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Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) hat mit seinem Hauptgut-
achten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für die Gro-
ße Transformation“ (WBGU 2011) richtungsweisende Im-
pulse für eine nachhaltige Entwicklung zu einer postfossilen 
Gesellschaft gesetzt. Das Gutachten zeigt die Notwendig-
keit grundlegender gesellschaftlicher und ökonomischer 
Transformationsprozesse in Richtung einer nachhaltigen 
Entwicklung auf. In dem dafür erforderlichen breiten ge-
sellschaftlichen Diskurs über politisch-ökonomische Ziele 
und Strategien und den Umgang mit Ressourcen sowie in 
dem hohen Stellenwert, der der Raumentwicklung und 
-planung hierbei zugewiesen wird, lag der zentrale Anlass 
für die Initiierung des Arbeitskreises (AK) „Nachhaltige 
Raumentwicklung für die große Transformation. Perspekti-
ven und Barrieren für die räumliche Planung“. Der nachfol-
gende Beitrag resümiert rückblickend Motivation und Er-
gebnisse des ARL-Arbeitskreises.

Der AK setzte sich aus Planungs- und Nachhaltigkeits-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie aus Pla-
nungspraktikerinnen und -praktikern zusammen. Ziel war 
es, Chancen von Planungsverfahren und -instrumenten, 
von Initiativen und Akteuren einer nachhaltigen Raument-
wicklung für eine große Transformation gemeinsam zu re-
flektieren. Vor dem Hintergrund bereits bestehender Er-
kenntnisse aus Planungsforschung und Planungspraxis zum 
Thema der nachhaltigen Raumentwicklung, die auch durch 
langjährige Debatten in der ARL befördert wurden, stellte 
der AK explizit die räumliche Perspektive ins Zentrum sei-
ner Arbeit. Die Grundannahme der AK-Mitglieder lautete, 
dass Nicht-Nachhaltigkeit in moderne Industriegesellschaf-
ten und ihre Raumstrukturen eingeschrieben ist. Planung 
muss daher ihre in der Raumordnung verankerten Poten- 
ziale für die Umsetzung des Leitziels Nachhaltige Raument-
wicklung bewusst nutzen, um die große Transformation 
aktiv mitzugestalten. Dies bedeutet, dass Planungsverant-
wortliche offensiver werden, ihre Institutionen befähigen 
und bestehende Instrumente konsequent(er) einsetzen 
und weiterentwickeln müssen.

Somit stand die Transformation der Raumentwick-
lung und -planung selbst im Zentrum der Diskussion, die 
sich an zwei zentralen Thesen aufspannte: 

 > Die gegenwärtigen Gesellschaften und ihre Ökonomien 
sind nicht nachhaltig. Eine nicht-nachhaltige Ökonomie 
produziert Wohlstand und Wachstum auf Kosten bzw. 
durch die Zerstörung sozialer und ökologischer Grund-
lagen und Lebensprozesse. Sie erzeugt somit kontinu- 
ierlich Krisenphänomene – wie Klimawandel, Arten-
schwund, Pandemien, Armut und Hunger – als Ausdruck 
einer grundlegenden sozial-ökologischen Krise. Hieraus 
ergibt sich die Notwendigkeit der Transformation. 

 > Nicht-nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweisen sind 
in Raumstrukturen und räumliche Nutzungsmuster ein-
gelassen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer 
transformativen Neugestaltung des Raumes. Die Syste-
me der Raumentwicklung und -planung in Deutschland 
bringen beste Voraussetzungen mit, diesen Prozess zu 
gestalten. Politik und Planung nutzen sie jedoch (noch) 
nicht ausreichend. Es geht also auch um die Notwendig-
keit einer Befähigung der Raumentwicklung und -pla-
nung zur Selbsttransformation.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsthesen hat der 
AK analysiert, welche (neuen) Elemente in der Raument-
wicklung und insbesondere der -planung aufgegriffen wer-
den müssen, damit sich die Raumplanung im notwendigen 
Prozess der großen Transformation aktiv positionieren 
kann. Denn gerade die sozial-ökologische Perspektive, wel-
che durch ein integratives Verständnis von Nachhaltigkeit 
gekennzeichnet ist, stellt die wesentliche Herausforderung 
im Prozess der Transformation dar. Häufig werden eine 
integrative Betrachtung und entsprechendes Handeln je-
doch (noch) nicht hinreichend realisiert. Für Strategien 
und Ziele nachhaltiger Raumentwicklung, die handlungs- 
weisend für Politik und die Planungspraxis sein können, ist 
die sozial-ökologische Perspektive daher von zentraler Be-
deutung.

Der AK hat seine transdisziplinär gewonnenen Er-
kenntnisse ausführlich in einem Forschungsbericht (Hof-
meister/Warner/Ott 2021) sowie als Synthese in dem Po- 
sitionspapier aus der ARL 121 (ARL 2021) veröffentlicht. 
Hierbei ging es zum einen um konzeptionelle Grundlagen 
und Herausforderungen, um Instrumente und planerische 
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Ansätze, um Zugänge zur Nachhaltigkeit, die durch ein 
starkes Naturverständnis gekennzeichnet sind, sowie um 
Raumwissen für die Transformation. Zum anderen wurden 
beispielhaft Handlungsfelder und Akteure sowie projektbe-
zogene Zugänge fokussiert. Aus beiden Blickwinkeln wur-
den grundlegende Anforderungen zur Auseinandersetzung 
mit der großen Transformation für die Raumentwicklung 
und Planungspraxis erarbeitet, die im Folgenden zusam-
menfassend vorgestellt werden.

Anforderungen und Empfehlungen an eine 
transformative Raumplanung
Diskutiert wurden verschiedene theoretisch-konzeptionel-
le Zugänge zum Thema Transformation, zu Handlungsbe-
reichen und Akteuren sowie zu konkreten Ansätzen für 
Raumentwicklung und räumliche Planung. Zentral war da-
bei zunächst die Frage, welche Vorstellungen und Begriffe 
von „Raum“ den Modellen, Konzepten und Praktiken räum-
licher Entwicklung und Planung zugrunde liegen, wobei 
ausgehend von einem sozial-ökologischen Grundverständ-
nis ein hybrider, die materielle und kulturelle Dimension 
gleichermaßen berücksichtigender Raumbegriff vorge-
schlagen wurde (Hofmeister/Kanning 2021). Damit ist 
auch eine Erweiterung des Verständnisses von räumlicher 
Planung verbunden: Über den als „Fläche“ betrachteten 
„Container-Raum“ hinausgehend, wurden stofflich-energe-
tische Prozesse und technische Infrastruktur einbezogen. 
Räumliche Entwicklung und Planung berücksichtigen zu-
dem Aspekte des (ungleichen) Zugangs zu räumlichen 
Ressourcen und damit verbunden gesellschaftliche Macht-
verhältnisse. Die Entwicklung und Verankerung eines im 
Sinne des vermittlungstheoretischen Verständnisses von 
Raum und nachhaltiger Raumentwicklung für die und durch 
die Konzepte, Modelle und Instrumentarien der räumlichen 
Entwicklung und Planung stellte daher einen ersten zentra-
len Zugang im Arbeitskreis dar. Entsprechend sind die 
Erkenntnisse der Nachhaltigkeits- und Transformationsfor-
schung für die Raumentwicklung nutzbar zu machen. 
Synergien sollten erkannt, aktiv genutzt und weiter ausge-
staltet werden. Denn die Beeinflussung der natürlichen 
Umwelt durch Menschen erfordert zur langfristigen Siche-
rung der Lebensgrundlagen ein Konzept starker Nachhal-
tigkeit und damit verbunden eine grundlegende Neuaus-
richtung der räumlichen Entwicklung und Planung 
(Bauriedl/Held/Kropp 2021; Schulz/Warner 2021). In die-
sem Kontext hat sich der AK intensiv mit grundlegenden 
Herausforderungen des – sich im Raum abbildenden – 
sozial-ökologischen Strukturwandels im Prozess der Trans-
formation befasst, d. h. mit dem Aufbau nachhaltiger Syste-
me, Siedlungsstrukturen und Raumnutzungen und parallel 
dazu mit dem Rückbau nicht-nachhaltiger Systeme, wie 
bspw. der Abkehr von der fossilen Energieerzeugung oder 
der Reduktion weiterer Flächeninanspruchnahme für Sied-
lung und Verkehr. Der Planung kommt dabei die Aufgabe 
zu, diese Prozesse aufeinander bezogen zu gestalten. Der 
Transformationsprozess von der fossilen in eine postfossile 
Gesellschaft ist dabei als eine historisch eigenständige Pha-
se zu verstehen. Eine in Raum und Zeit aufeinander abge-
stimmte und zielgerichtete Folge von Ausstiegs- und Ein-

stiegsprozessen („Phasing-out“, „Phasing-in“) ist entschei-
dend für eine gelingende sozial-ökologische Transformation 
(Held 2019: 42; Schindler/Held/Würdemann 2009: 137). 
Hierbei kommen der – staatlichen und nicht-staatlichen – 
Steuerung, der Raumentwicklung und -planung eine priori-
täre Bedeutung zu. Die damit befassten Institutionen ste-
hen also vor einer höchst komplexen Aufgabe. Letztere war 
die zweite zentrale Anforderung, die die Auseinanderset-
zungen des Arbeitskreises mit der substanziellen (Neu-)
Ausrichtung und Gestaltung der nachhaltigen Raument-
wicklung (Schulz/Warner 2021; Harteisen et al. 2021) an-
leitete. 

Große Transformation zur Nachhaltigkeit – Grundschema mit  
Differenzierung in Phasing-in und Phasing-out 

Basis dafür ist die grundlegende Anforderung der 
aktiven Gestaltung der Transformation durch gesellschaft-
liche Aushandlungsprozesse. Allen Transformationskon-
zepten liegt die Vorstellung zugrunde, dass es grundlegen-
der Änderungen in den politischen und wirtschaftlichen 
Systemen bedarf. Eine Rückbesinnung auf die langfristige 
Sicherung und den Erhalt der ökologischen Systeme ist un-
umgänglich (Schulz/Warner 2021). Notwendig hierfür 
sind konsensfähige, verlässliche Konzepte, Maßstäbe und 
Gestaltungsregeln: Planerisches Handeln muss aktiv vor-
sorgend ausgerichtet werden, nicht-nachhaltige Pfad-
abhängigkeiten, wie bspw. rechtliche, technische oder 
infrastrukturelle Pfadabhängigkeiten oder Lock-in-Effekte, 
müssen abgebaut und vermieden werden. Die Abhängig-
keit von russischem Gas und Öl und die bestehende Lei-
tungsinfrastruktur in Deutschland sind dafür ein aktuelles 
und eindrückliches Beispiel. 

Darüber hinaus müssen Aushandlungs- und Beteili-
gungsprozesse professionalisiert werden. Grundlegend 
hierfür ist das Paradigma des „gestaltenden Staates“ 
(WBGU 2011), der aus Sicht des Arbeitskreises eine starke 
Steuerungsinstanz sowie mutiger Impulsgeber für die 
Transformation sein sollte und die räumliche Entwicklung 
und Planung entsprechend herausfordert. Mit dem „gestal-
tenden Staat“ kann das Konzept der starken Nachhaltigkeit 
in einer explizit sozial-ökologischen Perspektive verfolgt 
werden. Dies geht aber nur im gesellschaftlichen Diskurs: 
Eine verstärkte Auseinandersetzung mit qualitativen An-
sprüchen und Zielen an bebauten und unbebauten Raum 
sowie mit den sozialen und ökologischen Funktionen von 
Raum muss stattfinden. Austauschprozesse und wechsel-
seitige Abhängigkeiten zwischen Gesellschaft und Natur so-
wie deren sozial-ökologische Zusammenhänge müssen er-
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kannt und planerisch aufgegriffen werden. Intensive 
Diskussionen über das bis dato vorherrschende Wachs-
tumsparadigma, das mit den bereits skizzierten sozial-öko-
logischen Problem- und Krisenlagen einhergeht, sind ge-
sellschaftlich notwendig, prägten aber auch die Diskus- 
sionen im Arbeitskreis. Konsens war jedoch, dass die natür-
lichen Lebensgrundlagen endlich sind und daher den be-
grenzenden Faktor für ökonomisches Handeln darstellen. 
In der Perspektive einer starken Nachhaltigkeit kann „Na-
tur“ prinzipiell nicht durch menschliche Güter oder Leis-
tungen ersetzt werden. Damit stellt dieser Ansatz einen 
Gegenpol zum Wachstumsparadigma dar. Um diesen Ge-
genpol konkreter zu fassen und aus fachlicher Sicht zu ope-
rationalisieren, wurde im AK erörtert, wie sich Effizienz-, 
Subsistenz- und Konsistenzstrategien in der nachhaltigen 
Raumentwicklung zusammenführen lassen.

Der AK betrachtet nachhaltige Raumentwicklung im 
Sinne eines Perspektivenwechsels, d. h. vom (nicht bebau-
ten bzw. nicht versiegelten) Freiraum ausgehend. Eine gro-
ße Transformation erfordert diesen Blickwechsel als künfti-
ge Maxime auch von der Raumentwicklung und insbe- 
sondere der -planung. Hierzu sind integratives Planungs-
denken und -handeln zu stärken. Vorgeschlagen wird, das 
Instrument des „Flächenmanagements“ zu einem „Raum-
management“ weiterzuentwickeln, um so die Funktionen 
von Natur und Freiraum sowie die Belange der Freiraum- 
sicherung und -entwicklung in die Flächenpolitik mit einzu-
beziehen (Harteisen/Kaether/Kufeld et al. 2021). Des Wei-
teren sind die Ziele der doppelten Innenentwicklung sowie 
eine konsequentere Anwendung der Eingriffs- und Aus-
gleichsregelung zu verfolgen. Ziel muss es sein, die Exter- 
nalisierung sozial-ökologischer Probleme und der damit 
verbundenen Kosten zu vermeiden, um so zu einem intra- 
und intergenerationalen Interessensausgleich im Sinne der 
Gemeinwohlorientierung und des Vorsorgeprinzips beizu-
tragen (Bauriedl/Held/Kropp 2021; Harteisen/Kaether/ 
Kufeld et al. 2021).

Die Frage, wie dies erreicht werden kann, lenkte die 
Aufmerksamkeit des Arbeitskreises auf die Akteure sowie 
die (informellen) Ansätze für die Transformation. Aus 
Sicht des Arbeitskreises ist hierfür die Entwicklung einer 
Governance für die nachhaltige Raumentwicklung und 
große Transformation unerlässlich. Die Einbeziehung 
nicht-staatlicher Akteure und die Schaffung unterstützen-
der Strukturen in Regionen und Kommunen, wie z. B. Beirä-
te, Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Bürgerräte werden 
vom AK als zielführend angesehen, um eine verbindliche 
Kultur gesellschaftspolitischer Beteiligung zu schaffen.

Die hier genannten Anforderungen und Empfehlun-
gen wurden in thematischen Arbeitsgruppen aufgegriffen 
und entsprechend der jeweiligen Expertise der Beteiligten 
in vertiefenden Fachbeiträgen bearbeitet. Zentraler ge-
meinsamer Ansatz war die Feststellung, dass es für die gro-
ße Transformation in eine nachhaltige Raumentwicklung 
eine Neuausrichtung der räumlichen Gestaltung und Pla-
nung in substanzieller und prozessualer Hinsicht braucht!

Diese Schlussfolgerung wurde nach der Zusammen-
führung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen konkreti-
siert, indem „transformative Elemente“ entwickelt, Pers-

pektiven für den räumlichen Wandel sichtbar gemacht, 
Barrieren aufgedeckt sowie Steuerungs- und Planungsbe-
darfe abgeleitet wurden. 

Barrieren überwinden und Perspektiven 
nutzen
Auf der Grundlage einer Überprüfung der Planungsgesetz-
gebung und der darin verankerten Steuerungsverständnis-
se ging es darum, Bewertungsgrundlagen zu verbessern 
und Indikatoren mit dem Ziel einer Ermöglichung nachhal-
tiger Raumentwicklung weiterzuentwickeln. Notwendig 
sind Bewertungsmaßstäbe, die Nachhaltigkeit als zentrales 
Leitbild aufnehmen, konkretisieren und zum „Normalfall“ 
machen. Für den Umgang mit Konflikten zwischen ver-
schiedenen Nachhaltigkeitszielen (z. B. bei der Operationa-
lisierung der 17 von den Vereinten Nationen verabschiede-
ten Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs) sind konkrete 
regionalisierte Strategien auszuarbeiten. Konfliktlösungen 
lassen sich aus Sicht des Arbeitskreises vorwiegend auf re-
gionaler Ebene finden und realisieren, da diese Ebene ko-
operative, integrierte Planung in funktionsräumlichen Zu-
sammenhängen am ehesten ermöglicht. Eine weitere zen- 
trale Empfehlung ist daher, die Raumentwicklung und 
räumliche Planung auf regionaler Ebene zu stärken. Die Fo-
kussierung der Landes- und Regionalplanung auf eine ge-
meinwohlorientierte Raumordnung bietet aus Sicht des 
Arbeitskreises Chancen für eine nachhaltige Raumentwick-
lung. Hier sollten formelle Instrumente (z. B. Regionalplä-
ne) mit informellen Instrumenten und Vorgehensweisen 
(z.  B. Regionalentwicklungskonzepten) kombiniert wer-
den, um deren Wirksamkeit wechselseitig zu erhöhen.

Akteure einer nachhaltigen Raumentwicklung sind 
zusammenzubringen, formelle und informelle Prozesse 
sind zu integrieren: Kommunikative, partizipative und mo-
derierende Planungsansätze, die als Entwicklungsstrate- 
gien keine formell steuernde Wirkung haben, sind eng mit 
formellem Planungshandeln zu verzahnen, um Planungs-
handeln für die große Transformation erfolgreich umzuset-
zen. Insbesondere mit Blick auf die Bereiche Wohnen, 
Dorf- und Siedlungsentwicklung positioniert sich der AK im 
Forschungsbericht mit zukunftsweisenden Ansätzen und 
empirischen Beispielen (Harteisen/Kaether/Kufeld et al. 
2021: 87 ff.; Knieling/Koch/Kruse et al. 2021). Mit diesen 
transformativen Elementen kann die Rolle der Planung von 
den verantwortlichen Akteuren gezielt reflektiert und im 
Prozess der Transformation erneuert werden und stellt da-
her eine zentrale Aufforderung des Arbeitskreises an die 
Akteure der Raumplanung dar. 

Schlussfolgerungen und Handlungsbedarf
Aus ihrer jeweiligen fachlichen Wissenschafts- und Praxis-
perspektive haben die Mitglieder des Arbeitskreises sowohl 
zu den grundlegenden Anforderungen an die Raument-
wicklung und Planung im Prozess der Transformation als 
auch zu den konkreten Schlussfolgerungen für die Pla-
nungspraxis beigetragen (ausführlicher hierzu vor allem 
Harteisen/Kaether/Kufeld et al. 2021: 86 ff., 117 f. sowie 
ARL 2021: 5 ff.).
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Gemeinsam wurden zentrale Ansätze für die Raum- 
entwicklung, insbesondere für die räumliche Planung iden-
tifiziert – zum einen in substanzieller Hinsicht: das heißt 
Raumwissen auf der Grundlage eines sozial-ökologischen 
Verständnisses von Raum und Raumentwicklung zu produ-
zieren, Konzepte und Instrumente der räumlichen Entwick-
lung und Planung auf transformative Potenziale und Barrie-
ren hin zu überprüfen und strategisch weiterzuentwickeln 
sowie raumbezogene Steuerungsmodi für eine sozial-öko-
logische Gestaltung des Raumes zusammenzuführen.

Zum anderen in prozessualer Perspektive: das heißt 
Transformationswissen zur Raumentwicklung in inter- und 
transdisziplinären Prozessen zu generieren und strukturelle 
Voraussetzungen in Forschung und Fachpraxis, einschließ-
lich der wissenschaftlichen sowie praktischen Ausbildung, 
für diese Wissensproduktion zu schaffen.

Die Diskussionen innerhalb des Arbeitskreises verlie-
fen keineswegs konfliktfrei. Doch führten gerade kontro-
verse Diskussionen oft dazu, dass paradigmatische Annah-
men offengelegt und infrage gestellt wurden und so 
gemeinsam neue Zugänge erarbeitet werden konnten. 
Dass es gelang, das komplexe Thema Transformation einzu-
kreisen, zu konkretisieren und handhabbar zu machen, ist 
wesentlich auf die Vielfalt der im Arbeitskreis vertretenen 
Perspektiven und Expertisen, aber auch auf die Bereit-
schaft zum fachübergreifenden Austausch zurückzufüh-
ren. Im Ergebnis ist deutlich geworden, dass die aufgezeig-
ten Ansätze einer weiteren Beschäftigung durch die mit 
Raumentwicklung und -planung befassten Personen bedür-
fen und dass der Handlungsbedarf, insbesondere mit Blick 
auf regionale Strategien, groß und vor dem Hintergrund 
globaler Krisen dringlich ist.

An dieser Stelle sei den Mitgliedern des Arbeitskreises 
und den Autorinnen und Autoren des gemeinsamen 
Forschungsberichtes noch einmal herzlich gedankt: 
Prof. Dr. Sybille Bauriedl, Prof. Dr. Ulrich Harteisen, Dr. 
Martin Held, Johann Kaether, Prof. Dr. Helga Kanning, 
Prof. Dr. Jörg Knieling, Prof. Dr. Florian Koch, Prof. Dr. 
Cordula Kropp, Dr. Sylvia Kruse, Walter Kufeld, Dr. Bar-
bara Malburg-Graf, Hans-Dieter Schulz, Prof. Dr. Irmi 
Seidl, Prof. Dr. Heidi Sinning sowie als Geschäftsfüh-
rer/-in Sebastian Heilmann und Zora Ott. Sie alle haben 
die Diskussion um nachhaltige Raumentwicklung ein 
großes Stück befördert
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