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die aRl hat expertinnen und experten gebeten, zum the-
menschwerpunkt dieses heftes mit einem pointierten und 
persönlichen 3-Sätze-Statement Position zu beziehen, 
um auf unterschiedliche aspekte und Perspektiven auf-
merksam zu machen und zur diskussion anzuregen.

mit Blick auf die komplexität und vielschichtigkeit des 
themas „Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse“ ist die 

nachGefRaGt
Positionen zu gleichwertigen lebensverhältnissen und räumlicher 
Gerechtigkeit in aller kürze

„niedersachsen ist das zweitgrößte flächenland in 
deutschland und unsere Räume sind mit Blick auf ihre 
entwicklung sehr vielfältig: unser regionalpolitischer 
ansatz geht deshalb weg von standardisierten, top-
down vorgegebenen instrumenten, die auf alle Regio-
nen gleichermaßen passen müssen. stattdessen set-
zen wir auf eine ertüchtigung der Regionen, damit sie 
nach ihrem jeweiligen Bedarf lokale herausforderun-
gen angehen und ihre stärken ausbauen können. da-
mit wollen wir angebote der daseinsvorsorge, le-
bensqualität und attraktivität in den Regionen er- 
halten, diese zukunftsfest aufstellen und mit entspre-
chenden strukturen ausstatten.“
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frau Ministerin Honé, welche besonderen akzen-
te setzt die Politik zur entwicklung der nieder-
sächsischen Regionen im Hinblick auf gleichwer-
tige Lebensverhältnisse?

„angebote der daseinsvorsorge ermöglichen Bürge-
rinnen und Bürgern gesellschaftliche teilhabe und 
den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern und 
dienstleistungen, sie sind aber auch zentral für den 
sozialen Zusammenhalt. schulen, freiwillige feuer-
wehren, Bus und Bahn etc. sind wichtige und vieler-
orts die einzigen orte, an denen menschen aus unter-
schiedlichen kontexten einander begegnen und mit- 
einander ins Gespräch kommen können. eine mög-
lichst wirtschaftliche versorgung sollte daher nicht 
das alleinige Ziel sein, vielmehr sollte vor dem hinter-
grund einer wachsenden gesellschaftlichen Polarisie-
rung auch diese funktion von angeboten der da-
seinsvorsorge berücksichtigt werden.“

Herr Stielike, was sollte Ihrer Meinung nach in 
regionalen Handlungsstrategien zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge mehr als bisher beachtet 
werden?

Begrenzung auf einen oder zwei wesentliche Punkte her-
ausfordernd. umso mehr freuen wir uns, dass die ange-
fragten spontan bereit waren, sich auf dieses neue format 
einzulassen.

die fragen stellte Prof. dr. Rainer danielzyk.

DR .- InG . 
jan STIeLIKe ,
stadt- und Regionalplaner 
und technischer assessor, 
wissenschaftlicher mitar-
beiter an der Professur für 
städtebau und Bodenord-
nung der universität Bonn

B IRG IT Honé ,
niedersächsische ministerin 
für Bundes- und europaan-
gelegenheiten und Regionale 
entwicklung
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„erforderlich als Basis für den einsatz von instrumen-
ten und maßnahmen ist eine regional differenzierte 
trend- und Regionalforschung, also die analyse und 
Bewertung von regionalen entwicklungen in ver-
schiedenen strukturbereichen. die wichtigsten zwei 
handlungsansätze zur schaffung gleichwertiger le-
bensverhältnisse sind erstens die digitalisierung auf 
4- oder 5G-standard in allen Regionen, um neue for-
men im Bereich des arbeitsmarktes (homeoffice), 
der industrie 4.0, der Gesundheitsversorgung (e- 
health), der mobilität und der nahversorgung zu er-
möglichen. und zweitens die dezentralisierung öf-
fentlicher einrichtungen, da mit der neugründung 
und verlagerung öffentlicher einrichtungen staat- 
licherseits eine effiziente Regional- und strukturpoli-
tik mit weitreichenden wirkungen in den jeweiligen 
Regionen erfolgen kann.“

frau Troeger-Weiß, was ist aus Ihrer Sicht vor-
dringlich zu tun, um die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in Deutschland zu gewährleis-
ten?

PRof.  DR . 
G aB I  TRoeG eR-WeIß ,
tu kaiserslautern, fachbereich 
Raum- und umweltplanung, 
lehrstuhl Regionalentwicklung 
und Raumordnung 
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„die Genderperspektive geht von den alltagswelten 
der menschen aus und ermöglicht es, Räume nicht 
nur als konkret-physische, sondern auch als abstrakt- 
immaterielle und soziale Räume zu verstehen. das 
schärft den Blick für die menschen im Raum, ihre fä-
higkeiten und Ressourcen, auch zur übernahme von 
verantwortung oder zur Bildung von unterstützen-
den netzwerken. die Bewertung der teilräume des 
landes als lebensräume fällt unter der Genderpers-
pektive differenzierter aus, weil ‚wirtschaftsräume‘ 
und deren attraktivität nicht nur im hinblick auf er-
werbstätigkeit, arbeitsplätze und prosperierende un-
ternehmen gedacht werden, sondern auch im hin-
blick auf versorgungsarbeit, alten-, kranken- und 
Beziehungspflege und kooperierende haushalte; dies 
vergrößert die diversität, auch in den handlungs- 
und steuerungsmöglichkeiten.“

frau Zibell, welche aspekte sollten in der Diskus-
sion über gleichwertige Lebensverhältnisse aus 
der Perspektive der Genderforschung stärker be-
tont werden?

PRof.  DR . 
BaRBaR a ZIB eLL ,
dipl.-ing. stadt- und Regional- 
planung, Bauass. städtebau, 
vorm. leibniz universität han- 
nover, fakultät architektur  
und landschaft, institut für  
Geschichte und theorie der  
architektur, abteilung Planungs- 
und architektursoziologie 




