den Wirtschaftsgeographen Prof. Dr. 
oliver Ibert zum Professor für Raumbezogene Transforma-
tions- und sozialforschung an der Brandenburgischen Tech-
nischen universität (BTu) cottbus-senftenberg. Die Beru-
fung erfolgte gemeinsam durch BTu und IRs und schließt die 
Leitung des IRs ein. Ibert trat sein amt am 1. Juli 2019 an.

seit die langjährige IRs-Direktorin Prof. Dr. heiderose 
Kilper im oktober 2018 in den Ruhestand gegangen war, 
wurde das IRs kommissarisch geführt, zunächst von Prof. 
Dr. gabriela christmann, Leiterin der IRs-forschungsabtei-
lung „Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum“, 
und ab april dieses Jahres von Prof. Dr. christoph Bern-
hardt, Leiter der historischen forschungsstelle des IRs. 
am 29. mai 2019 bestellte das Kuratorium des IRs oliver 
Ibert zum neuen Institutsdirektor. 

„Das IRs hat sich in der amtszeit von heiderose Kilper 
zu einem international renommierten, exzellenzorientier-
ten forschungsinstitut entwickelt, was zuletzt durch die 
erfolgreiche Evaluierung 2017 bestätigt wurde. Ich werde 
jetzt auf diesem Weg weitergehen und eigene akzente set-
zen. Ich freue mich auf diese herausfordernde aufgabe und 
danke für das Vertrauen und die unterstützung, die mir 
entgegengebracht werden. Vor allem danke ich gabriela 
christmann und christoph Bernhardt für ihr großes En-
gagement“, sagte Ibert bei seinem amtsantritt.

oliver Ibert hatte von 2009 bis zu seiner Berufung in 
cottbus die Professur für Wirtschaftsgeographie an der 
freien universität (fu) Berlin inne. Er leitet außerdem seit 
2009 die forschungsabteilung „Dynamiken von Wirt-
schaftsräumen“ des IRs und wird diese funktion auch wei-
terhin wahrnehmen. seine arbeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich der raumbezogenen Innovations- und Kreativitäts-
forschung, sozialwissenschaftlicher Krisen- und Resilienz-
forschung sowie der forschung zu Prozessen der ökonomi-
schen Wertkreation.

forschungsministerin münch würdigte anlässlich 
Iberts amtsantritt das IRs und seinen neuen Direktor: „Das 
Leibniz-Institut für Raumbezogene sozialforschung ist ein 
hoch kompetenter akteur und Partner für die Zukunftsent-
wicklung von städten und Regionen. mit seiner Expertise 
im Bereich der raumbezogenen Innovations- und Kreativi-
tätsforschung ist oliver Ibert einer der führenden Wirt-
schaftsgeographen im deutschsprachigen Raum. Damit ist 
er auch ein wichtiger Partner des Landes bei den anstehen-
den Transformationsprozessen in Brandenburg, wie der 
gestaltung des strukturwandels in der Lausitz oder der 

stabilisierung und Entwicklung ländlicher Regionen“, wur-
de die ministerin in der Pressemitteilung des ministeriums 
für Wissenschaft, forschung und Kultur vom 1. Juli 2019 
zitiert.

oliver Ibert studierte von 1991 bis 1997 die fächer 
geographie, germanistik und Politikwissenschaften an der 
carl von ossietzky universität oldenburg. an der universi-
tät oldenburg schloss er 2002 auch seine Promotion zum 
Dr. rer. pol. mit dem Thema „Innovationsorientierte Pla-
nung“ ab. 2009 erfolgte die habilitation mit einer arbeit 
zum Thema „Lerndynamiken: Eine relationale Wirtschafts-
geographie von Wissenspraktiken und Innovationsprozes-
sen“ an der mathematisch-naturwissenschaftlichen fakul-
tät der universität Bonn.

Von 1998 bis 2002 war er als wissenschaftlicher mit-
arbeiter in der arbeitsgruppe stadtforschung am Institut 
für soziologie an der universität oldenburg tätig. Von 2002 
bis 2009 arbeitete oliver Ibert im arbeitsbereich sozioöko-
nomie des Raumes am geographischen Institut der univer-
sität Bonn, zunächst als wissenschaftlicher mitarbeiter, 
dann als akademischer Rat (a. Z.). Im sommer 2014 war 
oliver Ibert für fünf Wochen Visiting Professor am Depart-
ment of Political sciences an der university of Toronto und 
im herbst 2018 für drei Wochen simon and hallsworth Vi-
siting Professor an der university of manchester. Er ist mit-
glied im herausgeberbeirat von Palgrave communications 
und fungiert als sprecher der Projektgruppe “Experten in 
Krisen” im Rahmen des Leibniz-forschungsverbundes “Kri-
sen einer globalisierten Welt”.

D r .  Fe li x Cl au s m ü lle r
Leibniz-Institut für Raumbezogene sozialforschung
Tel.: +49 3362 793 159 
felix.mueller@leibniz-irs.de

PRof. DR. oLIVER IBERT  
IsT nEuER DIREKToR DEs IRs

Oliver Ibert
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Was haben deutsche Bauunternehmen wie Bilfinger Berger 
und hochTIEf zur globalisierung der architektur beige-
tragen? noch nie wurde diese frage umfassend aus der 
sicht unterschiedlicher Disziplinen untersucht. für ihre 
wegweisende Projektidee erhielt die architekturhistorike-
rin Dr. monika motylinska vom Leibniz-Institut für Raumbe-
zogene sozialforschung (IRs) eine freigeist-fellowship der 
Volkswagenstiftung. Die förderung erlaubt es monika mo-
tylinska, fünf Jahre lang zu forschen und dabei bis zu drei 
Doktorandinnen/Doktoranden auszubilden. Diese nach-
wuchsgruppe wird mit der Bauhaus-universität Weimar 
assoziiert sein.

Beton, Kapital, ideen: Bauunternehmen  
als analytische Prismen
Das von monika motylinska entwickelte und in der histori-
schen forschungsstelle des IRs angesiedelte Projekt trägt 
den Titel „conquering (with) concrete. german construc-
tion companies as global Players in Local contexts“. Es un-
tersucht, wie große deutschen Baufirmen märkte und Räu-
me eroberten und damit ihre Präsenz in unterschiedlichen 
Regionen des globalen südens wortwörtlich zementierten. 
Denn die frage der Zementproduktion ist zentral. Wissen 
und Kontrolle über herstellung und Distribution von Ze-
ment waren und sind ein prägender faktor für die fähigkeit 
von Bauunternehmen, neue märkte zu erschließen.

Doch das Projekt blickt weiter. Es soll Bauunterneh-
men als analytische Prismen nutzen: für das Zusammen-
kommen von materiellen und immateriellen faktoren wie 
Kapital, Wissen, technische standards und architektonische 
Ideen, aber auch verschiedene disziplinäre Perspektiven:  
architektur- und Baugeschichte, stadtforschung, Wirt-
schaftsgeographie, governance, Ökologie und anthropolo-
gie. Dabei sollen auch die hinterlassenschaften deutscher 
Bauunternehmen im globalen süden und die Persistenz des 
Labels „made in germany“ in der Bauwirtschaft betrachtet 
werden. anhand von fallstudien in Brasilien, Indien und ni-
geria geht es darum herauszufinden, wie der deutsche ar-
chitekturexport des 20. Jahrhunderts sich an unterschiedli-
che lokale Bedingungen angepasst hat und wie mit diesem 
Erbe umgegangen wird – etwa im Denkmalschutz.

Freigeist-Fellowships: mutige Vorhaben,  
die den rahmen sprengen
Ziel dieses umfassenden Vorhabens ist es also, abseits aus-
getretener Pfade neue konzeptionelle und empirische Ver-
bindungen herzustellen. Das freigeist-Programm dient 
dazu, genau solche mutigen schritte zu ermöglichen. In der 

Pressemitteilung der Volkswagenstiftung vom 3. septem-
ber 2019 heißt es: „Die freigeist-fellowships der Volkswa-
genstiftung richten sich an ungewöhnliche und mutige 
Querdenker aus allen fachgebieten in den ersten vier Jah-
ren nach ihrer Promotion. Der Begriff spiegelt die fachliche 
offenheit des Programms wider, die ausgewählten Wissen-
schaftler/innen sollen über das Bekannte hinausdenken: 
um freigeist-fellow werden zu können, müssen die jungen 
forscherpersönlichkeiten nicht nur eine herausragende 
fachliche Expertise mitbringen, sondern auch über die 
grenzen der eigenen fachdisziplin hinausblicken und kriti-
sches analysevermögen mit neuen Perspektiven und Lö-
sungsansätzen verbinden.“

monika motylinska ist eine von insgesamt neun frei-
geist-fellows, die in der aktuellen Runde gefördert werden. 
Das IRs, ein Institut der Leibniz-gemeinschaft, ist in der ak-
tuellen förderrunde die einzige außeruniversitäre for-
schungseinrichtung mit einem freigeist-fellow. Rund 90 
forscher/innen hatten zum stichtag im vergangenen okto-
ber Ideen eingereicht. Die fördersumme für motylinskas 
Projekt beläuft sich auf 1.060.000 €, wovon 830.000 € von 
der Volkswagenstiftung getragen werden. Der verbleiben-
de Betrag wird vom IRs als Kofinanzierung getragen. Johan 
Lagae, Professor an der universität gent fungiert als exter-
ner mentor des Projekts.

D r .  Fe li x Cl au s m ü lle r
Leibniz-Institut für Raumbezogene sozialforschung
Tel.: +49 3362 793 159
felix.mueller@leibniz-irs.de

auf DEn gLoBaLEn sPuREn  
DER DEuTschEn BauInDusTRIE
monika motylinska erhält freigeist-fellowship der Volkswagenstiftung

Monika Motylinska bei der feierlichen Verleihung der Freigeist-Fellow- 
ships am 13. September 2019 in Hannover
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alle zwei Jahre findet der „Deutsche Kongress für geogra-
phie“ (DKg) statt. Vom 25. bis 29. september 2019 tagte 
der DKg in Kiel. Der DKg ist die größte Veranstaltung zur 
Vernetzung des faches und seiner Teildisziplinen, wobei 
nicht nur Wissenschaftler/innen, sondern auch Praktiker/
innen, studierende und Vertreter/innen der schulgeogra-
phie (Lehrer/innen und fachdidaktiker/innen) vorwiegend 
aus Deutschland und den nachbarländern zusammenkom-
men. Themen der Raumforschung und -planung waren 
auch in diesem Jahr mit mehr als 50 Beiträgen gut vertre-
ten. Zwei international ausgerichtete fachsitzungen – gelei-
tet von den autor/innen dieses Beitrags – wollen wir exem-
plarisch Revue passieren lassen: Die fachsitzung 196, 
geleitet von Dr. Elisabeth gruber und Dr. alois humer, 
drehte sich um „Kooperationsräume, -formen und -ver-
ständnis in der Raumordnung und Regionalentwicklung“. 
Die fachsitzung 167 „The future of Eu Regional Policy in 
the context of Europe’s strategic challenges and Eu’s 
agendas“, geleitet von Dr. franziska sielker und Dr. alois 
humer, widmete sich fragen der Kooperation und Regio-
nalentwicklung aus europäischer Perspektive. In der Zu-
sammenschau zeigte sich, dass Kooperationen über natio-
nale und regionale grenzen mit einer kontinuierlichen 
Erneuerung einhergehen, und im spannungsfeld zwischen 
governance, government und akteursinteressen zur 
räumlichen steuerung beitragen.

Die fachsitzung 196 zeigte die anhaltende aktualität 
und kontinuierliche neuorientierung der Regionalentwick-
lung und ihrer akteure, um den sich wandelnden Raum-
ansprüchen gerecht zu werden. Im Rahmen der fachsit-
zung wurden verschiedene formen der Kooperation, in 
verschiedenen räumlichen Konfigurationen und maßstä-
ben sowie Probleme spezifischer Raumkategorien bespro-
chen. sowohl die zunehmende urbanisierung, als auch 
schrumpfung und Peripherisierung erfordern Kooperati-
on. Zudem bietet der europäische Integrationsprozess ein 
Potential für Kooperation in verschiedensten Themenbe-
reichen und räumlichen Konfigurationen. In der fachsit-
zung wurden vier forschungsprojekte vorgestellt. Zwei be-
schäftigten sich mit der Kooperation in stadtregionen. Die 
anderen beiden Vorträge präsentierten großräumige Ko-
operationen aus europäischer Perspektive.

BEITRägE aus RaumfoRschung 
unD -PLanung auf DEm  
DEuTschEn KongREss  
fÜR gEogRaPhIE In KIEL 2019

 > stadtregionale Zusammenarbeit: Das Potential wech- 
selnder akteure und gemeinsamer Problemlagen 
Dr. Peter görgl (universität Wien) und stefanie Dörin-
ger (Österreichische akademie der Wissenschaften) 
präsentierten „Perspektiven für eine stadtregionale Ko-
operation in der Wiener stadtregion+“. sie zeigten mit-
hilfe einer netzwerkanalyse auf, dass trotz institutionali-
sierter Kooperation nur wenige gemeinden im Wiener 
umland aktiv mit der Kernstadt kooperieren. Insgesamt 
attestierten die autor/innen den beiden Bundesländern 
Wien und niederösterreich eine politische und auch pla-
nerische annäherung – eine notwendigkeit nicht zuletzt 
durch verschärfte Koordinationsherausforderungen auf-
grund massiven Bevölkerungswachstums. Im zweiten 
Beitrag brachte Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek (adam  
mickiewicz universität zu Poznań) Erfahrungen zu Insti-
tutionalisierungen und governance-formen der polni-
schen metropolregionen ein. Diese erfuhren in den 
letzten Jahrzehnten ein starkes suburbanes Wachstum, 
das durch die stadtregierung nicht gesteuert werden 
konnte, jedoch innerhalb der stadt zu großen Proble-
men, vor allem aufgrund der zunehmenden Verkehrsbe-
lastungen führte. als europäische fördermittel in aus-
sicht gestellt wurden, formierte sich in der Beispielregion 
um Posen ein gremium zur stadtregionalen Zusammen-
arbeit, dem es gelang ein strategisches Planungsinstru-
ment zur Verbesserung der Koordinierung der räumli-
chen Entwicklung zu implementieren. Trotz der gemein- 
samen Problemlage, wurde erst aufgrund der aussicht 
auf fördermittel der Weg der Kooperation ernsthaft 
verfolgt: Es brauchte einen anreiz. 

 > grenzüberschreitende und makroregionale Zusam-
menarbeit: ein europäisches experimentierfeld 
Jiannis Kaucic (universität Wien) widmete sich der fra-
ge nach den regionalen Voraussetzungen und Prozes-
sen, die eine grenzübergreifende Zusammenarbeit för-
dern. auf einer umfassenden Literaturanalyse zu 
Territorialität, Re-scaling, regionaler governance, Politik-
netzwerken und Innovationssysteme aufbauend, hielt er 
fest, dass die Literatur die Komplexität konzeptionalisie-
re, daraus jedoch wenig schlussfolgerungen für die ge-
staltung von governanceprozessen zu ziehen seien. Dr. 
franziska sielker (university of cambridge) präsentier-
te einen Beitrag in Ko-autorinnenschaft mit Dr. Eva Pur-
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karthofer (aalto university), in welchem sie europäi-
sche makroregionen und us-amerikanische megaregio- 
nen miteinander verglich. sie stellten die frage, inwie-
fern diese grenzübergreifenden Kooperationsformen 
„soft planning“ unterstützen. am Beispiel der Donau- 
region in der Eu und der southern california Region in 
den usa, zeigte der Beitrag auf, dass im Rahmen der 
mehrebenenkooperation diese Kooperationsräume fra-
gen der Planung, zu Infrastruktur oder umweltschutz 
vorbereiten und somit weitgehend Räume des agenda- 
settings sind. makroregionen und megaregionen sind 
gewissermaßen das Lötmittel zwischen den Planungs-
prozessen verschiedener politisch-administrativer Ebe-
nen.

Die fachsitzung 167 analysierte die Eu Regional- und 
sektorpolitik im Kontext raumrelevanter europäischer he-
rausforderungen und diesbezüglicher strategien. Es wurde 
hinterfragt, welche (zukünftige) Rolle die Eu-Kohäsions- 
und Regionalpolitik sowie gemeinschaftliche sektorpoliti-
ken spielen können. Es wurden acht Beiträge in zwei sessi-
ons vorgestellt.

 > eu Kohäsions- und regionalpolitik und die (wachsen- 
de) Bedeutung der raumrelevanten sektorpolitiken 
Dr. franziska sielker führte in der ersten session mit ei-
ner historischen Reflexion der Eu-Regionalpolitik in das 
Thema ein und unterstrich die wachsende Bedeutung 
der sektorpolitiken in der europäischen Raumentwick-
lung. frank heins (Italian national Research council, 
Rome) thematisierte die herausforderung der migrati-
on, sowohl aus raumpolitischer, als auch sozialer und 
nicht zuletzt zeitlicher sicht. spätestens im sommer 
2015 bekam das Thema Zuwanderung eine große Prä-
senz auf der europäischen Bühne – und zwar nicht mehr 
nur in Belangen des Binnenmarktes und der maastricht- 
Kriterien („wirtschaftliche Kohäsion“), sondern auch als 
gesellschaftliche herausforderung („soziale Kohäsion“). 
Im dritten Beitrag ging Dr. Beate caesar (Technische 
universität Kaiserslautern) auf Verkehrspolitik als sek-
torpolitik mit expliziter Wirkung auf die territoriale 
Kohäsion Europas ein. Verkehrspolitik obliegt mitglieds-
staatlicher Kompetenz. Wenn es jedoch um grenzüber-
schreitende Verkehrsnetze geht, kommt der Eu eine 
wichtige Koordinierungsrolle zu, die gerade in grenzre-
gionen noch gewichtiger werden könnte. nora crossey 
(universität des saarlandes) schloss mit einer kompara-
tiven fallstudie zur sektorpolitik naturschutz, wobei sie 
auf den aspekt der Partizipation bzw. rhetorischer und 
tatsächlicher Einbindung bei Konfliktlösungen einging. 
als fallstudien dienten zwei Regionen im Elsass und in 
Bayern.

 > Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusam-
menhalt auf dem rückschritt? aktuelle strömungen 
der europäischen Desintegration 
Die zweite session beschäftigte sich mit den schatten-
seiten der Europäischen Integration. stefan Bloßfeldt 
(universität Koblenz-Landau) stellte die räumlichen 

ausprägungen des Euroskeptizismus vor. auf der Basis 
eines Vergleichs der (teils kritischen) grenzsituationen 
auf nationalen sowie lokalen Ebenen, zog er das Resü-
mee, dass sich die Zukunft des „europäischen Projekts“ 
anhand des umgangs bzw. dem Überkommen/Überwin-
den? von grenzen entscheiden wird. Danach ging Dr. 
cormac Walsh (universität hamburg) dieser These im 
fall der irischen grenze vertieft nach. Er analysierte den 
„ugly head of territorialism“ in form des BREXIT Prozes-
ses. Eine Lösung für die irische grenzfrage im Zuge des 
BREXIT brauche neue räumliche Bilder und müsse mög-
lichkeiten von ‘soft spaces‘ ausloten, um eine durchlässi-
ge grenze und Verbindungen beiderseits der irischen 
grenze aufrechtzuerhalten. Im abschließenden Beitrag 
der fachsitzung fasste Prof. Dr. Tobias chilla (universi-
tät Erlangen-nürnberg) die Diskussion über Europäi-
sche (Des)integration zusammen, indem er verschiede-
ne theoretisch-analytische ansätze aus der 
Politikwissenschaft und der geographie nutzbar mach-
te. Er testete den mit Dr. Estelle Evrard (universität Lux-
emburg) gemeinsam konstruierten analyserahmen zu 
funktionaler sowie institutioneller (Des)integration an-
hand des konkreten Beispiels der wieder eingeführten 
grenzkontrollen im schengenraum. Er zeigte auf, dass 
Desintegration nicht einfach nur ein linearer umkehr-
prozess von Integration ist, sondern ein neuartiger Ver-
lauf des „europäischen Projekts“.

In der Zusammenschau zeigen die fachsitzungen, 
dass das grenzüberschreitende Zusammenspiel formaler 
und informeller Kooperationen ein zentrales Thema der 
Raumentwicklung bleibt, auf stadt-regionaler sowie euro-
päischer Ebene. Kooperation über administrative grenzen 
hinweg wird für eine nachhaltige Regionalentwicklung un-
abdingbar sein, gerade vor dem hintergrund von sich kon-
stant verändernden Raumansprüchen. neue Themen der 
Koordinierung wie migration, Klimawandelanpassung und 
eine sich immer weiter vernetzende gesellschaft seien hier 
als Beispiele genannt. Durch diese zunehmenden heraus-
forderungen in gleichzeitig (welt-)politisch herausfordern- 
den Zeiten verändern sich auch die anforderungen für die 
Eu-Kohäsions- und Regionalpolitik.

Das Puzzle aus finanzierung, governance, Koordina-
tion und Kommunikation mit der Öffentlichkeit, oszilliert 
zwischen öffentlicher akzeptanz, politischer machbarkeit 
und dem Entwicklungsdruck. 

D r .  e li sa B e tH g ru B e r
Institut für stadt- und Regionalforschung/ Österreichische akademie 
der Wissenschaften 
elisabeth.gruber@oeaw.ac.at 

D r .  a lo i s H u m e r 
Department of Built Environment/ aalto university helsinki
alois.humer@aalto.fi

D r .  Fr a n Z i s K a s i e lK e r
Department of Land Economy/ university of cambridge
fs421@cam.ac.uk  
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Die Ressource Land ist vieles: Lebensraum, Kulturland-
schaft, Erholungsgebiet, anbaufläche für nahrung und 
Energiepflanzen. Bei diesen verschiedenen nutzungsinter-
essen sind Konflikte keine seltenheit. Das Bundesministeri-
um für Bildung und forschung (BmBf) förderte deshalb 
bis 2019 neun Wissenschafts-Praxis-Teams, sogenannte 
Innovationsgruppen. Diese Innovationsgruppen erarbeite-
ten für den überlebenswichtigen umgang mit der Ressour-
ce Land zukunftsweisende und praktikable Lösungen. sie 
verfolgten fragestellungen hinsichtlich der kommunalen 
Daseinsvorsorge, des Kulturlandschaftsmanagements oder 
auch innovative Landnutzungsformen im Zusammenhang 
einer regionalen Energiewende. all diese Landnutzungen 
gehen mit verschiedenen nutzungsinteressen einher. Bei-
spielsweise müssen für die Energiewende auf regionaler 
Ebene die richtigen Weichen gestellt werden. Entscheidun-
gen für mehr erneuerbare Energien sind jedoch konfliktbe-
haftet – unter anderem aufgrund von konkurrierenden 
Landnutzungsinteressen. Zwar bewirken anlagen für er-
neuerbare Energien wie Windräder und solaranlagen, dass 
weniger Treibhausgase, die den Klimawandel vorantreiben, 
ausgestoßen werden. auch entstehen neue Verdienstmög-
lichkeiten. Zugleich verändert der ausbau von erneuerba-
ren Energien aber unwiederbringlich das Landschaftsbild 
und kann sich auch auf andere schutzgüter negativ auswir-
ken.

regionale energiewende und stadt-land-
Beziehungen 
Damit der weitere ausbau der regenerativen Energieerzeu-
gung in Deutschland gelingen kann, ist eine deutlich stärke-
re Beteiligung der Bevölkerung an der Energiewende nötig. 
Eine der neun Innovationsgruppen, das Projekt render, be-
schäftigte sich deshalb mit der fragestellung, wie durch 
fachübergreifend angelegte Lern- und umsetzungsprozes-
se nachhaltiges Landmanagement und ein regional abge-
stimmter ausbau und Betrieb von Erneuerbaren-Ener-
gie-anlagen gewährleistet werden können. hierfür wurde 
ein regionaler Energiedialog gestartet und dessen Ergeb-
nisse im „Regionalen Energieplan aachen 2030“ handlungs-
orientiert zusammengefasst. Eine weitere Innovations-
gruppe setzte sich mit den herausforderungen in der 
kommunalen Daseinsvorsorge auseinander, die durch de-
mographische und strukturwandelprozesse vor massiven 

KonfLIKTE In DER nuTZung  
um LanD
Lösungsvorschläge für ein nachhaltiges Landmanagement

Veränderungen steht. nötig ist ein integriertes, lösungsori-
entiertes und langfristig-strategisch ausgerichtetes Da-
seinsvorsorgemanagement. Das Projekt UrbanRural Solu-
tions untersuchte für drei Regionen, wie dies durch eine 
verbesserte regionale Kooperation betroffener Kommu-
nen angegangen werden kann. mit dem Daseinsvorsorgeat-
las wurde ein einfach zugängliches und leicht zu bedienen-
des räumliches Planungstool geschaffen, das von verschie- 
denen fachverwaltungen genutzt werden kann und bereits 
im Einsatz ist.

an diesen zwei Projekten wird schnell sichtbar: frage-
stellungen rund um ein nachhaltiges Landmanagement 
sind relevant – Energiewende, Kulturlandschaftspflege, Da-
seinsvorsorge, etc. – aber die aufgaben, die daraus resul-
tieren, sind häufig umfangreich und fachlich schwer ab-
grenzbar.

gemeinsame entscheidungsgrundlagen 
schaffen
Der facettenreichtum von Landnutzungsproblemen und 
möglichen herangehensweisen an ein nachhaltiges Land-
management spiegelt sich im breiten aufgabenspektrum 
für Landmanager/innen. Trotz allem tun sich drei über- 
greifende handlungsfelder im Landmanagement auf: Es 
geht um die Vermittlung von Landnutzungsinteressen zwi-
schen verschiedenen akteuren, um die bewusste gestal-
tung von Landnutzung und um das koproduktive Bewirt-
schaften konkreter Böden bzw. flächen. 

Eine zentrale aufgabe für Landmanager/innen in all 
diesen feldern besteht darin, aus einer Wissensgrundlage 
auch eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage zu entwi-
ckeln. Das aufgreifen und in Beziehung setzen von unter-
schiedlichen Interessen und Kriterien kann Debatten ver-
sachlichen und Konflikte bearbeitbar machen. Das ist aber 
recht arbeitsaufwendig und setzt in der Regel professionel-
le unterstützung, etwa für szenarios, Bilanzierungen oder 
simulationen, voraus. Landmanager/innen sind daher gut 
beraten, die Erarbeitung gemeinsamer Entscheidungs-
grundlagen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen/
Wissenschaftler und/oder Ingenieur-/Beratungs-/Planungs-
büros anzugehen. Können solche Ressourcen mobilisiert 
werden, dann lohnt sich die arbeit. Entscheidungsfähig zu 
werden, bedeutet, das Problem, die Lösungsvarianten und 
die zu erwartenden folgen überschauen und fundiert be-
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werten zu können. Illustrieren lässt sich das am Themen-
feld Daseinsvorsorge. selbst wenn man es „nur“ aus raum-
planerischer sicht betrachtet, ist es sehr komplex: Vom 
Einzelhandel über schulen und Kitas bis zur medizinischen 
grundversorgung reihen sich Entscheidungssituationen 
aneinander. sie sind nicht nur sehr unterschiedlich und er-
fordern je eigene Expertise und Wissensgrundlagen. Die 
Entscheidungen beeinflussen sich auch gegenseitig und die 
(finanziellen) Ressourcen sind endlich. Die Landmanager/
innen im Projekt UrbanRural Solutions haben z. B. die Erfah-
rung gemacht, dass ihre in Karten aufbereiteten Kennzah-
len des Daseinsvorsorgeatlases in Workshop-Diskussionen 
zwar ein Eyecatcher waren, sonst jedoch keine große Rolle 
spielten. In konkreteren Entscheidungssituationen waren 
die Erreichbarkeits- und Einzugsgebietsberechnungen da-
gegen wichtig, beispielsweise in Verhandlungsgesprächen 
für eine schulkooperation oder bei der auswahl von stand-
orten für ein regionales netz von mobilstationen als Ver-
kehrsknotenpunkten. 

nachhaltige landnutzung managen
Was funktioniert im nachhaltigen Landmanagement und 
was nicht ganz so gut? Die Veröffentlichung „nachhaltige 
Landnutzung managen“ fasst das Erfahrungswissen von 
über 60 Landmanager/innen zusammen, die in Land- und 
Energiewirtschaft, Behörden, fachverbänden oder Verei-
nen daran arbeiten, neue Verfahren, Technologien und 
Praktiken für eine ausgewogenere Landnutzung zu etablie-
ren. Die Veröffentlichung ist open access zu finden unter 
https://www.wbv.de/artikel/6004699.

literatur: 

Schön, S., Eismann, C., Wendt-Schwarzburg, H., Ansmann, T. (2019). 
nachhaltige Landnutzung managen. akteure beteiligen - Ideen entwi-
ckeln - Konflikte lösen. Bielefeld. 

Ja s m i n a sCH m i Dt 
Wissenschaftliche mitarbeiterin bei inter 3 Institut  
für Ressourcenmanagement

H e lK e We n Dt-sCHWa r Z B u rg
Wissenschaftliche mitarbeiterin bei inter 3 Institut  
für Ressourcenmanagement
wendt-schwarzburg@inter3.de
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„PosTWachsTum unD  
RaumEnTWIcKLung  
In sTaDT unD REgIon“ 
Verleihung des fRu-förderpreises für Raum und umweltforschung 2019 

Förderkreis 
für raum- und  
umweltforschung e. V.

Vereinigung von freunden der akademie 
für Raumforschung und Landesplanung 

Im Rahmen des aRL-Kongresses in Kassel verlieh der för-
derkreis für Raum- und umweltforschung e. V. (fRu) am 
28. Juni 2019 den diesjährigen fRu-förderpreis für 
Raum- und umweltforschung zum Thema Postwachstum 
und Raumentwicklung in stadt und Region. Der erste 
Preis für herausragende wissenschaftliche Qualifikati-
onsarbeiten mit Praxisbezug ging an Victoria Mutzek. Die 
stadtplanerin untersuchte in ihrer masterarbeit den Bei-
trag städtischer Ernährungsstrategien und die Rolle der 
stadtplanung im Kontext einer nachhaltigen urbanen 
Transformation. 

Darüber hinaus vergab die Jury in diesem Jahr erst-
mals einen sonderpreis. Dieser würdigte die besondere 
Qualität des von Dipl. Ing. Viola Schulze-Dieckhoff und 
Dr. Christian Lamker eingereichten Thesenpapiers zur 
Postwachstumsplanung. Beide setzen sich damit ausein-
ander, welche auswirkungen die Postwachstumsthema-
tik für die planerische Debatte haben sollte.

stellvertretend für den Vorstand des förderkreises 
würdigten Prof. Dr. Jörg Knieling (stv. Vorsitzender des 
fRu) und Prof. Dr. Rainer Danielzyk (aRL) die anwesen-
den Preisträgerinnen Victoria mutzek und Viola schul-
ze-Dieckhoff. Im anschluss an die feierliche Preisvergabe 
stellten die Preisträgerinnen im gespräch mit Jörg Knie-
ling ihre arbeiten kurz vor.

anlass für Victoria mutzeks arbeit „Urban Food Re-
volution. Städtische Ernährungsstrategien und Food Pio-
niere für die Nachhaltigkeitstransformation des Ernäh-
rungssystems“ war die Kooperation des fachgebiets 
stadtplanung und Regionalentwicklung der hafencity 
universität hamburg mit dem hamburger museum für 
Kunst und gewerbe im Kontext der ausstellung „food 

Revolution 5.0: gestaltung für die gesellschaft von mor-
gen“. Im Rahmen der ersten Recherchen für ihre master-
arbeit stellte die Preisträgerin fest, wie relevant das The-
menfeld Ernährungssicherheit, Ernährungsqualität und 
entsprechende strategien für die stadtplanung bzw. die 
stadt- und Regionalentwicklung ist und zukünftig umso 
mehr sein wird, aber wie wenig Beachtung es im gegen-
satz zu Themen wie Wohnen, mobilität, gewerbe etc. im 
studium der deutschsprachigen stadt- und Raumpla-
nung findet. Deutlich weiter sind dagegen städte und ak-
teure insbesondere im englischsprachigen Raum. Die 
arbeit zeigt dies anhand der internationalen fallbeispiele 
Vancouver (Kanada) und Bristol (großbritannien). 

Jörg Knieling dankt den Preisträgerinnen für die Vorstellung ihrer  
Arbeiten

©
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Während Vancouver eine Top-down-strategie zur Ernäh-
rungssicherheit erarbeitet hat, wurde dieser Prozess in 
Bristol Bottom-up angestoßen und entwickelt. aus-
gangspunkt ihrer untersuchung war die feststellung, 
dass die Lebensmittelversorgung von städten in industri-
alisierten Ländern von einem global vernetzten Ernäh-
rungssystem abhängt, welches aufgrund der nicht nach-
haltigen funktionsweise mittelfristig an seine grenzen 
stoßen wird. aus dieser sicht ist ein umdenken und um-
steuern im sinne einer „urban food Revolution“ unum-
gänglich. Dazu zählen die stärkere Verknüpfung von stadt 
und Region und die schaffung kurzer, zirkulärer stoff-
kreisläufe. Die arbeit untersucht, welche Rolle die stadt-
planung dabei spielt bzw. spielen könnte und zeigt erste 
Wege sowie das Potential innovativer nischenakteure. 

Victoria mutzeks masterarbeit ist open access zu-
gänglich: http://edoc.sub.uni-hamburg.de/hcu/volltexte/ 
2017/387/pdf/Mutzek_Victoria.pdf

mit dem sonderpreis für „Sechs Thesen einer Post-
wachstumsplanung“ würdigte die Jury des fRu den Ver-
such, die jüngere Postwachstumsdebatte und ihre Be-
deutung für die räumliche Planung in griffige Thesen zu 
überführen. Ziel des Thesenpapiers von Viola schul-
ze-Dieckhoff und christian Lamker ist es, die Diskussion 
über die möglichkeiten und die ausgestaltung einer 
„Postwachstumsplanung“ zu eröffnen. Das Papier hebt 
sich originell von üblichen handreichungen und Positi-
onspapieren ab, da es experimentelles und künstleri-
sches handeln sowie scheitern (und das Lernen daraus) 
explizit einbezieht. Viola schulze-Dieckhoff erläuterte im 
gespräch mit Jörg Knieling, dass das Thesenpapier auf 
drei bis vier Jahren intensiver Debatte zu den Themen 
„Postwachstum und Planung“ aufbaue und versuche, die 
Erkenntnisse aus diesen Debatten sowie aus Rollenspie-

len und experimentellen ansätzen und Zugängen produk-
tiv zusammenzubringen und in handlungsleitender The-
senform zu verdichten. aus der sicht der autorin und des 
autors müsse die Planung „Erfolgskriterien“ als ein we-
sentliches Element für Veränderung erarbeiten, zum an-
deren müsse Planung den Prozess der Transformation 
aktiv mitgestalten: Dazu gehören mehr offenheit, aber 
auch mehr Konfliktfreudigkeit der Planenden. Kunst und 
künstlerisches handeln erleichtern dabei, Räume neu 
und anders wahrzunehmen und umzudeuten. sie setzen 
kreatives Potenzial frei. Im Zentrum stehe der Prozess, 
nicht die Perfektion. 

auch das Thesenpapier ist open access zugänglich: 
http://postwachstumsplanung.de/ 

Der fRu beglückwünscht die Preisträger/innen und 
bedankt sich an dieser stelle auch bei der Jury, nament-
lich Prof. Dr. sabine hofmeister (Leuphana universität 
Lüneburg), Prof. Dr. helga Kanning (Leibniz universität 
hannover) und Prof. Dr. christian schulz (université du 
Luxembourg) sehr herzlich für die fachliche Begutach-
tung und auswahl der eingegangenen arbeiten.

Pro F.  D r .  J ö rg K n i e li n g 
(stv. Vorsitzender des fRu)
hafencity universität hamburg
joerg.knieling@hcu-hamburg.de

Viola Schulze-Dieckhoff erläutert das Thesenpapier

v.l.: Rainer Danielzyk, Victoria Mutzek
©

 a
RL

©
 a

RL



7702 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L au s r au m fo r sch u N g u N d - pL a N u N g

Diplomarbeiten, Dissertationen etc.
Kürzlich abgeschlossene arbeiten

HafenCity universität Hamburg

 > Dziarmakowska, Natalia 
Wirkungsanalysen von städtebauförderungsprogram-
men – methodische herausforderungen bei der Evaluie-
rung komplexer Programme
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)

 > Eternadi, Hussain 
sustainable and Integrated sanitation management in 
Developing countries: The case of Kabul’s informal set-
tlements
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)

 > Gernert, Verena
städtische armutsmuster in sofia – grenzen und mög-
lichkeiten der integrierten stadtentwicklung durch die 
Europäische union
(Dissertation, abgeschl. 06/2019)

 > Kulcke, Matthias
gestaltkooperation durch responsive Produktkonfigura-
toren. Entwurf architektonischer Bauteile und Design-
produkte im halbautomatisierten Dialog zwischen anbie-
ter_innen und Kund_innen am Beispiel proportions- 
optimierter Produktansichten
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)

nfobörse

 > Lautenschlager, Björn
Data-Driven Learning and model Predictive control for 
heating systems
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)

 > Pagés Sánchez, José Manuel
Developing sustainable Port-city Relationships in Eu-
rope. an Institutionalist analysis of Waterfront Projects 
governance in Lisbon
(Dissertation, abgeschl. 05/2019)

unter dieser Rubrik erscheinen hinweise auf kürzlich ab-
geschlossene wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten. 
Der förderkreis möchte auf diese Weise auf Leistungen 
des nachwuchses aufmerksam machen. Bei Interesse an 
den hier gemeldeten abschlussarbeiten können adres-
sen über den förderkreis angefragt werden.

Diese Rubrik steht dem nachwuchs innerhalb und außer-
halb des aRL-netzwerkes offen; eine auswahl ist vorbe-
halten. Informationen über arbeiten (nicht älter als 6 
monate), die in den folgenden ausgaben der nachrich-
ten der aRL veröffentlicht werden sollen, schicken sie 
bitte an:

fRu c/o aRL, Vahrenwalder straße 247, 30179 hannover
faX +49 511 3484241
fru@arl-net.de
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Das seit 2005 laufende mentoring-Programm erfreut sich 
großer nachfrage. aktuell laufen drei mentoring-Jahrgänge 
parallel: die in den Jahren 2017, 2018 und 2019 gestarte-
ten. allen Teilnehmer/innen der mentoring-Jahrgänge fi-
nanziert der förderkreis für Raum- und umweltforschung 
e. V. (fRu) jeweils ein individuelles Qualifizierungsseminar 
sowie die Reisekosten für den austausch zwischen mentees 
und mentor/innen.

Die mentees sowie die mentor/innen des am 4. no-
vember 2019 neu gestarteten Jahrgangs 2019 stellen wir 
Ihnen in der nächsten ausgabe der nachrichten der aRL 
vor.

gleiches gilt für das abschlusstreffen am 5. Dezem-
ber 2019 des 2017 gestarteten Jahrgangs, bei dem Pro- 
jektergebnisse vorgestellt und künftige Perspektiven der 
mentees diskutiert wurden.

Halbzeit des mentoring-Jahrgangs 2018
Während der Jahrgang 2017 – wie inzwischen alle ‚ungera-
den‘ Jahrgänge – frauen und männern offenstand, war der 
‚gerade‘ mentoring-Jahrgang 2018 der förderung weibli-
cher nachwuchskräfte vorbehalten.

Das auftakttreffen des Jahrgangs 2018 fand am 6. 
Juli 2018, das halbzeittreffen am 6. september 2019 statt. 
hier stellten carolin Pleines, Theresa Werner und Insa 
cheng (geb. Trenn) erste Zwischenergebnisse zur Diskus-
sion. carolin Pleines hat eine stelle als wissenschaftliche 
mitarbeiterin an der universität hamburg angetreten. sie 
promoviert an der hafencity hamburg (hcu) bei Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Knieling und führt eine vergleichende Dis-
kursanalyse zu Planungsprozessen in der hafenentwicklung 
in hamburg und südindien durch. Theresa Werner, die zum 
1. oktober 2019 in die Verwaltung des Landkreises Lüne-
burg wechselte, stellte ihre untersuchung zum Beitrag der 
Regionalplanung zu einer flächensparenden siedlungsent-
wicklung in der metropolregion hamburg vor. Insa cheng 
plant einen artikel im Rahmen ihrer Dissertation im Promo-
tionskolleg „Dörfer in Verantwortung – chancengerechtig-
keit in ländlichen Räumen sichern“. Diese befasst sich mit 
dem Einfluss der Tätigkeiten von frauen auf die Dorfge-
meinschaft.

anschließend konnten sich die mentees in form ei-
nes speed-Datings mit den anderen mentorinnen bespre-
chen. Das format nutzt die Zusammenkunft aller mentees 

aKTuELLEs aus DEm  
mEnToRIng-PRogRamm  
Von aRL unD fRu

Die tandems des Jahrgangs 2018

mentees 2018 mentorinnen 2018

m. sc. Insa Cheng (geb. 
Trenn), Institut für 
umweltplanung, Leibniz 
universität hannover 

Dr.-Ing. Gesa Matthes, 
IsoE – Institut für sozial-
ökologische forschung, 
frankfurt a. m.

m. sc. Antonina Kriuger, 
PgL Planungsgesellschaft 
Langos, hamburg

Dr. Barbara Warner, 
Leitung des Wissen-
schaftlichen Referats 
“Ökologie und Landschaft” 
in der aRL 

m. a. Carolin Pleines, 
Institut für geographie, 
universität hamburg

Prof. Dr. Tanja Mölders, 
fakultät für architektur 
und Landschaft, Leibniz 
universität hannover

m. a. Maike Rackwitz, 
hertie school of 
governance, Berlin

Dr.-Ing. Corinna Clemens, 
Bürgermeisterin, Dezernat 
III - stadtentwicklung, 
umwelt und Bauen, stadt 
sindelfingen

m. sc. Theresa Werner, 
Landkreis Lüneburg

Dr.-Ing. Enke Franck, 
Klimaschutzleitstelle 
Region hannover

und mentorinnen, um den mentees bei der Klärung indivi-
dueller fragen die chance verschiedener Beratungspers-
pektiven durch die mentorinnen zu bieten.

Wir haben das halbzeittreffen genutzt und die men-
tees und die mentorinnen gefragt, was sie am mento-
ring-Programm schätzen und warum sie sich im Programm 
engagieren.
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„In meiner weiteren  
beruflichen Laufbahn möchte ich eine 

tolle neue herausforderung annehmen: 
mehr Brücken zwischen der Praxis und 

der Wissenschaft zu bauen.“

Antonina Kriuger (mentee)

„Wenn man ein großes  
eigenes Projekt wie eine Promotion  

startet, wird ein stück deutlicher, wohin es im  
Leben gehen soll. gleichzeitig treten neue fragen auf, die 

durchaus auch gegenläufige Lebensziele betreffen. Daher ist es 
wichtig, externe ansprechpartner zu haben, mit denen man sich 
über rein fachliche fragen hinaus austauschen kann. Ich hoffe, 
als mentorin dabei helfen zu können, solche schwierigkeiten  

zu überwinden.“

Barbara Warner (mentorin)

„Ich schätze an dem  
mentoren-Programm den aufbau  

eines netzwerkes, das Knüpfen von neuen 
interessanten Kontakten sowie das 

austauschen von Erfahrungen.“

Insa Cheng (mentee)

„Es ist schwierig  
und anstrengend, in einem  

Promotionsprojekt und darüber hinaus  
beruflich voranzukommen und gleichzeitig für die eigenen 

Kinder da zu sein. als fRu-mentorin möchte ich meine 
Erfahrungen weitergeben und frauen dabei  

unterstützen, diesen spagat erfolgreich  
zu meistern.“  

Gesa Matthes (mentorin)
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„Das mentoring  
bietet mir die chance, Theorie und  

Praxis zu verbinden. Durch den austausch  
mit meiner mentorin bekomme ich wichtige 

Praxisimpulse, die mir für mein untersuchungsfeld 
‚stadt’ neue Perspektiven eröffnen.“ 

Maike Rackwitz (mentee)

„mentoring ist eine für  
die Beteiligten inspirierende und den 

Blick auf Planungsprozesse und -themen 
erweiternde Erfahrung“.

Corinna Clemens (mentorin)

„Durch meine interdisziplinäre  
ausbildung stehe ich zwischen den 

fachdisziplinen. Dank des mentorings und 
meiner mentorin habe ich gelernt, die 

Vorteile darin zu sehen und für mich zu 
nutzen.“

Carolin Pleines (mentee)
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„aus Erfahrungen  
wird man klug – man muss aber  

nicht alle Erfahrungen selbst machen… 
Deshalb freue ich mich meine Erfahrungen 

weitergeben zu können und mit jungen 
frauen Karrierewege auszuhecken.“

Tanja Mölders (mentorin)
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Der förderkreis für Raum- und umweltforschung e.  V. 
(fRu) dankt allen mentor/innen herzlich, da sie durch ihr 
ehrenamtliches Engagement und ihre Erfahrungen die 
mentoring-Programme und die individuelle Karriereförde-
rung für den nachwuchs in den Raum- und umweltwissen-
schaften erst ermöglichen!

Pro F.  D r .- i n g .  u lr i K e We i l a n D 
(Vorsitzende des fRu)
universität Leipzig, Institut für geographie
fru@arl-net.de

„Ich empfinde  
den regelmäßigen austausch mit  

meiner mentorin für meine persönliche 
Entwicklung und die arbeit am Projekt, in dem 
ich aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft 

mit der Planungspraxis verknüpfe, als 
besonders wertvoll.“

Theresa Werner (mentee)

„Ich freue mich, dass 
 ich Erfahrungen weitergeben kann und 

Theresa Werner auf ihrem Weg ein stück 
begleiten darf.“ 

Enke Franck (mentorin)
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29. fRu-fÖRDERPREIs fÜR Raum- 
unD umWELTfoRschung 2020
– Internationale ausschreibung –

Förderkreis 
für raum- und  
umweltforschung e. V.

Der förderkreis für Raum- und umweltforschung e. V. 
(fRu) schreibt den fRu-förderpreis für Raum- und um-
weltforschung 2020 aus. Die ausschreibung befasst sich 
dieses mal mit dem Thema gemeinwohl und gerechtig-
keit in der räumlichen Planung. Das Wettbewerbsthema 
lautet:

Just spaces? – gerechtigkeit und 
gemeinwohl in stadt und region 

fragen von gemeinwohl und gerechtigkeit haben 
in den vergangenen Jahren in der gesellschaft wieder 
mehr aufmerksamkeit gefunden. auf städtischer Ebene 
sind ungerechtigkeiten schon lange offensichtlich, wenn 
sich armut und unterschiedlicher Zugang zu Bildung im 
Wohlstand von stadtteilen und Quartieren niederschlägt. 
seit einigen Jahren wird diese segregation in zahlreichen 
großstädten durch das Bevölkerungswachstum weiter 
verschärft. Prozesse der gentrifizierung kollidieren mit 
dem grundrecht auf Wohnen, drängen menschen aus ih-
rem angestammten Wohnumfeld und beeinträchtigen 
damit eine am gemeinwohl ausgerichtete stadtentwick-
lung (Twickel 2010).

Zugleich geht die Einwohnerzahl in vielen ländli-
chen Räumen zurück und die Versorgungsinfrastruktur 
hat sich in den letzten Jahren immer weiter „aus der flä-
che“ zurückgezogen, etwa die örtliche Bank- und Postfili-
ale oder der Einzelhandel. auch hier stellen sich fragen 
nach der gemeinwohlorientierung dieser Entwicklung, 
vor ort entsteht ein gefühl des „abgehängtseins“. und 
auch großräumig rücken gerechtigkeitsfragen in den 
Blickpunkt, wenn die Länder südeuropas einerseits wei-

terhin unter der ökonomischen Krise leiden und anderer-
seits zusätzlich große Lasten der migration tragen müs-
sen.

Es gibt diverse planerische aufgaben, die mit fra-
gen räumlicher gerechtigkeit verknüpft sind. umweltge-
rechtigkeit etwa zielt u. a. darauf, inwieweit die verschie-
denen Quartiere einer stadt gerecht mit umweltqualitäten 
versorgt sind oder ob Lärm und Luftschadstoffe unge-
recht verteilt sind bzw. einzelne Bevölkerungsgruppen 
besonders darunter leiden (uBa 2019). Dabei geht es 
immer auch um fragen des gemeinwohls, d. h. wie sich 
die gesellschaft auch in sozialer sicht nachhaltig organi-
sieren lässt.

In Bezug auf öffentliche Räume in städten und ge-
meinden wird über flächengerechtigkeit debattiert. au-
tos nutzen einen hohen flächenanteil und beeinträchti-
gen damit die Lebensqualität bzw. menschen, die ohne 
auto mobil sein wollen (miD 2017, siehe Zahlen zum mo-
dal split in städten; BunD Bremen 2019; VcD 2019). 
hinzu kommen fragen der verkehrlichen gesundheitsbe-
lastungen, unfallvermeidung oder die Benachteiligung 
sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
beim Zugang zu mobilität.

Die Zielsetzung der nachhaltigkeit weist zudem auf 
die zeitliche Dimension hin: Wie lässt sich gerechtigkeit 
bei all diesen aspekten nicht nur für die gegenwart, son-
dern auch für zukünftige generationen mitdenken und 
sicherstellen.

Der fRu-förderpreis für Raum- und umweltfor-
schung 2020 ruft dazu auf, sich mit dem Thema „Just 
spaces“ in Bezug auf die stadt und/oder die Region ausei-
nander zu setzen. Die Beiträge können sich aus unter-

Vereinigung von freunden der akademie 
für Raumforschung und Landesplanung 
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schiedlicher fachsicht mit dem Themenfeld befassen, sie 
können theoretisch-konzeptionell ausgerichtet sein oder 
sich empirisch auf einzelne fallbeispiele oder Projekte 
beziehen und diese wissenschaftlich analysieren. mögli-
che fragen könnten beispielsweise sein (nur eine aus-
wahl, weitere Themen sind möglich):

 > Begriff und Begriffsgeschichte: Was kann unter ge-
rechtigkeit in räumlicher hinsicht verstanden werden 
und wie hat sich dieses Verständnis im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte ggf. verändert?

 > Räumliche Trends und gerechtigkeit: Welchen Ein-
fluss haben aktuelle raumrelevante Trends auf fragen 
der raumbezogenen gerechtigkeit? (bspw. demogra-
phischer Wandel, Binnenwanderung, standorte von 
Infrastrukturen, etwa Windenergie oder atommüll- 
Endlager)

 > Verteilungsgerechtigkeit: Wie kann Verteilungsge-
rechtigkeit in der Raumentwicklung erreicht werden, 
wenn es zum Beispiel um Infrastrukturen, Lebensqua-
lität und standorte geht? Wie kann gerechtigkeit 
räumlich ausbalanciert werden? Was sind gerechte 
Verteilungen von chancen und Belastungen?

 > gleichwertige Lebensbedingungen: Welche Rolle 
spielt gerechtigkeit bei der Definition gleichwertiger 
Lebensbedingungen? Wie können entsprechende Lö-
sungsansätze und strategien aussehen – in Deutsch-
land, aber auch international in Europa (z. B. Regio-
nalförderung und Kohäsionspolitik der Eu)?

 > Verfahrens- und anerkennungsgerechtigkeit: Welche 
Rolle spielt gerechtigkeit in Planungsverfahren und 
ansätzen der strategischen Raumentwicklung? Wer 
wird (nicht) beteiligt, wird (nicht) als legitim aner-
kannt und wird (nicht) in seinen Interessen wahrge-
nommen?

 > nachhaltigkeit: Wie können zentrale gerechtigkeits-
forderungen der nachhaltigkeits- und Klimagerechtig-
keitsdebatte (inter- und intragenerationelle gerech-
tigkeit) in Ziele, strategien, Instrumente und Ver- 
fahren der stadt- und Raumentwicklung einfließen?

 > gesundheit: Wie können negative Einflüsse auf die 
menschliche gesundheit, wie folgen von Klimawandel 
oder autoverkehr, aufgefangen werden und wie kön-
nen gerechtere Lösungen aussehen (Klimaschutz,  
Klimaanpassung, Verkehrswende)?

 > grundsatzdiskussion: Wie verortet sich die Thematik 
„Just spaces“ in internationalen Debatten um „spatial 
justice“, „energy justice“, „environmental justice“ 
oder „just transitions“?

 > handeln: Welche politischen und planerischen hand-
lungsansätze können dazu beitragen, (mehr) gerech-
tigkeit zu schaffen? Wer entwickelt stadt und Region 
und wie kann dieses handeln am gemeinwohl ausge-
richtet werden?

 > Zivilgesellschaft: Wie artikulieren Zivilgesellschaft und 
Protestbewegungen fragen der gerechtigkeit und des 
gemeinwohls und welche Einwirkungsmöglichkeiten, 
aber auch Einschränkungen haben sie?

Die hier aufgeworfenen fragen sollen nur als anre-
gung und Inspiration dienen. Themen der Wettbewerbs-
beiträge können einzelne fragestellungen mit Bezug zu 
diesen inhaltlichen Zusammenhängen sein, ebenso aber 
auch weitere aspekte des Themenfelds „Just spaces? – 
gemeinwohl und gerechtigkeit in Planung und Entwick-
lung von stadt und Region“ aufgreifen.

erwartungen an die Wettbewerbsbeiträge
Der Wettbewerb richtet sich an nachwuchswissen-
schaftler/innen (master-, Promotions- oder Post Doc- 
Phase) ebenso an Personen, die sich in ihrer beruflichen 
Praxis in Verwaltung, Planungsbüros etc. mit fragen der 
stadt- und Raumentwicklung beschäftigen. Er ist offen 
für alle raumrelevanten Disziplinen. Wissenschaftlich 
ausgerichtete Beiträge mit eher theoretischem ansatz 
sind ebenso willkommen wie analytische arbeiten oder 
reflektierte Erfahrungsberichte aus der Praxis mit wis-
senschaftlicher fundierung. 

Interessierte können gerne zunächst beim förder-
kreis anfragen, ob sich ein vorgesehenes Thema für den 
Wettbewerb eignet. neben eigens für den fRu-förder-
preis für Raum- und umweltforschung 2020 erstellten 
Beiträgen können auch solche arbeiten eingereicht wer-
den, die auf umfassenderen, bereits vorliegenden oder in 
arbeit befindlichen studien-, Projekt- oder abschlussar-
beiten sowie Dissertationen beruhen.

Preise und Preisverleihung
Der fRu-förderpreis für Raum- und umweltforschung 
2020 ist mit insgesamt 4.500 € dotiert. Vorgesehen ist die 
Vergabe eines ersten Preises (2.500 €), eines zweiten 
Preises (2.000 €) und eines dritten Preises (1.500 €). 
auf Vorschlag der Jury können eine Reduzierung der Zahl 
der Preise und eine andere aufteilung der Preissumme 
erfolgen. sonderpreise sind möglich, um außergewöhnli-
che Beiträge anzuerkennen.

Die Preise werden im Rahmen des aRL-Kongresses 
am 26. Juni 2020 in Leipzig überreicht. Die Verfasser/in-
nen des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Wettbe-
werbsbeitrags erhalten gelegenheit, ihre arbeit vorzu-
stellen. 
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teilnahmebedingungen
Teilnehmen können studierende, absolvent/innen sowie 
mitarbeiter/innen in Lehre, forschung und Praxis aller re-
levanten fachbereiche. Das höchstalter beträgt 35 Jahre 
(stichtag: 15. märz 2020). Zugelassen sind auch arbei-
ten von Teams aus bis zu drei autor/innen.

Die eingereichten arbeiten sind in englischer oder 
deutscher sprache abzufassen und dürfen noch nicht an 
anderer stelle veröffentlicht oder zur Veröffentlichung 
angeboten worden sein. Die arbeiten müssen bis zum 
15. März 2020 (Datum des Poststempels) in vierfacher 
Druckversion und in elektronischer Version – bevorzugt 
auf cD – zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungs-
bogen (herunterzuladen von der Website des fRu unter 
www.FRU-online.de) bei der geschäftsstelle des för-
derkreises eingereicht werden. Die Druckversionen und 
die elektronische Version müssen identisch sein und dür-
fen keinen hinweis auf die Verfasser/innen enthalten. Pro 
Bewerber/in kann nur eine arbeit eingereicht werden. 
Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige 
Jury, deren mitglieder vom fRu bestimmt werden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die eingereichten arbei-
ten können leider nicht zurückgegeben werden.

Der fRu lädt die Preisträger/innen zur Teilnahme 
am aRL-Kongress am 25./26. Juni 2020 in Leipzig ein. Er 
sorgt bei Bedarf für unterkunft und erstattet die fahrt-
kosten nach dem Bundesreisekostengesetz.

Die Preisträger/innen verpflichten sich zur unent-
geltlichen Übertragung des Rechts zur Veröffentlichung 
ihrer eingereichten arbeiten oder von Teilen daraus an 
den fRu bzw. an die aRL, sofern in deren Verlag eine Ver-
öffentlichung erfolgt.

Die arbeiten sind einzureichen an folgende adresse:
Förderkreis für raum- und umweltforschung e. V.
geschäftsstelle
Förderpreis für raum- und umweltforschung 2020 
arl
Vahrenwalder str. 247
30179 Hannover

auskünfte erteilen:
Dr. andreas stefansky 
aRL / geschäftsstelle des fRu 
stefansky@arl-net.de

Prof. Dr. Jörg Knieling (stv. Vorsitzender des fRu) 
hafencity universität hamburg 
joerg.knieling@hcu-hamburg.de

mit unterstützung der christel & Klaus Wolf-stiftung

literatur

BUND Bremen (2019): flächenverbrauch.  
https://www.bund-bremen.net/themen/mensch-und-umwelt/ 
mobilitaet/autoverkehr/strassenbau/flaechenverbrauch/ (11.12.2019).
MiD (2017): mobilität in Deutschland 2017. 
http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/miD2017_Ergebnis 
bericht.pdf (11.12.2019).
Twickel, Christoph (2010): gentrifidingsbums oder Eine stadt für 
alle. hamburg.
UBA – Umweltbundesamt (2019): umweltgerechtigkeit – umwelt, 
gesundheit und soziale Lage.  
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelt 
einfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesund 
heit-soziale-lage#textpart-1 (11.12.2019).
VCD – Verkehrsclub Deutschland e. V. (2019): flächengerechtigkeit 
https://www.vcd.org/themen/strasse-zurueckerobern-neu/flaechen 
gerechtigkeit/ (11.12.2029).



8502 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L au s r au m fo r sch u N g u N d - pL a N u N g

ausgEWähLTE  
ZEITschRIfTEnBEITRägE

als Informationsservice für die for-
schung und zur förderung des Trans-
fers raumwissenschaftlicher for-
schungsergebnisse in die Praxis wird in 
den aRL-nachrichten in jedem heft auf 
raumrelevante Bei träge aus national 
und international bedeutsamen Zeit-
schriften hingewiesen. Vollständigkeit 
wird nicht angestrebt. autor/innen und 
Leser/innen werden gebeten, die Re-
daktion auf erwähnenswerte arbeiten 
aufmerksam zu machen.
Die aufsätze werden nur einmal – nach 
ihrem inhaltlichen schwerpunkt – einer 
Rubrik zugeordnet. 
Die Zeitschriftenschau ist wie folgt ge-
gliedert:

1. Theoretische und  
methodische grundlagen

2. Raumplanung  
und -entwicklung

3. umwelt

4. Wirtschaft

5. soziales

6. Infrastruktur

1.  THEoRE TISCHE  
 UND ME THoDISCHE   
 GRUNDL AGEN
alff, h.; Benz, a. (2019): The multi-dimen-

sionality of space – an analytical frame-
work for the empirical investigation of 
the production of place. In: Erdkunde – 
archive for scientific geography 73 
(2), 111-125.

Bauriedl, s. (2019): Deutscher Kolonialis-
mus. Bedingungen ungleicher Entwick-
lung in Vergangenheit und gegenwart. 
In geographische Rundschau 71 (5), 
4-9.

Bayer, V. (2019): fledermausschutz im 
genehmigungsverfahren von Wind- 
energieanlagen – maßnahmen und 
nachträgliche änderungen nach Ertei-
lung der genehmigung. In: natur und 
Recht 41 (6), 387-394.

Beckmann, m. (2019): grenzüberschrei-
tende umweltverträglichkeitsprüfun-
gen für Laufzeitverlängerungen auslän-
discher Kernkraftwerke und deutscher 
Zwischenlager? In: umwelt- und Pla-
nungsrecht 39 (4), 121-130.

calliess, c. (2019): 70 Jahre grundgesetz 
und europäische Integration: „Take 
back control“ oder „mehr Demokratie 
wagen“? In: neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht 38 (10), 684-692.

carstensen-Egwuom, I. (2019): afrikabil-
der im geographieunterricht. fallstri-
cke und alternativen [Dokumentati-
on]. In: geographische Rundschau 71 
(5), 44-45.

Durner, W. (2019): Das Beteiligungsver-
fahren nach dem standortauswahlge-
setz im Vergleich zu anderen großvor-
haben. In: natur und Recht 41 (4), 
241-252.

flitner, m. (2019): Platz für Tiere: natur-
schutz und Kolonialismus [Dokumen-
tation]. In: geographische Rundschau 
71 (5), 34-35.

haaren, c. v.; othengrafen, f. (2019): The 
Babel fish Toolkit: understanding and 
using Behavioural mechanisms and In-
terventions in Landscape Planning. In: 
disP – The Planning Review 55 (217/2), 
22-35.

hannappel, m.; Jakobs, P. (2019): Digitale 
aktionsraumforschung. neue metho-
den zur analyse von Bewegungsprofi-
len im städtischen Raum. In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial 
Research and Planning 77 (3), 241-
255.

heinemann, P. (2019): Verwaltungsge-
richtlicher Eilrechtsschutz: Die chimä-
re der summarischen Rechtsprüfung. 
In: neue Zeitschrift für Verwaltungs-
recht 38 (8), 517-521.

holloway, s. L.; holt, L.; mills, s. (2019): 
Questions of agency: capacity, subjec-
tivity, spatiality and temporality. In: 
Progress in human geography 43 (3), 
458-477.

Kötter, T.; Rehorst, f. (2019): Die soziale 
umlegung – bodenpolitisches Konzept 
und anwendungskulissen. In: fub – flä-
chenmanagement und Bodenordnung 
81 (2), 79-85.

Kümper, B. (2019): Die raumbedeutsa-
men Planungen und maßnahmen. 
schlüsselbegriff für den steuerungsan-
spruch, nicht notwendig auch für die 
steuerungswirkung der Raumordnung. 
In: umwelt- und Planungsrecht 39 (5), 
161-170.

Kümper, B. (2019): Über die Vorwirkun-
gen künftiger Konzentrationspläne. Ein 
Beitrag zur Raumplanung für den au-
ßenbereich. In: neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht 38 (10), 755-761.

Leibenath, m. (2019): Berufliche Identitä-
ten von Regionalplanern im Kontext der 
Windenergienutzung: eine poststruk-
turalistische Perspektive. In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial Re-
search and Planning 77 (2), 165-180.

masterlabor 2146 (2019): Planungslehre 
in Deutschland. Was wir (nicht) ler-
nen. In: Planerin (3), 57-58.

salet, W. (2019): The making of the pub-
lic. In: Planning Theory 18 (2), 260-
264.

scheidler, a. (2019): Das bauplanungs-
rechtliche Ökokonto und seine abgren-
zung zum naturschutzrechtlichen Öko-
konto. In: natur und Recht 41 (5), 
297-300.

Thompson, c.; Reynolds, J. (2019): Re-
flections on the go-along: how “disrup-
tions“ can illuminate the relationships 
of health, place and practice. In: The 
geographical Journal 185 (2), 156-
167.

Wagner, s. (2019): Planung jetzt verfas-
sungswidrig? anmerkung zu BayVerfgh, 
Entscheidung vom 17.7.2018 – Vf. 28-
IX-18. In: natur und Recht 41 (5), 301-
305.



86 au s r au m fo r sch u n g u n d - pl a n u n g  02 / 2019 _  n ach ri chten d er a r l

Wolff, m.; Rink, D. (2019): strukturen  
von Wohnungsleerstand in Deutsch-
land. Eine analyse der gebäude- und 
Wohnungszählung 2011 in deutschen 
gemeinden. In: Raumforschung und 
Raumordnung | spatial Research and 
Planning 77 (3), 273-290.

2.  R AUMPL ANUNG    
 UND - ENT WICKLUNG
adam, B. (2019): Vom siedlungsbrei zum 

städtischen? Eine mehrdimensionale 
Bestandsaufnahme der suburbanisie-
rung. In: Raumforschung und Raum-
ordnung | spatial Research and Plan-
ning 77 (1), 35-55.

altrock, u. (2019): nachdenken über hei-
mat als öffentliche aufgabe. In: Infor-
mationen zur Raumentwicklung (2), 
34-47.

Baumüller, J. (2018): grüne stadt in hei-
ßen Zeiten – grüne Infrastruktur als 
maßnahme zur anpassung an den Kli-
mawandel. In: uVP-report 32 (4), 168-
176.

Brenner, J. (2019): Raumordnung neu 
denken. herausforderungen aus der 
heutigen Transformation von stadtre-
gionen. In: Planerin (3), 12-13.

castillo ulloa, I. (2019): The planner’s 
subjective destitution: towards a hys-
terical-analytical triad of planning the-
ory-research-practice. In: Raumfor- 
schung und Raumordnung | spatial Re-
search and Planning 77 (2), 181-198.

Di Ludovico, J.; D’ascanio, f. (2019): Eu-
ropean cross-scale spatial planning and 
territorial frames in the Italian median 
macroregion. In: European Planning 
studies 27 (7), 1369-1390.

fischer, h. (2019): hannovers erster 
»stadtpark« – ein jüdischer Land-
schaftsgarten am Ende des 19. Jahr-
hunderts. In: neues archiv für nieder-
sachsen (1), 60-70.

göb, a. (2019): heimat im suburbanen 
Raum?! heimisch zwischen heim und 
heimart. In: Informationen zur Raum- 
entwicklung (2), 48-57.

gravert, a.; günzel, m.; Wiechmann, T. 
(2019): Wie entstehen Themen in der 
Planungswissenschaft? In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial Re-
search and Planning 77 (3), 225-240.

hytönen, J.; ahlqvist, T. (2019): Emerging 
vacuums of strategic planning: an ex-
ploration of reforms in finnish spatial 
planning. In: European Planning studies 
27 (7), 1350-1368.

Jaffe, R.; Koster, m. (2019): The myth of 
formality in the global north: Informa-
lity-as-Innovation in Dutch governan-
ce. In: International Journal of urban 
and Regional Research 43 (3), 563-
568.

Kaltenbrunner, R. (2019): heimat. annä-
herung an einen so schillernden wie 
missbrauchten Begriff. In: Informatio-
nen zur Raumentwicklung (2), 6-11.

Karadimitriou, n.; Pagonis, T. (2019): 
Planning reform and development 
rights in greece: institutional persis-
tence and elite rule in the face oft the 
crisis. In: European Planning studies 27 
(6), 1217-1234.

Keßler, K. (2019): 25 Jahre Erforschung 
jüdischer architektur und sachkultur 
an der Technischen universität Braun-
schweig. In: neues archiv für nieder-
sachsen (1), 141-154.

Kühl, J. (2019): Planen für Praktiken. all-
tagsbezüge in planerischen abwägun-
gen am Beispiel von urbanem grün. In: 
Raumforschung und Raumordnung | 
spatial Research and Planning 77 (2), 
131-145.

Lamker, c. (2019): Planning in uncharted 
waters: spatial transformations, plan-
ning transitions and role-reflexive plan-
ning. In: Raumforschung und Raumord-
nung | spatial Research and Planning 77 
(2), 199-211.

Lamker, c.; Levin-Keitel, m. (2019): Pla-
nung im Wandel – von Rollenverständ-
nissen und selbstbildern. In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial 
Research and Planning 77 (2), 107-
113.

Lange, R.; Kolbmüller, B.; Rothe, u.; Rose, 
u.; giller, h.; gründer, a.; Kirfel, f. 
(2019): multiple heimaten – eine Thü-
ringer-Reise. In: Informationen zur  
Raumentwicklung (2), 68-73.

Lennon, m.; Waldron, R. (2019): De-de-
mocratising the Irish planning system. 
In: European Planning studies 27 (8), 
1607-1625.

Lestegás, I. (2019): Lisbon after the cri-
sis: from credit-fuelled suburbaniza-
tion to Tourist-driven gentrification. In: 
International Journal of urban and Re-
gional Research 43 (4), 705-723.

Levin-Keitel, m.; othengrafen, f.; Behrend, 
L. (2019): stadtplanung als Disziplin. 
alltag und selbstverständnis von Plane-
rinnen und Planern. In: Raumforschung 
und Raumordnung | spatial Research 
and Planning 77 (2), 115-130.

majewski, L.; Job, h. (2019): Tourismusfi-
nanzierte Regionalentwicklung in deut-
schen Biosphärenreservaten: das Bei-
spiel Rhön. In: natur und Landschaft 94 
(5), 196-201.

marchal, h.; stébé, J.-m.; Weber, f. 
(2019): gentrification of peri-urban 
spaces in france – the surroundings of 
nancy. In: Raumforschung und Raum- 
ordnung | spatial Research and Plan-
ning 77 (3), 257-271.

Pamer, V. (2019): urban planning in the 
most liveable city: Vienna. In: urban Re-
search & Practice 12 (3), 285-295.

Petrenz, J.; Weitkamp, a. (2019): Wüs-
tungen. herausforderungen und Po-
tenziale für die Planung. In: Planerin 
(2), 40-42.

Priebs, a. (2019): stärkung der Regional-
planung in den stadtregionen. Leis-
tungsfähige Institutionen, wirksame In-
strumente und kommunikative 
Planungsprozesse. In: Planerin (3), 
5-8.

Reise, K. (2019): Der meeresanstieg trifft 
auf neue Küsten. In: geographische 
Rundschau 71 (4), 12-15.

Runkel, s. (2019): spekulative geographi-
en? Die vielen Erzählungen über das Zu-
kunftsprojekt einer neuen seidenstra-
ße. In: geographische Rundschau 71 
(6), 24-29.

schirpke, u.; altzinger, a.; Leitinger, g.; 
Tasser, E. (2019): change from agricul-
tural to touristic use: Effects on the aes-
thetic value of landscapes over the last 
150 years. In: Landscape and urban 
Planning 187, 23-35.

schlusche, g. (2019): »Jüdisches Leben 
in der Provinz« – Ein Buch, seine Entste-
hung und seine folgen. In neues archiv 
für niedersachsen (1), 41-49.

stöglehner, g. (2019): conceptualising 
Quality in spatial Planning. In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial Re-
search and Planning 77 (1), 1-15.

Waldron, R. (2019): financialization, ur-
ban governance and the Planning sys-
tem: utilizing ‘Development Viability’ as 
a Policy narrative for the Liberalization 
of Ireland’s Post-crash Planning sys-
tem. In: International Journal of urban 
and Regional Research 43 (4), 685-
704.

Walsh, c.; Kannen, a. (2019): Planning at 
sea: shifting planning practices at the 
german north sea coast. In: Raumfor-
schung und Raumordnung | spatial Re-
search and Planning 77 (2), 147-164.



8702 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L au s r au m fo r sch u N g u N d - pL a N u N g

Wolschke-Bulmahn, J. (2019): forschun-
gen zur jüdischen gartenkultur am Zen-
trum für gartenkunst und Landschafts-
architektur (cgL), einem forschungs- 
zentrum der Leibniz universität hanno-
ver. In: neues archiv für niedersachsen 
(1), 155-172.

3.  UMWELT
Bode, W. (2019): systemische Waldwirt-

schaft. Zum Paradigmenwechsel in der 
forstwissenschaft. In: naturschutz und 
Landschaftsplanung 51 (5), 226-234.

Elliott, J. R.; Korver-glenn, E.; Bolger, D. 
(2019): The successive nature of city 
Parks: making and Remaking unequal 
access over Time. In: city & commu-
nity 18 (1), 109-127.

fan, P.; chen, J.; Wu, J. (2019): Evolving 
Landscapes under Institutional  
change, globalization, and cultural  
Influence in constrasting urban sys-
tems. In: Landscape and urban Plan-
ning 187, 129-131.

fischer, a. P.; Klooster, a.; cirhigiri, L. 
(2019): cross-boundary cooperation 
for landscape management: collective 
action and social exchange among indi-
vidual private forest landowners. In: 
Landscape and urban Planning 188, 
151-162.

hansjürgens, B.; schröter-schlaack, c.; 
settele, J. (2019): Zur ökonomischen 
Bedeutung der Insekten und ihrer 
Ökosystemleistungen. In: natur und 
Landschaft 94 (6-7), 230-235.

hartmann, T. (2019): hochwasserrisi- 
kovorsorge – ein bodenpolitisches  
Thema! Zur Rolle von Eigentum im 
hochwasserrisikomanagement. In: 
RaumPlanung (201/2), 20-25.

huang, J.; hua, Y. (2019): Eco-Efficiency 
convergence and green urban growth 
in china. In: International Regional sci-
ence Review 42 (3-4), 307-334.

Jakoby, c.; Rogers, R.; apfelbeck, B.; 
hauck, T. E.; Weisser, W. W. (2019): 
Wildtiere im Wohnumfeld – wie werden 
sie von Wohnungsunternehmen be-
wertet? In: natur und Landschaft 94 
(5), 181-187.

Job, h.; Engelbauer, m.; Engels, B. (2019): 
Das Portfolio deutscher Biosphärenre-
servate im Lichte der sustainable De-
velopment goals. In: Raumforschung 
und Raumordnung | spatial Research 
and Planning 77 (1), 57-79.

Kühne, o.; Edler, D. (2018): multisensori-
sche Landschaften – die Bedeutung des 
nicht-Visuellen bei der sozialen und in-
dividuellen Konstruktion von Land-
schaft und herausforderungen für ihre 
Erfassung und Wiedergabe. In: Berich-
te. geographie und Landeskunde 92 
(1), 27-45.

mose, I.; hammer, T.; siegrist, D.; Weixl-
baumer, n. (2019): gebietsschutz in 
Europa – herausforderungen für wis-
senschaftliche Kooperation. Erfahrun-
gen der forschergruppe neRegro. In: 
Raumforschung und Raumordnung | 
spatial Research and Planning 77 (1), 
81-93.

oppermann, R.; Buhk, c.; Pfister, s. 
(2019): handlungsperspektiven für 
eine insektenfreundliche Landnutzung. 
In: natur und Landschaft 94 (6-7), 
279-288.

Reimer, m.; Rusche, K. (2019): green in-
frastructure under pressure. a global 
narrative between regional vision and 
local implementation. In: European 
Planning studies 27 (8), 1542-1563.

settele, J. (2019): Bestandsentwicklun-
gen und schutz von Insekten. analysen 
und aussagen des Weltbiodiversitäts-
rats (IPBEs). In: natur und Landschaft 
94 (6-7), 299-303.

4.  WIRTSCHAF T
Breuer, c. (2019): Wissenschaftliche Poli-

tikberatung: chancen der Digitalisie-
rung nutzen. In: Wirtschaftsdienst 99 
(5), 302-303.

Doshi, s.; Ranganathan, m. (2019): To-
wards a critical geography of corrup-
tion and power in late capitalism. In: 
Progress in human geography 43 (3), 
436-457.

Edler, D. (2019): Digitalisierung und  
stadtentwicklung in Estland. smart city 
solutions in „e-Estonia“ am Beispiel von 
Tartu. In: geographische Rundschau 71 
(4), 46-51.

figus, g.; Lecca, P.; mcgregor, P.; Turner, 
K. (2019): Energy efficiency as an in-
strument of regional development pol-
icy? The impact of regional fiscal auton-
omy. In: Regional studies 53 (6), 
815-825.

garretsen, h.; stoker, J. I.; soudis, D.; mar-
tin, R.; Rentfrow, J. (2019): The rele-
vance of personality traits for urban 
economic growth: making space for 
psychological factors. In: Journal of 
Economic geography 19 (3), 541-565.

heider, B. (2019): The impact of Eu East-
ern enlargement on urban growth and 
decline: new insights from germany’s 
Eastern border. In: Papers in Regional 
science 98 (3), 1443-1468.

Kholodilin, K.; Kohl, s. (2019): Verdrän-
gung oder sozialpolitik? Einfluss von 
Regulierungen auf die Wohneigen-
tumsquote. In: Wirtschaftsdienst 99 
(5), 363-366.

Kiese, m. (2019): strukturwandel 2.0: Das 
Ruhrgebiet auf dem Weg zur Wissens- 
ökonomie? In: standort – Zeitschrift für 
angewandte geographie 43 (2), 69-
75.

Kim, a. J.; Brown, a.; nelson, m.; Ehren-
feucht, R.; holman, n.; gurran, n.; sa-
dowski, J.; ferreri, m.; sanyal, R.; Bas-
tos, m.; Kresse, K. (2019): Planning 
and the so-called ‘sharing‘ Economy/ 
can shared mobility Deliver Equity?/ 
The sharing Economy and the ongoing 
Dilemma about how to Plan for Infor-
mality/ Regulating Platform Economies 
in cities – Disrupting the Disruption?/ 
Regulatory combat? how the ‘sharing 
Economy‘ is Disrupting Planning Prac-
tice/ corporatised Enforcement: chal-
lenges of Regulating airBnB and other 
Platform Economies/ nurturing a gen-
erative sharing Economy for Local Pub-
lic goods and service Provision. In: 
Planning Theory & Practice 20 (2), 
261-287.

Krause, m. (2018): höchstspannung un-
ter straße und schiene – Zur möglichen 
Bündelung von Projekten des Bundes-
verkehrswegeplans 2030 und des Bun-
desbedarfsplans strom 2015. In: 
uVP-report 32 (3), 120-128.

Lamker, c.; schulze Dieckhoff, V. (2019): 
mit oder gegen den strom? Postwachs-
tumsplanung in der fishbowl. In: Raum-
Planung (201/2), 48-54.

ohlhorst, D. (2019): geburtshilfe im stei-
nigen Terrain. Wie das Klimaschutzge-
setz in die Welt kommt. In: Politische 
Ökologie 37 (156), 44-50.

Praetorius, B.; Kaiser, m.; Körzell, s.; gro-
thus, a. (2019): Reflexionen nach der 
schlacht. Erfahrungen aus der Kohle-
kommission. In: Politische Ökologie 37 
(156), 51-60.

scheuten, m. (2019): Künstliche Intelli-
genz und haftungsrecht: die e-Person 
aus ökonomischer sicht. In: Wirt-
schaftsdienst 99 (6), 411-414.



88 au s r au m fo r sch u n g u n d - pl a n u n g  02 / 2019 _  n ach ri chten d er a r l

schwarzbauer, W.; Thomas, T.; Wagner, g. 
g. (2019): gleich und gleich gesellt 
sich gern? Eine netzwerkanalyse von 
politikberatenden Wissenschaftlern. 
In: Wirtschaftsdienst 99 (4), 278-285.

Völkening, n.; Benz, a.; schmidt, m. 
(2019): International tourism and ur-
ban transformation in old havana. In: 
Erdkunde – archive for scientific geog-
raphy 73 (2), 83-96.

Wieland, T. (2018): standorterfolg in Zei-
ten des onlinehandels – aufbau, Ergeb-
nisse und planungsbezogene Implikati-
onen einer modellgestützten stand- 
ortanalyse für die Elektronikfachmärk-
te in der Region mittlerer oberrhein. In: 
Berichte. geographie und Landeskun-
de 92 (1), 5-26.

5.  SozIALES
Bain, a. L.; march, L. (2019): urban Rede-

velopment, cultural Philanthropy and 
the commodification of artistic au-
thenticity in Toronto. In: city & com-
munity 18 (1), 173-194.

certomà, c.; martellozzo, f. (2019): culti-
vating urban justice? a spatial explora-
tion of urban gardening crossing spatial 
and environmental injustice condi-
tions. In: applied geography 106, 60-
70.

chiodelli, f. (2019): The illicit side of ur-
ban development: corruption and or-
ganised crime in the field of urban plan-
ning. In: urban studies 56 (8), 
1611-1627.

Eizaguirre, s.; Parés, m. (2019): commu-
nities making social change from below. 
social innovation and democratic lead-
ership in two disenfranchised neigh-
bourhoods in Barcelona. In: urban Re-
search & Practice 12 (2), 173-191.

haid, c. g.; hilbrandt, h. (2019): urban 
Informality and the state: geographical 
Translations and conceptual alliances. 
In: International Journal of urban and 
Regional Research 43 (3), 551-562.

Joronen, m.; griffiths, m. (2019): The mo-
ment to come: geographies of hope in 
the hyperprecarious sites of occupied 
Palestine. In: geografiska annaler: se-
ries B, human geography 101 (2), 69-
83.

Kaplan, D. h.; Le moigne, Y. (2019): multi-
cultural Engagements in Lived spaces: 
how cultural communities Intersect in 
Belleville, Paris. In: city & community 
18 (1), 392-413.

Kazimierczak, J.; szafrańska, E. (2019): 
Demographic and morphological 
shrinkage of urban neighbourhoods in 
a post-socialist city: the case of Łódź, 
Poland. In: geografiska annaler: series 
B, human geography 101 (2), 138-
163.

mossay, P.; Picard, P. (2019): spatial seg-
regation and urban structure. In: Jour-
nal of Regional science 59 (3), 480-
507.

ozduzen, o. (2019): spaces of hope in au-
thoritarian Turkey: Istanbul’s intercon-
nected geographies of post-occupy 
activism. In: Political geography 70, 34-
43.

stoffelen, a.; groote, P.; meijles, E.; Weit-
kamp, g. (2019): geoparks and terri-
torial identity: a study of the spatial af-
finity of inhabitants with unEsco 
geopark De hondsrug, The nether-
lands. In: applied geography 106, 1-10.

Ye, J. (2019): Re-orienting geographies of 
urban diversity and coexistence: ana-
lyzing inclusion and difference in public 
space. In: Progress in human geogra-
phy 43 (3), 478-495.

6.  INFR A STRUK TUR
Blees, V. (2019): mobilitätsmanagement. 

Vollwertiges Instrument im orchester 
der Verkehrsplanung? In: Informatio-
nen zur Raumentwicklung (1), 36-43.

Brocchi, D. (2019): menschengerecht 
statt autogerecht. urbane Transforma-
tion für mehr gemeinwohl. In: Politi-
sche Ökologie 37 (156), 136-139.

Buthe, B. (2019): mobilitätsmanagement 
im ländlichen Raum. In: Informationen 
zur Raumentwicklung (1), 86-97.

cowley, R.; caprotti, f. (2019): smart city 
as anti-planning in the uK. In: Environ-
ment and Planning D: society and 
space 37 (3), 428-448.

frenz, W. (2019): Kohleausstieg und 
Braunkohletagebau. In: Deutsches Ver-
waltungsblatt 134 (8), 467-473.

frenz, W. (2019): untergrundspeicher in 
der Energiewende. In: umwelt- und Pla-
nungsrecht 39 (7), 248-254.

groth, s. (2019): multioptionalität: Ein 
neuer („alter“) Terminus in der alltags-
mobilität der modernen gesellschaft? 
In: Raumforschung und Raumordnung | 
spatial Research and Planning 77 (1), 
17-34.

Luque-ayala, a.; neves maia, f. (2019): 
Digital territories: google maps as a po-
litical technique in the re-making of ur-

ban informality. In: Environment and 
Planning D: society and space 37 (3), 
449-467.

mauelshagen, c.; Jakobs, E.-m. (2019): 
aus den augen, aus dem sinn?! akteur-
spezifische Bewertung und akzeptanz 
von hgÜ-Erdkabeltrassen. In: Raum-
forschung und Raumordnung | spatial 
Research and Planning 77 (3), 291-
306.

Rammert, a. (2019): akteure des mobili-
tätsmanagements. Zentrale herausfor-
derungen für die gestaltung von mobi-
lität. In: Informationen zur Raument- 
wicklung (1), 58-69.

Reutter, u.; stiewe, m. (2019): mobilitäts-
management – in Deutschland ange-
kommen?! In: Informationen zur Raum- 
entwicklung (1), 14-25.

schade, m. (2019): strategische ansätze 
des mobilitätsmanagements. Deutsch-
land und Europa. In: Informationen zur 
Raumentwicklung (1), 4-13.



8902 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L au s r au m fo r sch u N g u N d - pL a N u N g

nEuERschEInungEn aus anDEREn VERLagEn

ERFoLG REICHE M E TRoPoLEN -
FERNE REG IoNEN
Das emsland und der raum  
Bodensee-oberschwaben
Rainer Danielzyk, Philipp Friedsmann, 
Carl-Hans Hauptmeyer, Nadja Wischmeyer

Wüstenrot Stiftung (Hrsg.)

In Deutschland gibt es eine intensiver wer-
dende Diskussion über regional unter-
schiedliche Zukunftsperspektiven. Im fo-
kus steht dabei ein auseinanderdriften der 
Lebensbedingungen und Teilhabechancen 
zwischen prosperierenden urbanen Zent-
ren und metropolregionen einerseits, de-
nen die Zukunft zu gehören scheint, sowie 
altindustriell geprägten Räumen und struk-
turschwachen ländlichen Regionen ande-
rerseits, die nicht zum Einzugsbereich ei-
ner metropole gehören und denen deshalb 
ein umfassender Verlust wirtschaftlicher 
und demographischer Bedeutung droht.
Blickt man genauer hin, so zeigt sich eine 
wesentlich differenziertere Realität, denn 
es gibt auch metropolenferne Regionen, 
deren demographische, wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung so positiv verläuft, 
dass sie den Vergleich und den Wettbe-
werb mit erfolgreichen metropolen nicht 
zu scheuen brauchen. Das niedersächsi-
sche Institut für historische Regionalfor-
schung e. V. hat im auftrag der Wüstenrot 
stiftung eine exemplarische untersuchung 
zu den ursachen für die Bandbreite und die 
heterogenität regional unterschiedlicher 
Entwicklungen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse werden mit dieser Publikation der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
ISBN 978-3-96075-000-0

https://wuestenrot-stiftung.de/ 
publikationen/erfolgreiche-metropolen-
ferne-regionen-das-emsland-und-der- 
raum-bodensee-oberschwaben/

HEIM AT G LoBAL 
modelle, Praxen und medien  
der Heimatkonstruktion
Edoardo Costadura, Klaus Ries, Christiane 
Wiesenfeldt (Hrsg.)

Wie steht es um den heimat-Begriff im 
Kontext der globalisierung? Die Beiträge 
des Bandes erörtern nicht nur die unter-
schiedlichen Darstellungs- und aktualisie-
rungsformen, sondern auch das vielfältige 
heuristische und praxeologische Potenzial 
von „heimat“. als Beitrag zur Klärung einer 
gegenwärtig in Europa und vor allem in 
Deutschland viel diskutierten frage defi-
niert das Buch den heimat-Begriff jenseits 
von identitären und nationalen Vereinnah-
mungen als einen modus der nachhaltigen 
Weltbeziehung und der Zugehörigkeit neu 
– und macht ihn so für politisch-gesell-
schaftliche Entwürfe dienstbar.
ISBN 978-3-8376-4588-0

THE EURoPE AN DIM EN SIoN 
oF G ERM ANy ’ S ENERGy 
TR AN SITIoN
opportunities and Conflicts
Erik Gawel, Sebastian Strunz, Paul Lehmann, 
Alexandra Purkus (Eds.)

This book addresses the interactions bet-
ween germany’s energy transition and the 
Eu’s energy policy framework. It seeks to 
analyze the manifold connections between 
the prospects of the proclaimed “Energy 
union” and the future of germany’s energy 
transition, and identifies relevant lessons 
for the transformation at the Eu level that 
can be learned from the case of germany, 
as a first-mover of transforming energy 
systems towards renewables. The various 
repercussions (political, economic and 
systemic) from the national transition are 
explored within the Eu context as it res-
ponds to the german transition, taking 
into account both existing frictions and 
potential synergies between predominant-
ly national sustainability policies and the 
Eu’s push towards harmonized policies wi-
thin a common market. The book’s overall 
aim is to identify the most critical issues, in 
order to avoid pitfalls and capitalize on op-
portunities.
ISBN 978-3-030-03373-6
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WA S B IT S UND BäUM E  
V ERB INDE T
Digitalisierung nachhaltig gestalten
Anja Höfner, Vivian Frick (Hrsg.)

Die Konferenz „Bits & Bäume“ (2018 in 
Berlin) bot das bis dato größte Debatten-
forum für Digitalisierung und nachhaltig-
keit. Über 50 autorinnen und autoren aus 
Tech-szene, nachhaltigkeitsbewegung und 
Entwicklungszusammenarbeit zeigen in 
diesem Buch zur Konferenz, wie die Digita-
lisierung den sozial-ökologischen Wandel 
voranbringen kann.
Die Beiträge beleuchten die auswirkungen 
unseres Digitalkonsums im globalen sü-
den, den nachhaltigen umgang mit Daten 
oder die Risiken und Potenziale eines digi-
talisierten Wirtschaftssystems. Im mittel-
punkt steht dabei stets die drängende fra-
ge: Welche Digitalisierung wollen wir?
Die verschiedenen antworten auf diese 
frage machen deutlich: Eine zukunftsfähi-
ge Digitalisierung muss sich weniger an In-
teressen einzelner Wirtschaftsakteure, 
sondern am gemeinwohl orientieren. aus-
gewählte Beiträge der „Bits & Bäume“, 
zahlreiche Infografiken und Porträts geben 
Denk- und handlungsanstöße, wie die Digi-
talisierung die Welt besser machen kann.
ISBN 978-3-96238-149-3

https://www.oekom.de/fileadmin/ 
diverses/9783962381493_klein.pdf

DIE REDUzIERUNG DER  
FL äCHENINANSPRUCHNAH M E 
DURCH DA S BAUPL ANUNGS -
RECHT
Juristische geltung und realisierung 
im sozialen system
Anne Herrmann

flächeninanspruchnahme ist in Deutsch-
land ein altbekanntes Problem. Die Politik 
ist sich spätestens seit den 1970er Jahren 
der auswirkungen bewusst. Immer wieder 
werden politische Ziele, etwa in der nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung, 
vorgelegt. Dabei kommt dem Baupla-
nungsrecht eine entscheidende Rolle zu. 
Die arbeit verdeutlicht erstmals umfas-
send und detailliert, dass das Bauplanungs-
recht eine Vielzahl von optionen für eine 
Reduzierung der flächeninanspruchnah-
me bereithält und untersucht zugleich, ob 
es auch hinreichend gerüstet ist, um einer 
extensiven flächeninanspruchnahme ei-
nen Riegel vorzuschieben. 
Die zahlreichen maßnahmen für eine Re-
duzierung der flächeninanspruchnahme 
werden anhand von Beispielen und genau-
en Definitionen herausgestellt sowie zuei-
nander in eine Rangfolge gesetzt. Zu jeder 
maßnahme werden die einschlägigen nor-
men dargestellt und gewichtet. Dabei er-
fasst die arbeit sowohl die Darstellungs- 
und festsetzungsmöglichkeiten in den 
Bauleitplänen, die Planungsziele und Pla-
nungsleitlinien der abwägung, die Pla-
nungsersatzvorschriften als auch die maß-
nahmen des Besonderen städtebaurechts. 
Darüber hinaus geht die arbeit auf die Wir-
kung der für die maßnahmen einschlägi-
gen normen ein. analysiert werden unter 
anderem das flächenmanagement, die 
Ressourcenschonung der Verwaltung und 
mögliche Kooperationen wie etwa durch 
das Kooperative städtebaurecht.
ISBN 978-3-8487-5721-3

KRITISCHE G EoG R APHIEN 
L äNDLICHER ENT WICKLUNG 
globale transformationen und lokale 
Herausforderungen
Michael Mießner, Matthias Naumann (Hrsg.)

städte bestimmen weltweit politische, 
wirtschaftliche und soziale Entwicklungen. 
Ländliche Räume hingegen geraten zuneh-
mend aus dem fokus. Dennoch finden ak-
tuell in ländlichen Regionen des globalen 
nordens wie auch des globalen südens 
umfassende Transformationen statt, sei es 
hinsichtlich gesellschaftlicher naturver-
hältnisse, ökonomischer strukturen, poli-
tischer steuerung, der Reproduktion von 
geschlechterverhältnissen und der Prä-
sentationen von Ländlichkeit. Der Band 
analysiert diese Prozesse aus der Perspek-
tive der Kritischen geographie und bietet 
einen Überblick über theoretische Kon-
zepte, empirische Beispiele und methodi-
sche Zugänge zum Verständnis ländlicher 
Entwicklungen.
Deutschsprachige forscherinnen und for-
scher sowie studierende der geographie 
und benachbarter Disziplinen finden hier 
einen Überblick über aktuelle fragen länd-
licher Räume und deren Wandel sowie 
über Beiträge der Kritischen geographie 
zu ungleichen Entwicklungen in ruralen 
Kontexten. 
ISBN 978-3-89691-277-0



9102 / 2019 _  N ach ri chteN d er a r L au s r au m fo r sch u N g u N d - pL a N u N g

TEILHABE ATL A S  
DEUT SCHL AND
ungleichwertige lebensverhältnisse 
und wie die menschen sie  
wahrnehmen
Frederick Sixtus, Manuel Slupina, Sabine 
Sütterlin, Julia Amberger, Reiner Klingholz

Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung & Wüstenrot Stiftung (Hrsg.)

Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregie-
rung, für „gleichwertige Lebensverhält- 
nisse“ in allen Teilen des Landes zu sorgen. 
Die vorliegende studie zeigt, wie weit die 
Wirklichkeit von diesem Wunsch entfernt, 
ja, dass es vielleicht sogar das falsche Ziel 
ist. Während sich viele großstädte dyna-
misch entwickeln und an attraktivität ge-
winnen, leiden vor allem entlegene Land-
striche unter abwanderung und einer 
wegbrechenden Versorgung. 
Wie sich die Regionen unterscheiden, wie 
die menschen ihre situation wahrnehmen 
und wo in Deutschland sie sich abgehängt 
fühlen, zeigt die neue studie.
ISBN 978-3-946332-52-7

https://wuestenrot-stiftung.de/teilhabe- 
atlas-deutschland/

HANDBUCH L ANDSCHAF T
olaf Kühne, Florian Weber, Karsten Berr, 
Corinna Jenal (Hrsg.)

Dieses handbuch präsentiert unterschied-
liche Perspektiven auf Landschaft und 
zeigt die Disziplinen mit ihren Landschafts-
verständnissen auf. Ziel ist es, einen Über-
blick über den aktuellen stand der Land-
schaftsforschung zu geben und gleich- 
zeitig die Zukunft der Landschaftsfor-
schung zu beleuchten. Die autorinnen/au-
toren sind Expertinnen/Experten auf ihren 
gebieten und im deutschen sprachraum 
einschlägig bekannt. 
Das handbuch bietet theoretische Pers-
pektiven auf die Landschaftsforschung, be-
trachtet Landschaft im Kontext disziplinä-
rer Bezüge und stellt metaperspektivische 
Zugänge zu Landschaft sowie methoden 
der Landschaftsforschung und -praxis und 
untersuchungsfelder der Landschaftsfor-
schung vor. Es richtet sich an studierende 
und Lehrende der Landschaftsarchitektur, 
der stadt- und Raumplanung, der sozial-
wissenschaften und der geographie.
ISBN 978-3-658-25745-3

NATURE- BA SED FLooD R ISK 
M ANAG EM ENT oN PRIVATE 
L AND
Disciplinary Perspectives  
on a multidisciplinary Challenge
Thomas Hartmann, Lenka Slavíková, Simon 
McCarthy

This open access book addresses the vari-
ous disciplinary aspects of nature-based 
solutions in flood risk management on pri-
vate land. In recent decades, water man-
agement has been moving towards nature-
based solutions. These are assumed to be 
much more multipurpose than traditional 
“grey infrastructures” and seem to be re-
garded as a panacea for many environmen-
tal issues. at the same time, such measures 
require more – and mostly privately owned 
– land and more diverse stakeholder in-
volvement than traditional (grey) engi-
neering approaches. They also present 
challenges related to different disciplines. 
nature-based solutions for flood risk man-
agement not only require technical exper-
tise, but also call for interdisciplinary in-
sights from land-use planning, economics, 
property rights, sociology, landscape plan-
ning, ecology, hydrology, agriculture and 
other disciplines to address the challenges 
of implementing them. ultimately, nature-
based flood risk management is a multidis-
ciplinary endeavor. featuring numerous 
case studies of nature-based flood risk 
management accompanied by commen-
taries, this book presents brief academic 
reflections from two different disciplinary 
perspectives that critically highlight which 
specific aspects are of significance, and as 
such, underscore the multidisciplinary na-
ture of the challenges faced.
ISBN 978-3-030-23841-4

https://link.springer.com/content/pdf/ 
10.1007%2f978-3-030-23842-1.pdf
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KULTURL ANDSCHAF T –  äCKER , 
WIESEN,  WäLDER UND IHRE 
PRoDUK TE
ein lesebuch für städter
Ulrich Hampicke

Dieses Buch gibt einen detaillierten Über-
blick über die Kulturlandschaften mitteleu-
ropas einschließlich des Waldes und wie 
diese durch den menschen und seine Wirt-
schaft entstanden und geprägt wurden. 
Der Leser erfährt, wie die moderne Pro-
duktion in der Landwirtschaft aussieht und 
welche Probleme durch diese Produktion 
und unseren Konsum entstehen. In diesem 
Zusammenhang wird auf die agrarpolitik 
und den außenhandel eingegangen. ne-
ben ökonomisch-politischen Themen er-
klärt der autor auch die biologischen Zu-
sammenhänge und auswirkungen unserer 
Landwirtschaft. so geht er neben anderen 
Themen besonders auf den Verlust der 
Biodiversität und die Desorganisation der 
stoffkreisläufe in der agrarlandschaft ein. 
Im zweiten Teil des Buches werden Lösun-
gen zu den Problemen und Perspektiven 
aufgezeigt. Dabei werden zuerst die ansät-
ze auf politischer Ebene beleuchtet und 
danach auf Initiativen auf anderen Ebenen 
eingegangen. Dieses Buch wendet sich an 
alle, die sich über die moderne Landwirt-
schaft informieren und die hintergründe 
aktueller Debatten verstehen möchten.
ISBN 978-3-662-57752-3

DEUT SCHL ANDATL A S
Karten zu gleichwertigen  
lebensverhältnissen
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt  
für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 
Thünen-Institut für Ländliche Räume 
(Bearb.)

Der Deutschlandatlas versteht sich nicht 
als Bericht, der selbst wertet und Empfeh-
lungen ableitet, sondern als sammlung 
von Karten, die je ein bestimmtes Thema 
regional differenziert darstellt. nüchtern 
und sachlich hilft er, die Entscheidungs-
grundlagen für fachpolitiken zur Errei-
chung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
zu verbessern.
Das spektrum der ausgewählten Kar-
ten-Themen ist weit: Es reicht von der flä-
chennutzung und Bevölkerungsstruktur 
über die Kommunalfinanzen bis hin zu ar-
beit, Bildung und Einkommensverteilung. 
für die akteure in den Regionen lassen sich 
die jeweils besonderen handlungsbedarfe 
vor ort ablesen. Die muster der ungleich-
verteilungen variieren.

https://heimat.bund.de/atlas/

DIE UNTER SCHIEDE  
B ES TIM M EN DIE V IELFA LT  
IN EURoPA
ein atlas ausgewählter aspekte der 
räumlichen strukturen und entwick-
lungen
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt  
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
(Hrsg.)

Ein neuer vom Bundesinstitut für Bau-, 
stadt und Raumforschung (BBsR) heraus-
gegebener Europaatlas zeigt, wie sich die 
Regionen in den vergangenen Jahren ent-
wickelt haben – und auf welche Verände-
rungen sich Entscheidungsträger aus Poli-
tik und Verwaltung künftig einstellen 
müssen. Karten, Infografiken und erläu-
ternde Texte zeichnen ein Bild von Demo-
grafie, arbeitsmarkt, Beschäftigung, Wirt-
schaft, finanzen und weiterer schlüssel- 
themen regionaler Entwicklung. Der Euro-
paatlas knüpft an den Deutschlandatlas 
des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und heimat (BmI) an und lenkt den 
Blick auf die Ratspräsidentschaft der Euro-
päischen union, die Deutschland mitte 
2020 übernehmen wird.
ISBN 978-3-87994-240-4

https://www.bbsr.bund.de/BBsR/DE/ 
Veroeffentlichungen/sonderveroeffent- 
lichungen/2019/europa-atlas.html
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