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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBR

Sicherung der Daseinsvorsorge in Zeiten von
Bevölkerungsrückgang und Privatisierung
Das Thema „Sicherung der Daseinsvorsorge
in der Fläche“ ist nicht neu. Es gewinnt aber
im aktuellen Diskurs über die Neuinterpre
tation des Postulates der Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse in den Teilräumen
Deutschlands und unter den Rahmenbe
dingungen von Bevölkerungsabnahme und
-alterung mehr und mehr an Bedeutung.
Die Öffentlichkeit reagiert immer dann sehr
sensibel, wenn es um die Verschlechterung
des Versorgungsniveaus oder Verteuerung
von Leistungen geht, die allgemein unter
dem Begriff der Daseinsvorsorge zusammen
gefasst werden: die Versorgung mit Energie,
Wasser, Telekommunikation, öffentlichem
Nah- und Fernverkehr, Post, Abfall- und
Abwasserentsorgung ebenso wie die Grund
versorgung mit sozialen Dienstleistungen,
z. B. Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung,
Schulausbildung, Altenpflege und Kulturan
gebote.
Die öffentliche Verantwortung für das
Daseinsvorsorgeangebot unterliegt einem
grundlegenden und einschneidenden Struk
turwandel. An die Stelle der ursprünglichen
Erfüllungsverantwortung des Staates tritt
eine Gewährleistungsverantwortung. Dahin
ter stehen zwei Entwicklungen: der demo
graphische Wandel mit räumlich unter
schiedlich ausgeprägten Bevölkerungsrück
gängen sowie die Trends der Ökonomisie
rung und Privatisierung der Gemeinwirt
schaft bzw. Versorgungswirtschaft. In fast
allen Daseinsvorsorgebereichen werden
sich in Folge sinkender Nachfrage Trag
fähigkeitsprobleme einstellen, die der Auf
rechterhaltung des heutigen Angebots
niveaus drastische Kostengrenzen setzen.

In Zeiten des Beölkerungsrückgangs verrin
gert sich nicht nur das Dienstleistungsange
bot, auch der Konsum der Leistungen wird
vielfach teurer. Zudem nimmt infolge von
Privatisierung und Liberalisierung der Wett
bewerbsdruck zu, so dass gewinnorientierte
Anbieter ihre Versorgungsleistungen in Räu
men mit Nachfrageproblemen überdenken.
Können Organisationswandel und Auto
matisierung nicht im ausreichenden Maße
Kosten sparen, besteht für private Anbieter
ein wirtschaftlicher Anreiz zum Rückzug aus
der Flächenversorgung.
Generell besteht eine Tendenz zum Rückzug
der Versorgung aus dünn besiedelten, länd
lichen Gebieten. Aber auch Städte sind be
troffen, wenn Dienstleistungen nicht mehr
betriebswirtschaftlich rentabel bereitgestellt
werden können, weil die Nachfrager fehlen.
Aktuell werden eine Ausdünnung des Filial
netzes der Post, Streckenstilllegungen im
Zuge der Bahnprivatisierung oder die unzu
reichende Versorgung des ländlichen Rau
mes mit Breitband-Kommunikationsinfra
strukturen diskutiert.
Das erste Heft des Jahrgangs 2008 der In
formationen zur Raumentwicklung „Infra
struktur und Daseinsvorsorge in der Fläche“
beleuchtet deshalb mit Beiträgen aus ganz
unterschiedlichen Sektoren die Probleme
der Grundversorgung in der Fläche.
Den Einstieg in das Thema übernehmen drei
Beiträge, in denen das rechtliche Prinzip der
Grundversorgung am Beispiel von Mindest
standards erläutert, in die Regulierung öf
fentlicher Daseinsvorsorge durch die Raum
ordnung eingeführt und die Änderung des
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Infrastrukturparadigmas öffentlicher Planung diskutiert werden. Im zweiten teil des
Heftes steht der Blick in das ausland im Vordergrund. Berichtet wird über erfahrungen
mit der flächenversorgung in Österreich und
der Schweiz. Die Beiträge im dritten teil un
tersuchen, wie die Grundversorgung in der
fläche für unterschiedliche Bereiche der Da
seinsvorsorge organisiert ist. Behandelt wer
den Post- und telekommunikationsdienste,
die Krankenhausversorgung, die Sicherung
kritischer Infrastrukturen und die Wasser
wirtschaft. Das Heft wird von einem Beitrag
über die erfahrungen aus einem modell
vorhaben der raumordnung abgerundet,

der dokumentiert, wie eine infrastrukturbe
reichsübergreifende abstimmung des anpassungsprozesses im Kontext regionaler
netzwerkstrukturen gelingen kann.
anliegen des themenheftes ist es, nicht nur
eine analyse des Standes der Daseinsvor
sorge in der fläche für unterschiedliche Be
reiche der Daseinsvorsorge aus planerischer
und rechtlicher Sicht zu geben, sondern auch
ansatzpunkte für die praktische Bewältigung
des anstehenden anpassungsprozesses der
Daseinsvorsorge an die gewandelten nach
fragestrukturen aufzuzeigen.

IzR: Mehr Informationsangebote im Internet unter
www.bbr.bund.de/Veroeffentlichungen/IzR
Unser Ziel: IzR mit Anschluss ans Netz
Seit fast 40 Jahren steht die Izr für die aktuelle auseinan
dersetzung mit grundsätzlichen themen der raum- und
Stadtentwicklung. Das bleibt auch so. Doch online wollen
wir den rahmen der Zeitschrift so weit zeit- und medien
gerecht erweitern, wie es unsere ressourcen erlauben.
Diesem Ziel hoffen wir gemeinsam mit den autoren der
Izr, ihren Lesern und den Internetnutzern näherzukom
men. Das heißt: Im Dreiklang von Information, Kommu
nikation und Service und dabei möglichst im Gleichschritt
von autoren, Lesern und Herausgeber möchten wir auf
der Internetseite der Izr unter www.bbr.-bund.de/Vero
effentlichungen/Izr noch mehr Wissen kumulieren – und
für alle bereitstellen.
Gemeinsam mit den Autoren …
Von den autoren, also i.d.r. Wissenschaftlern und Prak
tikern, erhoffen wir uns eine anreicherung der Izr durch
zugespitzte experten-tipps im Internet. Im Zentrum
stehen dabei Hinweise auf grundlegende oder vertiefen
de Literatur oder Internetseiten zum aktuellen Izr-the
ma. I.d.r. wird dies heißen: Hebung und übersichtliche
auflistung der ohnehin in den Heftbeiträgen verstreuten
„Schätze“. Damit wollen wir die nachhaltige rezeption
des Heftes und des themas erleichtern und unterstüt
zen.

möchten. Die Inhalte werden natürlich gepflegt und den
jeweils angesprochenen Heften bzw. themen als Kom
mentare oder auch tipps zugeordnet.
… zum „Online-Mehrwert“ der IzR beitragen
natürlich will auch das BBr als Herausgeber zum „on
line-mehrwert“ der Izr beitragen. Schon jetzt bietet das
online-archiv der Izr freien und kostenlosen Zugang zu
allen vorjährigen Heften. Zu allen Beiträgen der aktuellen
Izr stehen die Kurzfassungen sowie ab sofort ein voller
Beitrag online zur Verfügung.
neu ist auch die möglichkeit für abonnenten und fachbi
bliotheken, unseren „Premium Service“ zu nutzen. Damit
können abonnenten schon vor auslieferung online auf
das aktuelle Heft und seine Beiträge zugreifen.
ein wesentlicher mehrwert, den wir beitragen wollen,
greift auf eine Stärke des BBr zurück, und zwar seine
thematischen Grafiken und Karten. Zu jedem Heftthema
werden wir ein, zwei oder auch mehrere informative ab
bildungen zum Download zur Verfügung stellen, in der
Hoffnung, dass sie den Lesern und Internetnutzern bei
der eigenen arbeit mit dem thema nützlich ist.
natürlich verstärken wir auch den allgemeinen Service
für unsere Internetnutzer. an erster Stelle stehen hier er
leichterungen bei der themensuche in der Izr, aber auch
bei der Direkt-Bestellung von Izr-Heften.

… sowie den Lesern und Internetnutzern …

Tipp: IzR-Newsletter abonnieren

Von den Lesern und Internetnutzern wünschen wir uns
lebendige Kommentare und Kritik, fachliche anregungen
und ergänzungen – zu den themen der Izr, aber auch
zur Zeitschrift allgemein. ein erster Schritt dahin ist ein
Leserbriefkasten auf der Izr-Internetseite. Wir würden
uns freuen, wenn er bald von einer lebhaften Diskussion
zeugen würde. reden Sie also mit und sagen Sie uns Ihre
meinung oder was Sie (noch) zu dem thema beitragen

Last not least: ab sofort können Sie sich erstin
formationen zu neuen Izr-Heften auf Ihren PC holen.
abonnieren Sie dazu einfach den Izr-newsletter. er zeigt
Ihnen neue Izr-Hefte noch vor erscheinen an und führt
Sie zu allen weiteren Informationen und angeboten im
Internet. Dafür reicht eine einfache mitteilung oder
e-mail an die redaktion (s. untenstehende adresse).

Adelheid Joswig-Erfling – Referat I 7 – Wissenschaftliche Dienste – Redaktion IzR
Tel.: 0228 99 – 401 22 70 – E-Mail: adelheid.joswig-erfling@bbr.bund.de
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Sicherung der Daseinsvorsorge und Zentrale-Orte-Konzept
Diskussionspapier
Das modellvorhaben der raumordnung „Si
cherung der Daseinsvorsorge und Zentrale
orte-Konzept – gesellschaftspolitische Ziele
und räumliche organisation in der Diskus
sion“ zielt auf einen breiten erfahrungsaus
tausch der Länder untereinander und mit
dem Bund sowie der wissenschaftlichen Sze
ne ab, um die Zentrale orte-Konzepte weiter
zu entwickeln. Der erfahrungsaustausch
wird dabei über eine fachtagungsreihe or
ganisiert. Drei der insgesamt vier vorgese
henen fachveranstaltungen wurden schon
mit Ländervertretern, wissenschaftlichen
Planungsinstitutionen, kommunalen Spit
zenverbänden sowie themenbezogen einge
ladenen Wissenschaftlern durchgeführt:
• am 9. mai 2007 in Berlin zum aktuellen
Sachstand Daseinsvorsorge: Situation,
rahmenbedingungen und deren entwick
lung, Handlungsbedarf, Handlungsmög
lichkeiten und -optionen;
• am 24. oktober 2007 in Bonn zur Pri
vatisierung öffentlicher Leistungen auf
Grundlage der Sonderexpertisen zur ab
leitung grundsätzlicher folgerungen für
die Privatisierung öffentlicher Daseins
vorsorge sowie
• am 21. februar 2008 in Berlin zu den
Handlungserfordernissen in Schrump
fungsräumen und den besonderen Hand
lungsmöglichkeiten, anforderungen an
die mindestversorgung.

geringer finanzieller Spielräume eine
Straffung der funktionszuweisungen ab.
• Die Versorgung mit Postleistungen orien
tiert sich trotz Privatisierung an den Zen
tralen orten und wird in der fläche durch
die Post- und Dienstleistungsverordnung
wirksam sichergestellt.
• Die Zentralen orte sind die wesentlichen
Standorte der stationären Versorgung im
Gesundheitswesen. Die ambulante Ge
sundheitsversorgung in der fläche kann
durch neue Konzepte des Leistungstrans
fers von den Zentren in die fläche teilwei
se gesichert werden.
• Die Privatisierung spricht grundsätzlich
für eine angebotskonzentration und da
mit für eine ausdünnung in der fläche.
• Zur Sicherung des Öffentlichen Perso
nennahverkehrs ist ein netz von zentra
len orten und Qualitätsstandards erfor
derlich, an denen sich die Bereitstellung
von Verkehrsleistungen orientieren kann.
• Zwischen den Ländern bestehen unter
schiedliche rechtsauffassungen zu ge
meindeinternen funktionszuweisungen
und ihrer Vereinbarkeit mit der kommu
nalen Selbstverwaltungsgarantie.

Weitere Informationen
unter:
http://www.bbr.bund.de/DE/
Forschungsprogramme/
ModellvorhabenRaumord
nung/Studien/Sicherung
Daseinsvorsorge/06__
Veroeffentlichungen.html

Auftragnehmer:
Prof. Dr. habil. Rainer Winkel
DISR Deutsches Institut für
Stadt und Raum
Tel.: 0172 – 69 05 203
E-Mail:
rainer.winkel
@t-online.de

Die abschlusstagung folgt am 12. Juni 2008.
Dort geht es schließlich um die folgerungen
für das Zentrale-orte-Konzept und aufga
ben von raumordnung und Landesplanung
sowie die ausgestaltungsmöglichkeiten
künftiger förderprogramme.

plan + risk consult –
PD Dr.-Ing. Stefan Greiving
Klinge & Pietschmann GB
– Büro für Stadt- und
Regionalplanung
in Zusammenarbeit mit der
Hessen Agentur GmbH

als bisherige ergebnisse sind unter anderem
festzuhalten (siehe Diskussionspapier):
• Zentrale orte stellen ein wichtiges, wirk
sames Steuerungsinstrument zur Siche
rung der Daseinsversorgung dar.
• Die ausrichtung der fachplanungen und
privatwirtschaftlicher Leistungen erfolgt
überwiegend am Zentrale-orte-Konzept.
• abweichende ausweisungskriterien und
teilweise inflationäre ausweisung in den
Ländern schwächen Zentrale orte als
raumordnerisches Instrument.
• In den neuen Ländern zeichnet sich auf
grund des Bevölkerungsrückgangs und

Kontakt:

* Der Phi-Koeffizient gibt eine Korrelation von dichotomen
Variablen an. Je näher der Wert an 1,0 liegt, umso enger ist
der Zusammenhang zwischen der jeweiligen Infrastruktur
einrichtung und der mittel-/oberzentralen Einstufung.
© BBR Bonn 2008

Martin Spangenberg
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 22 35
E-Mail:
martin.spangenberg
@bbr.bund.de
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Region schafft Zukunft
1. Regionaler Demografiekonvent „Zukunftsgestaltung der
Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen“ in Sondershausen
Interdisziplinärer Erfahrungsaustausch zu den Chancen der
demografischen Entwicklung in ländlichen Regionen
am Dienstag, dem 12. februar 2008, fand im
Schloss Sondershausen, im thüringer Kyff
häuserkreis, der 1. regionale Demografiekon
vent statt. mit rd. 200 teilnehmern stieß die
se auftaktveranstaltung des neu gestarteten
modellvorhabens „Demografischer Wandel
– Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge
in ländlichen regionen“ des BmVBS auf gro
ßes öffentliches Interesse. Im modellvorha
ben, das vom BBr betreut wird, fördert das
BmVBS rd. 40 innovative Projekte in den
beiden modellregionen Südharz-Kyffhäuser
und Stettiner Haff. Lebensperspektiven im
ländlichen raum werden damit offensiv ge
sichert und positiv entwickelt.

Weitere Informationen
unter:
http://www.bund.de/DE/
ForschenBeraten/
Raumordnung/Raument
wicklungDeutschland/
Demographie/Demografie
konvent/Demografie
konvent.html

Kontakt:
Dr. Hans-Peter Gatzweiler
Abteilungsleiter I
Raumordnung und
Städtebau
Tel.: 0228 99 – 401 22 77
E-Mail:
hans-peter.gatzweiler
@bbr.bund.de

Die Veranstaltung verstand sich als öffent
liches forum aus Politik, Wissenschaft und
Praxis. Die beiden modellregionen stellten
ihre integrativen demografischen Hand
lungskonzepte und die daraus entwickelten
Pilotprojekte vor. Ziel ist es, die verschiede
nen regionalen ansätze, Ideen und Projekte
zur aktiven Gestaltung des demografischen
Wandels zu bündeln. ebenfalls im Zentrum
steht die Verbindung von regionaler ebe
ne und Bundesebene. Dazu wurden in vier
fachvorträgen die Herausforderungen des
demografischen Wandels für die Stadt- und
raumentwicklungspolitik des Bundes sowie
regionaleanpassungs-undentwicklungsstra
tegien vorgestellt.
Im ersten der vier fachvorträge nahm Dr.
engelbert Lütke Daldrup, Staatssekretär
im BmVBS, zu den Herausforderungen des

demografischen Wandels für die Stadt- und
raumentwicklungspolitik des Bundes Stel
lung. In weiteren Vorträgen wurden regiona
le entwicklungs- und anpassungsstrategien
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels in Sachsen-anhalt und thüringen
sowie aus fachwissenschaftlicher Perspekti
ve vorgestellt. neben Vertretern aus den bei
den modellregionen stellten Beteiligte be
reits laufender Projekte aus anderen Städten
und regionen der alten und neuen Länder
in form moderierter Dialoge ihre Strategien
und erfahrungen bei der offensiven Gestal
tung des demografischen Wandels vor.
Von diesem erfahrungsaustausch profitier
ten nicht nur die beiden modellregionen.
er gab auch allen Beteiligten anregungen,
welche Handlungsansätze zur Stabilisierung
gleichwertiger Lebensverhältnisse am wirk
samsten sind. Staatssekretär Dr. engelbert
Lütke Daldrup: „es kommt darauf an, in Zu
kunft auch Programme sowie Initiativen an
derer ressorts in Bund und den Ländern im
Interesse der ländlichen regionen und ihrer
menschen noch stärker zusammenzufüh
ren und anderen regionen ein Beispiel zu
geben, sich mit ihren demografischen und
strukturellen Herausforderungen aktiv aus
einanderzusetzen: Um ihre wirtschaftliche
entwicklung voranzutreiben, die attraktivi
tät der regionen zu erhalten und den men
schen eine existenzsichernde Perspektive
mit guter Lebensqualität auch im ländlichen
raum bieten zu können.“
Die Verbindung von Wissenschaft, Politik
und Praxis auf dem 1. regionalen Demo
grafiekonvent konkretisierte vor allem die
Chancen regionaler integrierter Strategien
zur Stabilisierung ländlicher strukturschwa
cher räume. Bund und Länder stehen den
modellregionen Südharz-Kyffhäuser und
Stettiner Haff dabei unterstützend zur Seite,
die Initiative und das engagement jedoch
müssen aus den regionen kommen. Zu den
wesentlichen Handlungsfeldern gehören u.
a. der regionale arbeits- und ausbildungs
markt, Wirtschaft und Landwirtschaft, die
Verkehrsinfrastruktur sowie die Gesund
heits-, Schul-, Sport- und freizeitversorgung
und neue formen des Wohnens und Zusam
menlebens.
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Stadt und Land in der Raumentwicklung
Begleitveranstaltung des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung des BMELV
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche am 22.01.2008 in Berlin
Im rahmen der Internationalen Grünen
Woche 2008 veranstaltete das Bundesminis
terium für ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BmeLV) das Zukunfts
forum Ländliche entwicklung. eine der
zwölf Begleitveranstaltungen mit dem titel
„Stadt und Land in der raumentwicklung“
richtete das Bundesamt für Bauwesen und
raumordnung (BBr) gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BmVBS) aus.
In vier Vorträgen und den anschließenden
Diskussionen mit rund 10 teilnehmern
standen ländliche räume nicht für sich ge
nommen, sondern in ihrer Bedeutung für
die gesamträumliche entwicklung sowie
stadtregionale Zusammenhänge im fokus.
Der erste Vortrag von manfred Sinz, BmVBS,
„Die rolle ländlicher räume in den neuen
Leitbildern der raumentwicklung“ leitete aus
Sicht der raumentwicklungspolitik ein. Die
Vernetzung von metropolen, Stadtregionen
und peripheren, ländlichen entwicklungs
schwerpunkten ist ein Hauptstrategieele
ment der neuen Leitbilder. es geht darum,
eine anbindung des ländlichen raumes an
die Wachstumsregionen zu schaffen.
Die beiden folgenden Beiträge bildeten ei
nen empirisch-/analytischen Block.
Zunächst stellte martin Spangenberg, BBr,
unter dem titel „Städtisch und ländlich ge
prägte räume in Deutschland“ einen neuen
ansatz einer raumtypisierung vor (siehe
Karte). Die raumtypisierung soll als analyse
werkzeug in der raumbeobachtung dienen,
aber auch helfen, den „Ländlichen raum“
unabhängig von pauschalen Problemzuwei
sungen objektiv zu beschreiben sowie Stadt
und Land in ihren raumfunktionalen Zusam
menhängen zu sehen. Daran anknüpfend
präsentierte Dr. rupert Kawka, BBr, in sei
nem Vortrag „Stärken und Schwächen länd
licher räume“ erste empirische Befunde zu
den eingeführten raumtypen. Demzufolge
hat das Phänomen „Ländlichkeit“ weniger
einen negativen einfluss auf zentrale Indika
torenwerte als periphere Lage.
Dr. Hans-Peter Gatzweiler, BBr, zeigte
schließlich in seinem Vortrag „Wege zur ent
wicklung ländlicher räume – Impulse durch
modellvorhaben“ erfahrungen aus den Pro
grammen und Initiativen des BmVBS in der

Weitere Informationen
unter:

erprobung und Umsetzung von maßnah
men zur entwicklung ländlicher räume auf.
Im mittelpunkt standen regionale und inter
kommunale Kooperationen insbesondere in
ländlichen räumen.
Fazit: Ländliche räume sind nach wie vor
wichtige Bestandteile von raumforschung
und raumentwicklungspolitik. Die neu
en Leitbilder der raumentwicklung zeigen
Perspektiven sowohl für städtische als auch
ländliche räume auf. es bedarf einer diffe
renzierten Betrachtung ländlicher räume,
die immer im Zusammenhang mit städti
schen Bezugspunkten zu sehen sind.

http://www.bbr.bund.de/DE/
NeuesTermine/Veranstal
tungenWissBereich/Doku
mentation/2008__Stadt
Land.html

Kontakt:
Dr. Rupert Kawka
Martin Spangenberg
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 13 14
401 22 35
E-Mail:
rupert.kawka
@bbr.bund.de
martin.spangenberg
@bbr.bund.de
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Geofachdaten aus der Laufenden Raumbeobachtung
in der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)
Geodateninfrastruktur Deutschland

www.gdi-de.org

Geoinformationen spielen bei vielfältigen
behördlichen anwendungen wie z. B. in der
raumplanung eine entscheidende rolle.
rechnerlesbare Geoinformationen mit
raumbezug (Geodaten) werden in Geo
graphischen Informationssystemen (GIS)
erfasst, verwaltet und analysiert. Insbeson
dere die Verknüpfung von Geodaten aus un
terschiedlichen Datenquellen kann neues
Wissen als entscheidungsgrundlage hervor
bringen. Hinderlich ist oft der eingeschränk
te Zugang zu Geoinformationen. Gründe
können z. B. in unterschiedlichen formaten
und methoden der Datengewinnung oder
ungeklärten abgabebedingungen liegen.
Zudem wissen nutzer häufig nicht, dass
bzw. wo geeignete Geodaten verfügbar sind.
Lösungsansätze bieten Geodateninfrastruk
turen (GDI). Sie umfassen die erforderlichen
Internet- und GIS-technologien, Standards
und Strukturen, die einen verwaltungs- und
fachübergreifenden Zugang zu Geodaten er
möglichen.
Bereits 200 beschlossen der Kanzleramts
chef sowie die Chefs der Staats- und Se
natskanzleien den aufbau einer Geodatenin
frastruktur in Deutschland (GDI-De) als
gemeinsames Vorhaben von Bund, Län
dern und Kommunen. Die GDI-De soll
den Zugang zu öffentlichen Geodaten für
Wirtschaft und Bürger erleichtern und die
öffentliche Verwaltung effizienter machen.
Die im vergangenen Jahr in Kraft getrete
ne eU-Gesetzesinitiative InSPIre (Infra
structure of Spatial Information in europe)
verpflichtet die mitgliedsländer, nationale
Geodateninfrastrukturen aufzubauen. mit
dem aufbau der GDI-De werden im Wesent
lichen bereits die Vorgaben von InSPIre er
füllt.
Nationale Geodatenbasis
ein wichtiger Bestandteil der GDI-De ist die
nationale Geodatenbasis (nGDB). Zur natio
nalen Geodatenbasis zählen Geodaten, die
für die erledigung öffentlicher aufgaben so
wie für die wirtschaftliche entwicklung und
forschung notwendig sind. Über standardi
sierte Geo-Dienste können diese Informatio
nenviaInternetverwaltungsübergreifendan
geboten werden. Bestandteil der nGDB sind
Geodatenprodukte der Bundesbehörden, so
weit sie den vom Interministeriellen aus
schuss für Geoinformationswesen (ImaGI)

entwickelten Qualitätskriterien entspre
chen. Zu diesen Kriterien gehören etwa
nationale flächendeckung, erzeugung im
rahmen eines normativen oder amtlichen
auftrages, recherchierbarkeit durch meta
daten sowie Häufigkeit und Bedeutung der
nachfrage.
Bedeutung für die Raumbeobachtung
Das BBr ist in der arbeitsgruppe des ImaGI
vertreten, die sich mit praktischen aspekten
beim aufbau der GDI-De auf Bundesebene
befasst. GDI-De und nGDB sind in zwei
erlei Hinsicht für die raumbeobachtung
des BBr bedeutsam: ein ganz wesentliches
Werkzeug des räumlichen Informationssy
stems im BBr ist der Betrieb eines Geoin
formationssystems (GIS). Hier werden Geo
basisdaten und Geofachdaten aus verschie
denen Quellen aufbereitet, analysiert und
die ergebnisse in Karten veranschaulicht.
einerseits sorgt die GDI-De für einen ver
besserten Zugang zu relevanten Informatio
nen. andererseits sind die Indikatoren und
Karten aus der raumbeobachtung als Geo
informationen selbst Bestandteil der nGDB.
Qualitätsmerkmale sind hier u. a. die hohe
kontinuierliche nachfrage aus Politik, Ver
waltung, Wissenschaft und Wirtschaft nach
einer flächendeckenden und realitätsnahen
abbildung der regionalen Lebensbedingun
gen in Deutschland und europa sowie die
Institutionalisierung des räumlichen Infor
mationssystems nach § 18 abs.  des raum
ordnungsgesetzes (roG).
Die bislang in form von gedruckten Karten,
der CD-rom InKar und im Webauftritt des
BBr unter www.raumbeobachtung.de onli
ne verfügbaren Indikatoren zur räumlichen
entwicklung wurden daher als Gesamtpro
dukt in die nGDB-Produktliste des ImaGI
aufgenommen. raumtypisierungen und
raumabgrenzungen als Grundlage für die
räumliche Berichterstattung des BBr ergän
zen diese.
Web-basierte Geodienste
aus dem nGDB-Implementierungsplan er
wächst die ehrgeizige aufgabe, diese meh
rere hundert Datensätze zählenden Geo
fachdaten und zugehörige metadaten über
standardisierte, web-basierte Geo-Dienste
innerhalb der GDI-De verfügbar zu ma
chen. Zunächst sind dies metadatendienste
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(CS-W) und Webmappingdienste (WmS).
metadatendienste ermöglichen die recher
che nach katalogisierten Geodaten und
Diensten, während Webmappingdienste
rasterbildansichten von Geodaten liefern.
In einem ersten Schritt sind in Kooperation
mit dem Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie (BKG) neun raumtypisierungen
und raumabgrenzungen im nGDB-Viewer
des GeoPortal.bund als WmS-themaebenen
(WmS-Layer) realisiert worden:
– Stadt und Gemeindetypen
– Verdichtungsräume der mKro
– raumstrukturtypen (roB 200)
– Siedlungsstrukturelle Gemeindetypen
– Siedlungsstrukturelle Kreistypen
– Siedlungsstrukturelle regionstypen
– Differenzierte siedlungsstrukturelle re
gionstypen
– Kreisregionen
– raumordnungsregionen
Das GeoPortal.Bund ist der zentrale ein
stiegspunkt in die GDI-De. Hier hat der
nutzer die möglichkeit, dezentral vorge
haltene Geodaten zu recherchieren und in
Kombination miteinander zu visualisieren.
Im nGDB-Viewer werden alle verfügbaren
nGDB-Geodatenprodukte des Bundes an
schaulich dargestellt.

Layer verfügbar zu machen. neben der Dar
stellung im Viewer können die Layer des
Dienstes dann auch in eigene fachanwen
dungen der nutzer eingebunden werden.

als nächster Schritt ist der ausbau des
Webmapping-angebotes auf der Internet
präsenz www.raumbeobachtung.de unter
Berücksichtigung der Standards der GDI-De
in arbeit. Dabei ist zunächst geplant, das
vorhandene interaktive Kartenmodul durch
einen WmS-basierten Viewer zu ersetzen
und damit die Indikatoren der Laufenden
raumbeobachtung schrittweise als WmS-

Weitere Initiativen
Im Zusammenhang mit GDI-De unterstützt
das BBr außerdem die Weiterentwicklung
des zunächst für die Bauleitplanung ent
wickelten austauschstandards XPlanung
sowie dessen ausweitung auf die regio
nal- und Landschaftsplanung. XPlanung ist
ein teilprojekt der e-Government Initiative
Deutschland online und wurde in die Liste
der GDI-De modellprojekte aufgenommen.
Ziele sind die erleichterte austauschbarkeit
von Planungsdaten und die entwicklung von
e-Government Prozessen bei der aufstellung
von regional- und Landschaftsplänen.

Weitere Informationen
unter:
www.gdi-de.org

Kontakt:
Markus Burgdorf
Referat I 6
Raum- und Stadt
beobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 22 28
E-Mail:
markus.burgdorf
@bbr.bund.de
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Flächen sparen und Klima schützen
– Optionen erneuerbarer Energien im urbanen Raum

„Die Stadt der Zukunft muss flächensparend und klimaschützend sein“. Damit sprach Staatssekretär
Lütke Daldrup zwei wesentliche Elemente der neu gestarteten ExWoSt-Studie „Potenziale städtischer
Freiflächen für erneuerbare Energien“ an. Sie wurde am 05.11.2007 in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt
und soll zu den genannten Zielen beitragen.

Hintergrund und Ansatz der neuen Studie
Im rahmen der revitalisierung von Stadtbra
chen und der neunutzung von freiflächen
spielen erneuerbare energien (ee) bislang
kaum eine rolle, obwohl technische fragen
der nutzung und erschließung alternativer
energiequellen in den letzten Jahren einen
gewaltigen Boom erfahren haben. es existie
ren kaum Untersuchungen darüber, welche
flächenpotenziale im urbanen raum für die
nutzung erneuerbarer energien zur Verfü
gung stehen und unter welchen Vorausset
zungen diese optionen in frage kommt.
Im mittelpunkt der exWoSt-Studie „nutzung
städtischer freiflächen für erneuerbare en
ergien“, die im auftrag des BmVBS und BBr
bearbeitet wird, steht die analyse und Be
wertung der Potenziale, die sich durch die
Zusammenführung der aufgabenbereiche

Quelle: D. Genske/A. Ruff, FH Nordhausen

„nutzung städtischer flächenressourcen“
und „einsatz erneuerbarer energien“ erge
ben. Den politischen Hintergrund bilden die
Zielvorgaben der Bundesregierung, in Bezug
auf das flächensparen das „0 ha-Ziel“ und
im energiebereich die eckpunkte für ein
integriertes energie- und Klimaprogramm
(IKeP, april und Dezember 2007).
Untersuchungen und förderungen der ener
gieeinsparung fokussierten bisher stark auf
den Bereich der Gebäudesanierung und be
züglich der erzeugung regenerativer ener
gien auf die nutzung von Landwirtschafts
flächen und großen außerstädtischen Bra
chen, etwa für den Biomasseanbau oder
die Wind- und Solarenergieproduktion.
Um die politischen Ziele zu erfüllen, ist es
jedoch wichtig, auch kleinteilige flächenund Gebäudepotenziale zur erzeugung von
er- neuerbaren energien einzubeziehen.
Im rahmen der Studie werden die quanti
tative Verfügbarkeit und die eignung städti
scher flächenpotenziale für die erzeugung
erneuerbarer energien in den vier modell
räumen Gelsenkirchen, Leipzig, nordthü
ringen und Stuttgart beispielhaft ermittelt.
Die arbeiten umfassen dabei die analyse
der eignung und Qualität der flächen, als
auch erforderliche Infrastruktur und städ
tebauliche aspekte wie Stadtverträglichkeit,
Image oder das Planungsrecht. ebenso spie
len temporäre optionen eine rolle. Beson
ders für große innerstädtische flächen, die
durch Gebäudeabriss entstehen, oder auf
industriellen Brachen werden Zwischen
lösungen gesucht. alle Untersuchungen
und analysen münden in der erarbeitung
eines Katalogs, der die optionen der nut
zung erneuerbarer energien auf urbanen
freiflächen übersichtlich darstellt.
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Erneuerbare Energien und ihr städtebaulicher Impact

Die exWoSt-Studie wird als wichtiger Bau
stein einer flächensparenden und klimage
rechten Stadtentwicklung gesehen. Urbane
freiflächen stellen in diesem Kontext eine
neue Untersuchungs- und Handlungsebene
dar, die es hinsichtlich ihrer Potenziale zur
erzeugung erneuerbarer energie zu unter
suchen und zu erschließen gilt. Die aus
wirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und
die städtebauliche Qualität müssen ebenso
eine rolle spielen wie das energetisch-wirt
schaftliche Potenzial.
Herausgestellt wurde, dass
• die technischen Potenziale nur durch
eine konsequente flankierung durch die
Politik bis 200 erschlossen werden kön
nen,
• der urbane raum insbesondere bei der
Wärmebereitstellung zukünftig eine ent
scheidende rolle spielen wird und
• die Biomasse zukünftig einen großen an
teil an den erneuerbaren energien haben
wird.
Bezüglich der Strategien, Instrumente und
Planungshilfen zur Implementierung erneu
erbarer energien wurde von den referenten
hervorgehoben, dass es keine Patentlösun
gen gibt, sondern dass viele kleine, konse
quent verfolgte Schritte zum Ziel führen,
wie z. B.
• frühzeitige einbindung der themen en
ergieeinsparung und einsatz erneuer
barer energien in die Stadtentwicklung
und -planung;
• Identifizierung und nutzung der solaren
Begabung im Bestand und im neubau;
• nutzung der möglichkeiten eines ener
gieoptimierten Städtebaus (Verkehrsver
meidung, nutzungsmischung, topogra
phische Lage, Baukörperstruktur, Dichte,
Kompaktheit, passive und aktive Solaren
ergiegewinne und nachhaltige energiever
sorgungskonzepte von Baugebieten);
• förderung eines mixes von erneuerbaren
energien im Stadtraum;
• auslotung der Potenziale des anbaus von
Biomasse im Kurzumtrieb auf altstand
orten in dicht besiedelten regionen;
• konsequente nutzung kommunaler för
derinstrumente in Kombination mit einer
offensiven Öffentlichkeitsarbeit.

Quelle: D. Genske/A. Ruff, FH Nordhausen

In der Diskussion wiesen die teilnehmer
darauf hin, dass es in Zukunft darauf an
kommen wird, energietechnische fragen
mit aspekten der Stadtentwicklung und
Baukultur zu verknüpfen. Durch finanzielle
anreize, individuelle Überzeugungsarbeit
bei einzelnen Bevölkerungsgruppen und
die konsequente anwendung vorhandener
Planungsinstrumente und -hilfen könnten
die Kommunen den einsatz erneuerbarer
energien stärker fördern. Diese und weitere
aspekte werden in der exWoSt-Studie ver
stärkt berücksichtigt.
Um Verwechslungen mit dem traditionellen
Planungsbegriff der „städtischen freifläche“
zu vermeiden, wurde während der Veran
staltung der Begriff „energetische nutzflä
che“ zur Charakterisierung von städtischen
freiflächen, die sich für eine energetische
nutzung eignen, vorgeschlagen und mit
großer Zustimmung akzeptiert.

Auftragnehmer:
Fachhochschule Nord
hausen
Landschaftstechnologie
und Flächenrecycling
Dr. Dieter Genske/
Ariane Ruff
Kontakt:

Weitere Informationen zur Studie sowie zur
Auftaktveranstaltung sind unter http://www.
bbr.bund.de//DE/Forschungsprogramme/
ExperimentellerWohnungsStaedtebau/Studien/
staedtischeFreiflaechen/01__Start.html
verfügbar.

Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 51
E-Mail:
lars.porsche
@bbr.bund.de
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Von der grenzüberschreitenden Kooperation zur
transnationalen Zusammenarbeit
– Projektideen für die neue Förderperiode 2007–2013
Wirtschaftliche Kooperation, KMU, Innovationstransfer

Positive, direkte und indirekte Effekte

Maßnahmen

Mögliche Ansätze INTERREG IIIB/ZIEL 3

Kooperationen, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch etc. z. B. von
Innovationstransfereinrichtungen (Universitäten, Forschungszentren etc.),
Wirtschaftseinrichtungen (Kammern, Verbänden, Technologiezentren) oder Städten
zum Zweck von
Forschungskooperationen
Steigerung des Innovationstransfers
Qualitätsanpassung von Produkten
Unterstützung der grenzüberschreitenden Markterschließung von KMU
(Qualifikationsmaßnahmen, Beratung, Suche Kooperationspartner etc.)
...

Bessere Markterschließung und Internationalisierung von Unternehmen
Höhere Qualifizierung der Unternehmen an grenzüberschreitende Ansprüche
Erhöhung Innovationstransfer
Qualitätsanpassung und -verbesserung von Produkten
Entwicklung neuer Produkte
...

Wettbewerbsfähige Unternehmen und Produkte
Beschäftigungseffekte
Einkommenseffekte

Wettbewerbsfähige, innovatives Mitteleuropa

Quelle: Regionomica GmbH, Berlin 2007

Auftragnehmer:
Regionomica GmbH
Dr. Michael Göbel,
Ines Jerchen
Tel.: 030-284449-13 / -29
E-mail:
goebel@regionomica.de
Kontakt:
Jens Kurnol
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 04
E-Mail:
jens.kurnol
@bbr.bund.de

Welche raumentwicklungs-themen sind im
erweiterten Grenzraum zu Polen und tsche
chien aktuell? Wie kann man grenznahe und
transnationale Zusammenarbeit enger mit
einander verknüpfen? Welche neuen Partner
können für die Projekte gewonnen werden
und wie können die Lissabon- und GöteborgZiele in den Vordergrund der Projektentwick
lung gestellt werden? antworten auf diese
fragen gibt das BBr-forschungsvorhaben
„analyse grenzüberschreitender Koopera
tionen zur förderung einer großräumig ver
netzten mitteleuropäischen entwicklungsre
gion in der neuen eU-förderperiode 2007
– 201“.
Die Vielzahl von Projekten auf dem Gebiet
der staatenübergreifenden raumentwick
lung zeigt den Bedarf an der Zusammenar
beit von regionen und Städten innerhalb
europas. Die Kooperation auf verschiedenen
ebenen wird durch die InterreG-Program
me im rahmen der „europäischen territori
alen Zusammenarbeit“ des europäischen
fonds für regionale entwicklung (efre) ge
fördert. Die Unterstützung konzentriert sich
auf die grenzübergreifende, transnationale
und interregionale Zusammenarbeit.

In einem forschungsprojekt im auftrag des
BBr im rahmen des Programms „aufbau
ost“ wurde analysiert, welche Projekte im
erweiterten Grenzraum besonders erfolg
versprechend sind. Sie sollten den anforde
rungen und Bedürfnissen des Bundes, der
ostdeutschen Länder und regionen ent
sprechen und gleichzeitig eine großräumige
Vernetzung zu einer mitteleuropäischen ent
wicklungsregion fördern.
als ausgangsbasis wurden mehrere hundert
Projekte der grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit (InterreG III a) analysiert, die
im unmittelbaren Grenzraum in ostdeutsch
land gemeinsam mit Polen und tschechien
in den letzten Jahren umgesetzt wurden.
Im mittelpunkt der Untersuchung standen
Projekte, deren Wirkungen und nutzen ten
denziell über den engeren Grenzraum hin
ausreichten. anhand der analyseergebnisse
sowie Gesprächsrunden mit regionalen ak
teuren wurden mögliche themenbereiche
der transnationalen Zusammenarbeit abge
leitet. Beispiele dafür sind:
• entwicklung und abstimmung von Logis
tikkooperationen
• Städtekooperationen insbesondere im
Hinblick auf den demografischen Wandel
• Zusammenarbeit bei der Hochwasser
vorsorge und im Umweltschutz
• Kooperationen zum thema Wirtschafts
förderung und technologietransfer.
Konkrete Projektideen wurden unter an
derem zum thema Innovations- und tech
nologietransfer genannt. So können kleine
und mittlere Unternehmen sowie Unter
nehmensgründer durch maßnahmen zur
aktivierung, Beschleunigung und Verbes
serung des technologietransfers und des
technologieorientierten Gründungsgesche
hens im mitteleuropäischen raum besser
unterstützt werden. ein weiterer ansatz ist
die einbindung transnationaler fachpart
ner in bestehende grenzüberschreitende
technologienetzwerke, z. B. im Bereich Plas
matechnologie.
eine Plattform, Projektideen der transnatio
nalen Zusammenarbeit vorzustellen und
passende Projektpartner zu suchen, bieten
die Internetseiten der einzelnen Koopera
tionsräume.
Weitere Informationen unter: www.interreg.de
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Wer profitiert wie? Zur formalen und effektiven Inzidenz
raumwirksamer Bundesmittel
Im mittelpunkt der bisherigen arbeiten des
BBr zur regionalen Verteilung öffentlicher
finanzströme stand die formale Inzidenz,
d. h. die regionale Verteilung der direkten
monetären Zahlungsströme an die „erstem
pfängerregionen“. Da hierbei wichtige fol
geeffekte und ausstrahleffekte auf andere
regionen außer Betracht bleiben, wurde im
rahmen der allgemeinen ressortforschung
ein Projekt zur abschätzung der „effektiven
Inzidenz raumwirksamer Bundesmittel“ vom
forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung (fÖV)/Prognos aG durchgeführt. Die
auftragnehmer entwickelten hierzu auf der
Grundlage der bundesdeutschen Input-out
put-tabelle 2002 einen regionalen Schätzan
satz für die 97 raumordnungsregionen.
aufgrund der sehr großen Datenmengen
und der nach maßnahmenbereich unter
schiedlichen Wirkungskanäle für die Schät
zung der effektiven Inzidenz wurde vom
auftragnehmer außerdem eine Datenbank
programmiert und diese in ein tool (Geo
Inzidenz-analyse) integriert. Dieses GIa
tool bietet dem BBr die möglichkeit, künf
tig aktualisierte auswertungen zur forma
len und effektiven Inzidenz raumwirksamer
Bundesmittel vorzunehmen.
Insgesamt bestätigen die Projektergebnisse
die bisher vom BBr durchgeführten analy
sen zur formalen Inzidenz. Bei Bundesmit
teln mit regionalen Zielsetzungen sind ein
deutig zielkonforme muster der ausgaben
und einnahmenverzichte des Bundes zu er
kennen. auch setzt sich die soziale Zielset
zung der verschiedenen einschlägigen Bun
desmittel bei ihrem regionalen muster um.
Die Schätzungen zur effektiven Inzidenz
und die teilanalysen der einzelnen maß
nahmenbündel (z. B. Investitionszuschüsse,
Bauinvestitionen, transferzahlungen, Perso
nalausgaben) widersprechen den häufig in
der politischen Diskussion vorgebrachten
argumenten, wonach fördermittel, die spe
ziell für strukturschwache regionen und für
den wirtschaftlichen aufbau ost gewährt
werden, über Vorleistungsbezug und weite
re nachfragewirkungen umgehend wieder
in die prosperierenden regionen zurückflie
ßen. erhebliche teile der gewährten mittel
verbleiben in den erstempfängerregionen.
Sie bilden dort einkommen und stabilisie
ren die regionale nachfrage.

Bemerkenswert sind allerdings die Unter
schiede zwischen den verschiedenen maß
nahmenbündeln, sowohl im Hinblick auf
die Höhe der kumulierten einkommens
effekte als auch bezüglich der Unterschiede
bei den regionalen Verbleibsquoten und den
überregionalen nachfrageeffekten. So be
stätigt sich zum einen die hohe Wirksamkeit
investitionsfördernder maßnahmen ebenso
wie von Programmen zur förderung der re
gionalen Infrastruktur. Beide maßnahmen
bereiche lösen hohe Verbleibsquoten und
ebensolche starke einkommenseffekte in
den empfängerregionen aus.
Des Weiteren ist als ein wichtiges ergeb
nis des Projektes hervorzuheben, dass die
agglomerationsräume sowohl die höchsten
Verbleibsquoten als auch die höchsten ein
kommenseffekte bei praktisch allen raum
wirksamen Bundesmitteln erzeugen. Ursa
che hierfür ist, dass die agglomerationsräu
me mehr als die peripheren regionen über
eine Wirtschaftsstruktur verfügen, die zum
einen die unmittelbaren effekte raumwirk
samer Bundesmittel vor ort auffängt und
zum anderen die zusätzliche nachfrage in
folge des einsatzes raumwirksamer Bun
desmittel in anderen regionen absorbiert.
Die agglomerationsräume weisen zudem
höhere einkommen und höhere Sparquo
ten auf, so dass sich dort selbst verstärkende
effekte kumulieren.
Die ergebnisse des Projektes sind eine wich
tige Grundlage für die Darstellung der raum
wirksamen Bundesmittel im nächsten raum
ordnungsbericht. Sie ermöglichen es der
Bundesraumordnung, ihre Informations
pflicht über den einsatz und die effekte
raumwirksamer Bundesmittel besser zu
erfüllen. So sind insbesondere fundierte
aussagen zum regionalen Verbleib und die
hieraus resultierenden effekte auf die wirt
schaftliche Stabilisierung der empfänger
regionen möglich. Bei der Interpretation
dieser ergebnisse ist allerdings zu berück
sichtigen, dass die im rahmen des Projektes
ermittelten effekte nur die erstellungsphase
betreffen. Die aus der nutzungsphase resul
tierenden effekte sind vielfach bedeutender.
auch lassen die Projektergebnisse nicht den
Schluss zu, dass die agglomerationsräume
und gesamtwirtschaftlichen Wachstumsre
gionen keiner zielgerichteten Unterstützung
bedürfen.

Auftragnehmer:
Prof. Dr. G. Färber/
H. Dalezius
Deutsches Forschungs
institut für Öffentliche
Verwaltung Speyer in
Zusammenarbeit mit
Dr. O. Arndt/Dr. P. Steden,
Prognos/Berlin
Kontakt:
Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik
und Städtebauförderung
Tel.: 0228 99 – 401 23 37
E-Mail:
michael.zarth
@bbr.bund.de
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Historische Determinanten der Raumanalyse
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 10/11.2007

Historische Determinanten
der Raumanalyse

Heft 10/11.2007
Informationen zur Raumentwicklung

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: 0228 99 – 401 22 92
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 12,00 E
(zzgl. Versand)

Die Idee zu diesem Heft entstand aus einer
Diskussion mit dem Kollegen Jürgen reu
lecke. Im rahmen einer Vorstellung von Be
funden der Bevölkerungsprognose des BBr
wies er auf die dringende notwendigkeit
hin, analysen zur räumlichen entwicklun
gen nicht nur im Hinblick auf die Zukunft
zu betreiben, sondern auch historische De
terminanten dabei stärker zu berücksich
tigen.
Da das BBr selbst keinen historischen for
schungsbereich hat, bot sich eine Koope
ration mit ihm, mit Kollegen aus der histo
rischen forschung an, um zumindest im
forum der Izr diesen wichtigen forschung
saspekt als einen wesentlichen Bestandteil
von räumlicher analyse zu benennen und
aufzugreifen.
räumliche Strukturen sind nicht nur aus
druck sozialer Differenzierung und da
her beliebig durch soziale Kategorien zu
begreifen. Soziales wird wesentlich auch
durch „raumtraditionen“, etwa durch „re
gionalität“ geprägt, die sich über lange Zeit
räume entwickelt haben und bis heute Wir
kungskräfte in der Bevölkerung und bei der
Politikgestaltung entfalten.
Leitfragen dafür sind u. a. folgende:
• Welche langfristig zu ermittelnden fak
toren bestimmen tatsächlich das Wo des
menschen?
• Wie „erfinden“ sich Städte, regionen,
Staaten, ganze Kontinente immer wieder
von neuem und welche Leitbilder spielen
dabei die entscheidende rolle?
• Wie schließlich leben menschen in sozia
len räumen mit ihren traditionen und
notwendigkeiten?
Das vorliegende Heft verfolgt drei Ziele:
Erstens soll es als Diskussionsangebot in
einem Bereich verstanden werden, der von
den meisten Historikern allzu lange zu Un
recht vernachlässigt worden ist.
Zweitens soll eine Bresche in richtung einer
historischen raumwissenschaft geschlagen
werden, indem angestrebt wird, mit diesem
Heft im Sinne eines methodischen Beitrags
eine art Zwischenbilanz zur heutigen histo
rischen raumanalyse zu liefern. Deshalb
werden an ausgewählten Beispielen die er
träge einer auf den raum ausgerichteten
Geschichtswissenschaft aufgezeigt.

Drittens soll insbesondere aber auch der
nutzen geschichtswissenschaftlicher ansät
ze für aktuelle Problemlagen der raumwis
senschaften aufgezeigt werden.
Die aufsätze, verfasst von Historikerinnen
und Historikern, begründen die notwendig
keit von historischen raumanalysen für die
Geschichts- und raumwissenschaften. Sie
gehen auf die unterschiedlichen elemente
von Geschichtslandschaften in einem Ver
gleich von Berlin und dem ruhrgebiet ein
und greifen einen wichtigen, häufig nicht
beachteten aspekt auf, wie nämlich die me
dien den raum beschreiben. am Beispiel des
Paderborner Landes wird auf die Bedeutung
der Konfessionalität für die mentale Geogra
phie eingegangen.
mit dem thema „Die Zukunft der europä
ischen Stadt“ wird eine auch in den Pla
nungswissenschaften aktuelle Diskussion
aufgegriffen. Unter dem Gesichtspunkt einer
stärkeren Berücksichtigung der Kategorie
raum wird auf den „spatial turn“ in der Ge
schichtswissenschaft eingegangen, der von
der traditionellen Städteforschung zu einer
Historischen Geographie führt. abschlie
ßend wird über den „raum in Geschichte
und Gegenwart“ reflektiert.
ergänzt wird das Heft durch eine umfang
reiche Bibliographie zum Gesamtthema.
es ist dies ein erneuter Versuch, im rah
men der Informationen zur raumentwick
lung eine inhaltliche Brücke zu einem wis
senschaftlichen ansatz zu schlagen, der in
dieser Zeitschrift nur selten berücksichtigt
wird. Zwar erschien bereits mit der nr. 11 im
Jahre 199 ein Heft mit dem thema „regio
nalgeschichte: ein ansatz zur erforschung
regionaler Identität“, aber es sollten nicht
wieder fast 1 Jahre vergehen, bis erneut
eine historische thematik in der Izr aufge
griffen wird.
auch Sie als Leserin oder Leser unserer In
formationen sind herzlich aufgefordert, mit
Ihren anregungen, Beiträgen oder Kritiken
für eine Kontinuität zu sorgen. nutzen Sie
dafür die neue Internetseite der Izr:
www.bbr.bund.de/Veroeffentlichungen/Izr
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Raumbilder und Stadtentwicklung
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 12.2007
räumliche Planung ist eine kommunikative
operation. Dies wird heute umso deutlicher,
da die mediale Vermittlung von Planung in
tegraler Bestandteil, wenn nicht sogar ein
zentrales moment jedes Planungsprozesses
wird.
Die Ursache hierfür liegt zum einen in der
Ökonomisierung der Planung, in ihrer aus
richtung auf Wirtschaftlichkeit und Ver
marktung. architektur, Städtebau und Stadt
planung müssen sich heute an einer neuen
Phase des wirtschaftlichen Wettbewerbs
orientieren. So wie die Städte oder einzelne
Stadtquartiere mit Imagekampagnen versu
chen, einwohner zu halten oder anzuziehen,
Konsumenten zu begeistern und touristen
zu werben, so müssen sie sich im nationalen
Gefüge als einzigartig hervortun und inter
national renommee erlangen. Das mittel in
diesem Wettbewerb ist das Bild.
Bezugspunkt für die Darstellung des so auf
gespannten themas ist der Begriff Raumbild.
mit diesem von dem Stadtsoziologen Detlev
Ipsen vor rund 20 Jahren eingeführten Begriff
waren ursprünglich räumliche Konfiguratio
nen gemeint, die als Konzentrat symbolisch
für große gesellschaftliche epochen stehen
(raumbilder des fordismus und Postfordis
mus). Heute hat sich das Begriffsverständnis
verbreitert und beinhaltet nun eine Vielzahl
raumbezogener Bilder, die – ob absichtsvoll
produziert oder unwillentlich entstanden –
eine handlungsleitende funktion für die
Praxis in der Stadtentwicklung, aber auch
für das Handeln in anderen gesellschaft
lichen Bereichen und im alltag der Bürger
entfalten.
es schien deshalb interessant, jenseits einer
pragmatischen Suche nach Instrumenten
für Stadtmarketing und Projektentwicklung
einmal grundsätzlicher über die Ursachen
und Wirkungen von raumbildern nachzu
denken. So befragen die Beiträge ihre Ge-

Was sieht ein Chinese, wenn er aus seinem Heiß
luftballon auf die neue Stadt SYNIA blickt, einen
Entwicklungsbereich südlich von Shanghai, der
nach Entwürfen des Münchener Planungsbüros
Fink + Jocher entsteht?

genstände in einem weit umfassenderen
Sinne: Wer steuert Bilder? Was steuern die
Bilder? Wohin steuern die Bilder? Und um
was für Bilder handelt es sich?
In dem so angedeuteten feld versucht die
aktuelle ausgabe der Izr einige erklärungs
ansätze zur Wirkung von raumbildern in der
heutigen Stadtentwicklung zu platzieren.
Gleich zu Beginn wird dazu ein neuartiges
format erprobt: die Heftredaktion disku
tiert mit zwei profilierten Wissenschaftlern
die relevanz und entwicklungsfähigkeit des
raumbild-Konzepts vor dem Hintergrund
der aktuellen aufgabenstellungen von Stadtund regionalplanung in Deutschland. Dabei
zeigen sich eine ganze reihe von anknüp
fungspunkten, aber auch ein immer noch
bestehendes Defizit an definitorischer und
analytischer arbeit.
Im Heft reflektieren zwei konzeptionelle
und drei stärker themenbezogene Beiträ
ge an ganz unterschiedlichen Beispielen
die Bedeutung von raumbildproduktion
und -benutzung in den Städten und regio
nen. Dabei geht es um ein breites Spektrum
räumlicher Handlungsfelder: von der „euro
päischen Stadt“ bis zur Zwischenstadt; und
von den brandhubs und Großereignissen
der Stadtentwicklung bis zum partizipatori
schen freiraumprojekt. So werden Sichtwei
sen und Konzepte zur Diskussion gestellt,
die einem tieferen Verständnis der gegen
seitigen Durchdringung von Städten und
Bildern dienen.

Raumbilder und Stadtentwicklung

Heft 10/11.2007
Informationen zur Raumentwicklung

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: 0228 99 – 401 22 92
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 6,00 E
(zzgl. Versand)

Kontakt:
Stephan Willinger
Referat II 3
Baukultur, Architektur,
Städtebau
Tel.: 0228 99 – 401 12 75
E-Mail:
stephan.willinger
@bbr.bund.de
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Neues Forschungsfeld gestartet
am 2. Juli 2007 hat Staatssekretär Lütke
Daldrup mit dem 1. Projektaufruf zur na
tionalen Stadtentwicklungspolitik einen
Grundstein für die förderung innovativer
Projekte der Stadtentwicklung gelegt. Seit
dem sind insgesamt 27 Interessenbekun
dungen beim BBr eingegangen und bewer
tet worden.
Kontakt:
Dr. Peter Jakubowski
Stephan Willinger
Tel.: 0228 99 – 401 22 43
401 12 75
E-Mail:
peter.,jakubowski
@bbr.bund.de
stephan.willinger
@bbr.bund.de

Die Beteiligung an dem Projektaufruf verteilt
sich über ganz Deutschland mit teilnehmern
aus allen Bundesländern und auch mit ei
nem engagement in kleinen, mittleren und
großen Städten – was ein deutlicher aus
druck für die Vitalität städtischer Ideen und
entwicklungen in Deutschland ist. Zudem
wurden viele Projekte eingereicht, in denen
mehrere Städte eine Kooperation planen.

Im Dezember 2007 ist die entscheidung
über die förderung von 21 modellprojek
ten gefallen: Die Projekte haben die arbeit
bereits aufgenommen und werden im neu
en forschungsfeld des experimentellen
Wohnungs- und Städtebaus (exWoSt) seit
anfang 2008 wissenschaftlich begleitet. Die
arbeiten in den Projekten werden bis Herbst
2009 gefördert, dann werden auch ergeb
nisse aus der Begleitforschung (fIrU – for
schungs- und Informations-Gesellschaft
für fach- und rechtsfragen der raum und
Umweltplanung mbH, Kaiserslautern) zu
erwarten sein.
Die modellvorhaben werdenanhand folgen
der forschungsleitfragen analysiert:
1. Welche erkenntnisse können aus den mo
dellvorhaben in den unterschiedlichen
Handlungsfeldern abgeleitet werden, um
die Stadtentwicklungspolitik des Bundes
weiterzuentwickeln? Welche träger und
welche neuen Partnerschaften werden
die Stadtentwicklung in der Zukunft prä
gen?
2. Welche Handlungsansätze und Vermitt
lungsinstrumente vor ort sind besonders
dazu geeignet, das Bewusstsein für die
rahmenbedingungen sowie die Heraus
forderungen und Chancen städtischer
transformationsprozesse in der fach
öffentlichkeit einerseits und bei einem
breiten Publikum andererseits zu we
cken?
. Wie können die ansätze der modellvor
haben zusammengefasst und zu einem
orientierungsrahmen für andere Städte
ausformuliert werden? Wie kann die rolle
des Bundes dabei verdeutlicht werden?
4. Welche anknüpfungspunkte für eine Wei
terentwicklung ergeben sich unter diesen
Voraussetzungen für die Städtebauför
derpolitik des Bundes?
am neuen forschungsfeld zur nationalen
Stadtentwicklungspolitik sind schwerpunkt
mäßig modellvorhaben in den themenbe
reichen „Bildung und Soziales“, „energie
und Umwelt“ sowie „Städtebau und Bau
kultur“ beteiligt. Die Karte zeigt die ersten
21 modellvorhaben des forschungsfeldes,
detailliertere Informationen zu den Projek
ten werden aktuell für die Internetplattform
„nationale-Stadtentwicklungspolitik.de“ er
arbeitet, die ab april 2008 online sein wird.
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2. Bundeskongress im April 2008
Am 17. und 18. April 2008 veranstaltet das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung gemeinsam mit der Bau
ministerkonferenz, dem Deutschen Städ
tetag und dem Deutschen Städte- und Ge
meindebund den 2. Bundeskongress zur
Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Der
Kongress findet in münchen in der alten
Kongresshalle auf der theresienhöhe statt.
Ziel des Kongresses ist es, die Schwerpunk
te der nationalen Stadtentwicklungspolitik
weiterzuentwickeln und gute Beispiele aus
dem In- und ausland zu diskutieren. neben

dem Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung Wolfgang tiefensee und
oberbürgermeister Christian Ude konnte
bisher Julian nida-rümelin als redner fest
gewonnen werden.
Sie können sich schon jetzt unter
info@imorde.de zum Kongress verbindlich
anmelden. Das Kongressprogramm und
die anmeldeunterlagen stehen aber auch
in Kürze unter www.bbr.bund.de für Sie zur
Verfügung.

Blick zurück, Blick nach vorn
Zum Bericht des Wissenschaftlichen Bereichs 2004/2005/2006
Bevor man daran geht, die Welt zu ordnen,
muss man zuerst die Wirklichkeit abschaffen.
(Robert Musil).

ben des WB gegliedert dargestellt. es ist ein
kurz gefasstes Panorama seines, unseres ar
beitsprofils.

Dieses vertrackte, aber nachdenklich stim
mende Zitat leitet den Geschäftsbericht des
Wissenschaftlichen Bereichs (WB) im BBr
ein. Zwar ist „ordnung“ ein namensbestand
teil des BBr, aber der ordnungsansatz ist
für die raumentwicklung kein eigentlich
zeitgemäßer mehr. Und die Wirklichkeit der
raumentwicklung – bilden wir sie mit unse
ren arbeiten ab, wollen wir sie verändern?
Genügend fragen für die Zukunft der erfor
schung der räumlichen entwicklung! aber
genügend fragen stellen sich auch für die
institutionelle absicherung der raumfor
schung auf Bundesebene.

Beim aufgabenspektrum, das von der wis
senschaftlichen analyse bis zur Durchfüh
rung von ressortforschungsprogrammen,
von der Vertretung des BmVBS in vielfälti
gen Gremien bis zur erstellung politischer
Berichte reicht, haben die aufgaben im
Zusammenhang mit der Umsetzung der
ressortforschungsprogramme an Bedeu
tung gewonnen. Diese entwicklung spiegelt
einerseits die Bedeutung des WB für die in
haltliche arbeit des BmVBS wider, bindet
aber anderseits zunehmend auch arbeits
kapazitäten, die dann nicht mehr für die
wissenschaftliche „regenerierung“ zur Ver
fügung stehen.

nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, einmal
inne zu halten und Bilanz zu ziehen. Dies
versucht dieser Bericht – für einen Zeitraum
von mehr als drei Jahren – in knapper form.
Deshalb verbietet es sich, ihn hier in noch
gedrängterer form vorzustellen. neben den
themenschwerpunkten der letzten Jahre
und für die nähere Zukunft geht er auch auf
die für den 1.1.2009 geplante reorganisation
des amtes ein, die zu einer neuen, auch in
stitutionellen Selbständigkeit des WB führen
soll.
Ihnen als BBr-Info-Leser dürften die the
menschwerpunkte und Kernaufgaben der
letzten Jahre sowie für die nähere Zukunft
bekannt sein. Wir haben kontinuierlich
darüber berichtet. In diesem Bericht sind
sie übersichtlich und nach den Kernaufga

Heute steht das BBr insgesamt und damit
auch der WB vor einer grundlegenden neu
strukturierung. Die derzeitigen Überlegun
gen über die Zukunft des BBr laufen auf eine
trennung des Baubereichs und des Wissen
schaftlichen Bereichs hinaus. Zum 1.1.2009
soll es eine Bundesanstalt für Bauaufgaben
und ein Bundesamt für Bau-, Stadt- und
raumforschung geben. Die Überlegungen
zur neustrukturierung, die im Bericht auch
angesprochen werden, versuchen sowohl
anregungen aus der 200/200 erfolgten
evaluierung des Wissenschaftlichen Bereichs
durch den Wissenschaftsrat als auch Gedan
ken aus derzeit insgesamt diskutierten neu
baubestimmung der ressortforschung des
Bundes aufzugreifen – beide fordern eine
stärkere forschungsorientierung.

Der Bericht liegt in einer
begrenzten Auflage ge
druckt vor. Er ist kosten
los und kann per E-Mail
bezogen werden:
selbstverlag@bbr.bund.de

Der Bericht steht auf der
Internet-Seite des BBR
zum download unter:
http://www.bbr.bund.de/
DE/Veroeffentlichungen/
Sonderveroeffentlichungen/
2007/taetigkeitsbericht.html
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Neues aus der Forschung – www.bbr.bund.de
Neue Internetbeiträge aus der Forschung finden Sie unter Neues/Termine/Internetbeiträge aus
dem wissenschaftlichen Bereich.
In der Rubrik Forschungsprogramme:
Allgemeine Ressortfoschung / Raumordnung
• Die deutsche Hafenentwicklung an der Nord- und Ostseeküste und ihr raumordnerischer Hand
lungsbedarf
• Ausgleichspolitische Bedeutung der Sozialversicherungssysteme
Allgemeine Ressortforschung / Bauwesen
• Energieeffiziente Sanierung und Modernisierung eines Wohngebäudes in Plattenbauweise
in St. Petersburg
ExWoSt-Studien
• Renaturierung als Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung
• Reurbanisierung der Innenstadt
• Umsetzung der EU-Initiative JESSICA und internationaler Best-Practice-Vergleich zu neuen
Finanzierungsformen in der Stadtentwicklung
ExWoSt-Forschungsfeld
• Energetische Stadterneuerung
MORO-Initiative
• Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel (Veranstaltungsdokumentation)
Interreg
Neue Rubrik: Nationale Förderung – Bundesprogramm „Transnationale Zusammenarbeit“
In der Rubrik Forschen und Beraten:
Wohnungswesen
Kontakt:
Dr. Karin Veith
Referat I 7
Wissenschaftliche Dienste
Tel.: 0228 99 – 401 22 97
E-Mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

• Kostenstrukturen und Qualitäten im Wohnungsbau
Weitere Downloads zu aktuell erschienenen Publikationen finden Sie in der Rubrik Neues/Termine
unter Veröffentlichungen.

Alle Veranstaltungen finden Sie in der Rubrik Neues/Termine unter Veranstaltungen wissen
schaftlicher Bereich.

