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fünfzig.
Detlef Kurth, Gabriele Schmidt

50 Jahre SRL
SRL ist 50 Jahre alt – das Jahr 2019 ist ein bedeutendes Jahr für die SRL als Vereinigung.
Und es ist ein besonderes Jahr für den Berufsstand, der noch gar nicht so alt ist. Seine
Ursprünge liegen vor etwa 100 Jahren, beim ersten Planungsstudiengang Civic Design in
Liverpool oder bei den Städtebau-Vertiefungen verschiedener Hochschulen. Die eigentlichen grundständigen Planungsstudiengänge entstanden aber erst vor ca. 50 Jahren, in
kurzer Abfolge in Dortmund, Weimar, Kaiserslautern, Berlin und Kassel. Das 50-jährige
Jubiläum von SRL haben wir am 24. Oktober mit einem Festakt „50 Jahre SRL – 1969 |
2019 | 2069“ im Rahmen der SRL-Jahrestagung „Zukunftsperspektiven der räumlichen
Planung“ im Deutschen Architektur Zentrum in Berlin gefeiert. Die vorliegende Publikation versammelt die Grußworte und die Hauptvorträge von Festakt und Jahrestagung.

Die Gründungsidee
Es war vor 50 Jahren eine kleine engagierte Gruppe in Bonn, welche die Vereinigung
für Stadt-, Regional- und Landesplanung SRL e. V. – zunächst unter dem Namen Verein
deutscher Planung (VdP) – gegründet hat. Dies geschah unter dem Leitgedanken des anwesenden Ernst May: „Blick in die Sterne, aber Beine auf der Erde“, wie es Peter Zlonicky
an anderer Stelle über das Gründungstreffen berichtete. Dieses Motto beschreibt sehr
schön die Planungsphilosophie, die wir auch weiterhin verfolgen: Planung sollte immer
verbunden sein mit dem Blick in die Sterne, dem Anspruch auf Zukunftsgestaltung; und
mit dem Willen, die Zukunft nicht dem Zufall zu überlassen, sich nicht durchzuwursteln,
sondern eine Gestaltungsidee zu formulieren, natürlich eingebettet in unsere demokra-

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

tische Gesellschaft. Dazu gehört es, Vorhersagen zu treffen, auch wenn diese manchmal
wie „Kassandra-Rufe“ nicht gehört werden. Dazu gehört auch, optimistisch und offen zu
sein für Veränderungsmöglichkeiten. Und dabei immer auch „auf dem Boden“ zu bleiben, sich auf eine konkrete Analyse zu beziehen, im räumlichen Kontext zu arbeiten und
die Zivilgesellschaft einzubinden. Das ist unser alltäglicher Spagat.
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Dieser Kreis, der sich vor 50 Jahren getroffen hat, hatte viele Gründungspersönlichkeiten.
Hervorzuheben ist hier Max Guther als Initiator, Professor für Städtebau an der TH Darmstadt. Werner Durth hat immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig dieses Zeitfenster
und die Persönlichkeiten waren, zu denen unter anderem auch Hansmartin Bruckmann
und Tom Sieverts gehörten, die ersten Vorsitzenden nach Max Guther.
Das Zeitfenster Ende der 1960er Jahre war günstig für die Etablierung unserer Disziplin:
1960 wurde das damalige Bundesbaugesetz beschlossen, die Baunutzungsverordnung
folgte 1962 als regulative Basis für unseren Berufsstand, dem aber noch die Fachleute
fehlten. Es folgte die Gründung eigenständiger Studiengänge und Vertiefungen. Es war
auch ein Zeitfenster der starken politischen Veränderungen, der 68er Bewegung, die uns
als eine kritische und politische Vereinigung in der Gründungszeit und auch später stark
geprägt hat. Die SRL hat Planung immer auch als eine gesellschaftspolitische Aufgabe
verstanden, nicht nur als eine rein gestalterische Architekturaufgabe.

Ein Berufsverband für alle Planungsebenen
Unsere Vereinigung heißt nicht durch Zufall „Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung“. Damit wird der Anspruch formuliert, alle Planungsebenen in der gesamten
Bandbreite abzudecken, vom Städtebau über die Stadtentwicklung bis zur Raumordnung.
Und dazu gehörte von Anfang an, auch interdisziplinär zu arbeiten, verschiedene Fachdisziplinen zu verknüpfen. Der Schwerpunkt der Mitgliederstruktur der SRL lag anfangs
noch bei Architekten mit Vertiefungen in Städtebau sowie den ersten Absolventen der
Planungsstudiengänge, aber die SRL hat sich bereits früh für andere Fachdisziplinen mit
Planungsbezug geöffnet, so z. B. für die Landschaftsplanung, die Sozialwissenschaften,
die Geografie und die Verkehrsplanung. Und auch das 1987 der SRL beigetretene Forum
„Mensch und Verkehr“ bildet eine wichtige Säule unserer Verbandsarbeit. Um die Interdisziplinarität und damit die Themenvielfalt abzubilden, sprechen wir deshalb nun auch
von „in der räumlichen Planung Tätigen“, um unsere Mitgliederstruktur zu beschreiben.

Starke Partner an unserer Seite
Die SRL ist zwar der einzige originäre Berufsverband für alle in der räumlichen Planung Tätigen, aber wir wissen auch, dass wir nicht allein im Raum stehen. Um als Berufsverband
die Interessen wirkungsvoll zu vertreten, arbeiten wir eng mit den Architektenkammern,
mit den Akademien sowie mit Fachplanungsverbänden zusammen. Viele Ziele können wir
nur gemeinsam erreichen; als „zweieiige Zwillinge kämpfen (wir) für dieselben Themen“,
wie Barbara Ettinger-Brinkmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, in ihrem
Grußwort hervorhebt.
Seit unserer Gründung pflegt die SRL, wie Klaus J. Beckmann, ehemaliger SRL-Vorsitzender in seinem Artikel Revue passieren lässt, einen konstruktiven Dialog mit den Ministerien in Bund und Ländern. Die SRL ist u. a. eingebunden in Beratungen zum Planungsrecht,
zum Architekten-, Kammer- und Honorarrecht, bei der Weiterentwicklung der Leipzig
Charta und in die Vorbereitungs- und Begleitprozesse der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. SRL hat sich sehr früh für eine qualitätsvolle Ausbildung engagiert und im Zuge
des Bologna-Prozesses für eine Zertifizierung von Studiengängen der räumlichen Planung
eingesetzt.
Die Expertise der SRL wird auch von der Bundespolitik nachgefragt, dies hat auch Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, in
ihrem Grußwort zur Festveranstaltung bestätigt.

SRL – Garant für Planungskultur
SRL sieht sich als Vermittler zwischen Einzelinteressen und Gemeinwohlinteressen, wir geben Anstöße für neue Entwicklungen. Unsere Vereinigung basiert stark auf der ehrenamtlichen Tätigkeit: Wir haben eine kleine, aber leistungsstarke und engagierte Geschäftsstelle sowie sehr aktive Regionalgruppen, Ausschüsse und Arbeitsgruppen. Wir positionieren
uns eindeutig, wo es nötig ist, in diesem Jahr z. B. zu den Novellierungsbestrebungen bei
der Baunutzungsverordnung und beim Baugesetzbuch, gegen Deregulierungstendenzen,
sowie zur Fortschreibung der Leipzig-Charta.
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Wir sind dabei durchaus streitbar, aber wir wollen nicht polarisieren, sondern nehmen
Abwägung und Gemeinwohl sehr ernst. Und dies nicht nur, weil es im Baugesetzbuch
steht, sondern weil es zu unserem Selbstverständnis gehört, verschiedene öffentliche und
private Interessen abzuwägen und Fachdisziplinen zu verknüpfen. Das heißt, unser Gestaltungswille ist immer verbunden mit einer umfassenden Partizipation, einer gesamtgesellschaftlichen Einordnung und schließlich mit einem politischen Diskurs. So verstehen
wir uns heute, und so wollen wir uns auch in Zukunft verstehen. Dabei geht es letztlich
um Planungskultur zu der wir auch weiterhin gerne unseren Beitrag leisten wollen, um
die Zukunft unserer Städte und Regionen nachhaltig zu gestalten und unserem selbst
gewählten Auftrag gerecht zu werden: SRL als „Garant für Planungskultur“.

Reflexion, Standortbestimmung, Zukunftsaufgaben
Ein Jubiläum bietet immer eine gute Gelegenheit der Standortbestimmung. Wir wollen
deshalb nicht nur zurückblicken, die verschiedenen Phasen der Verbandsentwicklung Revue passieren lassen und unser 50-jähriges Bestehen feiern, sondern wir wollen vor allem
nach vorne blicken: Vor welchen Herausforderungen stehen wir als räumlich Planende?
Wie hat sich die Gesellschaft verändert, und was bedeutet dies für unseren Berufsstand,
was für die SRL? Welche ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungstrends zeichnen sich ab, und welche Zukunftsperspektiven können wir gemeinsam
entwickeln?
Diesen Fragen gehen wir nach: selbstreflexiv, aus der Binnenperspektive heraus, sowie im
Austausch mit anderen, in der Auseinandersetzung mit dem kritischen Blick von außen.
Sie bilden die inhaltliche Klammer der hier versammelten Beiträge.
Den Auftakt machen Barbara Ettinger Brinkmann und Staatssekretärin Anne Katrin Bohle.
Beide betonen in ihren Grußworten die Vielzahl der gesellschaftlichen Herausforderungen für die Planung: Demografischer Wandel, Digitalisierung, Mobilitätswandel, sozialräumliche Polarisierung, Wandel der Arbeitswelt. Alle diese gesellschaftlichen Entwicklungstrends erfordern neue und innovative Ansätze der räumlichen Planung.

SRL zwischen Kontinuität und Innovationskraft
Ist die SRL als Verband für diese komplexen Herausforderungen gerüstet? Welche Anpassungsleistungen sind nötig? Diese Fragen stehen im Fokus des Beitrags von Prof.
Klaus J. Beckmann, ehemaliger Vorsitzende der SRL. Er weist darauf hin, dass das „Erfolgsrezept“ der SRL sei, sich nach einer stark nach innen, auf Selbstvergewisserung und
Selbstorientierung ausgerichteten Gründungphase sehr bald geöffnet zu haben für neue
Berufsgruppen, neue Themen, neue Mitglieder, für Kooperationen mit anderen Verbänden sowie für europäische Partnerschaften. In ihrem Selbstverständnis habe die SRL eine
gesellschaftliche Verantwortung für Planungskultur und für ein gutes Leben auch der
nachkommenden Generationen übernommen. Auch in Hinblick auf innerorganisatorische Willensbildungsprozesse seien bereits sehr früh innovative Methoden angewandt
worden. Als zukünftige Herausforderungen für den Verband und die räumliche Planungspraxis nennt er die zunehmende Komplexität und Unsicherheit von Planungsprozessen,
eine wachsende sozialräumliche Spaltung der Gesellschaft, die Digitalisierung, die Wohnraumversorgung, den Klimawandel sowie die Mobilitätswende. All diese neuen Problemfelder seien nur noch interdisziplinär zu lösen.

Gesellschaftliche Komplexität: Herausforderung für die Planung
Die zunehmende Komplexität der modernen Gesellschaft steht auch im Mittelpunkt des
Vortrags von Prof. Dr. Armin Nassehi, Ludwig-Maximilians-Universität München. Diese
moderne Gesellschaft zeichne sich durch eine unhintergehbare Perspektivendifferenz
der unterschiedlichen Funktionssysteme aus, die es unmöglich mache, Planungsprozesse
eindeutig zu beschreiben oder deren Umsetzung gar zu kontrollieren. Erschwert werde
dieser Umstand dadurch, dass Planung immer in der Gegenwart stattfinde, unter der Voraussetzung unvollständigen Wissens über die Zukunft. Die Möglichkeit einer Fehlplanung sei dem Planungsprozess deswegen immanent. Für die Stadtplanung bedeutet dies
zum einen Bescheidenheit und Offenheit für Korrekturen. Weiterhin resultiere aus der Differenzierung moderner Gesellschaften die Aufgabe, Planungsprozesse so zu moderieren,
dass die unterschiedlichen Beteiligten ihre Probleme nach ihrer je eigenen Funktionslogik
lösen können. Ferner sei es elementar zu beachten, dass Handlung selten das Resultat
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rationaler Entscheidungen sei, sondern meistens Ergebnis habitualisierten Wissens. Für
die räumliche Planung erwachse daraus die Aufgabe, nicht gegen die Gewohnheiten von
Menschen zu planen, sondern stattdessen Erfahrungsräume für gewünschte Verhaltensweisen bereitzustellen.

Solidarische Planung
Die SRL tritt ein für eine sozial inklusive Stadtentwicklung. Doch wie ist diese noch zu
erreichen angesichts gegenläufiger sozialräumlicher Polarisierungsprozesse? Wie gelingt
eine solidarische Planung, und welche Haltung der in der Planung Tätigen ist hierfür
nötig? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Simon Güntner von der TU Wien in seinem Beitrag
nach. Güntner unterscheidet zwischen solidarischer Planung als Prozessebene und solidarischem Planen als individueller Haltung der planenden Akteure. Während letztere sich
durch gegenseitige Anerkennung und Unterstützung auszeichne und damit die normative Voraussetzung für die Umsetzung von Solidarität auf der Prozessebene bilde, beinhalte
solidarische Planung partizipative Verfahren sowie faire Allokations- und Verteilungsmechanismen in der Raumgestaltung. Planung ist in diesem Sinne als gemeinwohlorientiertes Projekt zu verstehen, das die Lebensqualität der Menschen über den finanziellen Gewinn stellt und Räume auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung und Zugehörigkeit
für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen öffnet.

Umweltgerechtigkeit
Wie gelingt es, durch die räumliche Planung einen substanziellen Beitrag für eine umweltgerechte, nachhaltige Stadtentwicklung in der Zukunft zu leisten? Wie gelingt es, die
Umweltgerechtigkeit auch sozial gerecht und ökonomisch effizient in einer nachhaltigen
Stadtentwicklung, die integriert denkt, plant und handelt, herzustellen? Welche Zielkonflikte gibt es, und wie können diese gelöst werden? Prof. Dr. Sabine Baumgart und Dr.
Andrea Rüdiger von der TU Dortmund nähern sich in ihrem Artikel diesen Fragen am
Beispiel der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung. Diese berücksichtige wesentlich
den Umstand, dass Menschen, die in den ärmsten Stadtvierteln leben, meistens auch den

höchsten Gesundheitsbelastungen ausgesetzt seien, etwa durch Hauptverkehrsstraßen,
Lärmbelastungen etc. Es gelte deshalb, die Belange von Gesundheitsförderung und Prävention stärker als bislang in die Verfahren der Stadtentwicklungsplanung zu integrieren.
Voraussetzung hierfür sei, einen Paradigmenwechsel in der räumlichen Planung zu vollziehen von einem pathogenetischen zu einem salutogenetischen Gesundheitsverständnis.
Es komme darauf an, raumbezogene Strategien zur Vermeidung von Umweltbelastungen
zu entwickeln und hierfür nötige Kernindikatoren zusammenzuführen, sowie proaktive
raumbezogene Anforderungen in informellen, beteiligungsoffenen Planungsinstrumenten, wie z. B. dem „Fachplan Gesundheit“, anzuwenden.

Soziale Kohäsion in der Europäischen Stadt
Herausforderungen stellen sich selbstredend nicht allein auf nationaler Ebene, im Gegenteil: Sie weisen weit über den nationalen Bezugsrahmen hinaus und erfordern
Handlungskoordination auf übergeordneter Ebene. Nur welche Wirkungen haben Regulierungsversuche der Europäischen Union auf räumliche Entwicklungsprozesse in den
Mitgliedsländern? Welchen Einfluss haben Dokumente wie die Leipzig-Charta auf eine
nachhaltige und sozial gerechte Stadtentwicklung? Prof. Klaus J. Kunzmann zeigt sich
in seinem Beitrag skeptisch: Das Europäische Raumordnungskonzept (EUREK) sei mittlerweile Geschichte und die europäische Raumordnung erfahre nur eine geringe Wertschätzung. Politische Erklärungen, gute Absichten und eine kaum mehr überschaubare
Zahl an Förderprogrammen hätten wenig dazu beigetragen, die regionalen Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten einzudämmen. Selbst innerhalb der einzelnen Staaten
nähmen die sozialräumlichen Disparitäten eher zu als ab. Im Kontext eines dominanten
globalen Finanzsystems, der Digitalisierung und des Wandels der Arbeitswelt würden sich
auch in Zukunft Arbeitsplätze in den etablierten Stadtregionen konzentrieren. Dennoch
sieht Kunzmann auch positive Entwicklungen, so beispielsweise die territoriale Kohäsion in Europa, die EU-Fonds wie EFRE sowie die damit verknüpften europäischen und
nationalen Politikprogramme. Die Prinzipien der Leipzig-Charta fänden breite politische
Unterstützung, auch wenn sich diese nicht immer im Handeln der Akteure manifestiere.
Als Zukunftsaufgaben für die räumliche Planung in Europa benennt er u. a. die Stärkung
polyzentrischer Strukturen und der Mittelzentren als Arbeits-, Lebens- und Bildungsräume
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mit kurzen Wegen, die Standortsicherung in peripheren Regionen, die Versorgung der
dort ansässigen Bevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen sowie die Erhaltung und
bauliche Weiterentwicklung des kulturellen Erbes von europäischen Städten.

Mut zur Vision
Mit den hier versammelten Beiträgen werden Schlaglichter auf die vielfältigen Zukunftsaufgaben der räumlichen Planung geworfen. Ziel der SRL-Jahrestagung war es aber auch,
die Diskussionen zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungstrends und
Herausforderungen nicht getrennt voneinander zu führen, sondern abschließend zusammenzubinden und noch einmal „querzubürsten“ auf die Frage hin, welche Konsequenzen sich hieraus für die Praxis der räumlichen Planung ziehen lassen.
Ist die Planung mutig genug? Wird den aktuellen Herausforderungen ausreichend begegnet? Welche Widerstände müssen überwunden werden? Hierzu wurde eine FishbowlDiskussion angeboten, deren wichtigste Ergebnisse hier zusammengefasst werden sollen.
Diskussionsgrundlage war das im Vorfeld der Tagung von Fachschaften verschiedener
Planungsfakultäten verabschiedete Thesenpapier „Planning for Future“. Lara Danyel und
Benedikt Schröter haben diese Thesen sowie die Ergebnisse der Tagung zur Diskussion
gestellt. Das Fazit der Studierenden: Die wichtigen Themen seien zwar bekannt, aber
es fehlten die Visionen, der Mut zum Träumen – oder anders formuliert: Räumliche Planung sollte sich auch wieder stärker den gesellschaftlichen Herausforderungen zuwenden
und die Systemfragen stellen. Diesbezüglich forderten sie, beim Themenfeld Solidarische
Planung stärker als bislang über Umverteilungsmaßnahmen zu sprechen, beim Thema
Flächenausweisung die Bodenfrage mitzudenken und Umweltgerechtigkeit nicht nur
im lokalen, sondern im globalen Maßstab zu begreifen. Vom Wachstumsparadigma der
Ökonomie müsse Abstand genommen werden. Außerdem gelte es, die Verkehrswende
konsequent umzusetzen: weg vom Auto, hin zu effizienten, sozialverträglichen und vor
allem ökologischen Mobilitätskonzepten.

Umsetzung: Sind die Planerinnen und Planer als Generalisten diejenigen, die noch den
Überblick über das Ganze haben, während andere Fachrichtungen sich immer weiter ausdifferenzieren und diversifizieren? Welche Rolle nehmen sie in den Diskussionsprozessen
ein: Sind sie nur Moderatoren oder auch Antreiber von Veränderungsprozessen? Und sind
Utopien in der räumlichen Planung noch möglich in einer sich zunehmend ausdifferenzierenden, komplexer werdenden Gesellschaft? Wie kann dies in Einklang gebracht werden
mit den hohen Partizipationsansprüchen, dem Anspruch nach Kompromissfindung sowie
letztlich unserem demokratischen System?
Bei aller fachlichen Kontroverse, in einem Punkt waren sich alle einig: Es ist an der Zeit,
in der räumlichen Planung wieder stärker über Gemeinwohl und staatliche Regulierungsziele zu diskutieren. Es ist an der Zeit, über Alternativen zu sprechen, wieder in größeren
Zusammenhängen zu denken und grundsätzliche Fragen zu stellen. Es ist an der Zeit,
wieder Utopien und Zukunftsbilder zu entwerfen – bei allen Ernüchterungen der letzten Jahrzehnte. Die SRL als kritischer Berufsverband ist bereit für diese Debatten. Dafür
braucht es auch weiterhin Planende, die in die Zukunft schauen und Zukunft gestalten
wollen – in die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus.

Prof. Dr.-Ing. Detlef Kurth, Vorsitzender der SRL
Dr. phil. Gabriele Schmidt, Geschäftsführerin der SRL

Diskutiert wurde auch – und hier schließt sich der Kreis zum Beitrag von Armin Nassehi
– die Rolle der räumlichen Planung in der Formulierung politscher Visionen und deren
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fünfzig.
Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, BMI

Grußwort
Liebe Frau Dr. Schmidt, lieber Herr Prof. Kurth, ich bin ausgesprochen gerne hierhergekommen und bedanke mich für die Einladung. Ich gratuliere Ihnen zu 50 Jahren SRL. Ich
sehe hier manche Vertreterinnen und Vertreter der ersten Generation, auch der zweiten
und vor allem die dritte Generation Ihres Berufsverbandes. Und ich merke, so langsam,
aber sicher wird auch die SRL weiblicher. Im Vorstand bilden Frauen bereits die Mehrheit,
wenn ich das richtig sehe.
Ich verbinde meinen Glückwunsch zugleich mit einem Dank, denn wenn Sie etwas seit
50 Jahren auszeichnet, dann ist es auch das Bekenntnis zu Selbstausbeutung. Die SRL
mit ihren rund 1.800 Mitgliedern ist überdies ein ganz erstaunliches Netzwerk, denn Sie
haben sich aus dem integrierten Gedanken heraus als eine der ersten Vereinigungen auch
anderen Berufsgruppen geöffnet. Sie haben keinen elitären Club mit „nur“ Stadt-, und
Raumplanern und Architekten gegründet, sondern alle in der räumlichen Planung Tätigen
vereint. Ich denke, das qualifiziert Sie in ganz besonderer Weise.
Ich werde mich hier nicht hinstellen und Ihnen etwas über die Herausforderungen, vor
denen Sie stehen, erzählen. Die kennen Sie viel besser als ich. Aber ich möchte sagen: Ich
freue mich auf Ihre in der Regel fairen und verständnisvollen, aber nichtsdestotrotz kritischen und grundlegenden Anmerkungen zu dem, was wir in der Politik gerade vorhaben.
Wenn ich auf die letzten sechs Monate zurückblicke, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass selten innerhalb einer so kurzen Zeit derartig viele Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht wurden, die maßgeblich den Baubereich betreffen. Ob das
die Mietgesetzgebung betrifft, die Klimagesetzgebung, das Schutzprogramm oder das

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

Gebäudeenergiegesetz. Auch möchte ich Sie auffordern: Hören Sie nicht auf, Garant für
Planungskultur zu sein. Denn gerade im Segment Bauen und Wohnen reichen Planungen
bis weit in die Zukunft hinein. Und da werden wir Ihre Expertise mehr denn je brauchen.
Wenn ich hier in die Runde schaue – viele von Ihnen kenne ich bereits aus anderen Zusammenhängen – weiß ich mich in allerbesten Händen.
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Was ich Ihnen allerdings nicht versprechen werde – so kennen mich die meisten auch – ist,
dass ich jedem Ihrer Ratschläge folgen werde. Das ist nun mal das politische Geschäft.
Es ist am Ende des Tages nicht immer das mehrheitsfähig, was vielleicht aus der Vernunft heraus und sachlich angezeigt wäre, sondern politische Entscheidungen basieren
auf Kompromissen. Und ich möchte Sie ebenfalls bitten, immer das Machbare und das
Durchsetzbare mit im Auge zu haben und uns in den Schlussredaktionen nach wie vor zu
beraten. Wir werden einiges zu tun haben. So steht zum Beispiel eine Baugesetznovelle
an, die macht man nicht mal eben zwischendurch. Das eine oder andere, was in diesem
Zusammenhang zu entscheiden ist, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
vorgezogen werden. Das ist dann eher dem politischen Geschäft oder dem individuellen
Wunsch geschuldet. Ich hoffe, dass auch diese Entscheidungen, selbst wenn man sie
vorzieht, schlussendlich zu einer anständigen Planungskultur führen und nicht nur zu
einem Interim, das einer nachvollziehbaren Not gehorcht. Also in diesem Sinne wünsche
ich mir, dass ich noch lange mit Ihnen zusammenarbeiten darf. Bewahren Sie sich Ihren
kritischen, offenen Geist.
Wenn ich mir das Tagungsprogramm für morgen ansehe, kann ich sagen, dass Sie die
ganze Agenda dessen, womit ich mich beschäftigen muss, im Programm haben: die solidarische Planung, die Umweltgerechtigkeit in der Stadtentwicklung, die Weiterentwicklung der Leipzig-Charta. Die soziale Kohäsion in der europäischen Stadt wird uns ganz
maßgeblich beschäftigen, wenn wir im kommenden Jahr im Rahmen der Ratspräsidentschaft Europa die Freude und die Ehre haben, Europa bei uns zu Gast zu haben. Ich möchte Sie weiterhin ermuntern, die Leipzig-Charta 2.0 mitzugestalten, viele Ihrer Gedanken
werden sich mit Sicherheit darin wiederfinden.
Ich bedanke mich für die langjährige Zusammenarbeit in der Bau- und Planungskultur
und wünsche Ihnen weitere fünfzig erfolgreiche Jahre – Sie denken in Ihrem Programm ja
bereits bis 2069. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

–9–

fünfzig.
Barbara Ettinger-Brinckmann, Bundesarchitektenkammer

Grußwort
Lieber Herr Prof. Kurth, ich freue mich sehr über die Einladung. Und ich stelle fest: Bei den
Grußworten überwiegen die weiblichen Sprecher. Das kann man schon mal feststellen.
Liebe SRLerinnen und SLRer, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass
ich heute Abend hier sein darf. Fünf Jahrzehnte Engagement in der Stadt-, Regional- und
Landesplanung, dazu gratulieren wir Architektenkammern! Und es gibt – hier bin ich
stolz, dass ich aus Hessen komme – es gibt immerhin eine Kammer, die Architekten- und
Stadtplanerkammer heißt. Also, wir gratulieren sehr herzlich.
Wir sind eigentlich so etwas wie „Klassenkameraden“, vor einem Monat hat die Bundesarchitektenkammer ihren 50. Geburtstag gefeiert. Ich würde sagen, eigentlich sind wir so
etwas wie eine große Familie. Also vielleicht sind wir doch nicht Klassenkameraden, sondern eher zweieiige Zwillinge, wir kämpfen für dieselben Themen. Wir beraten die Politik
– gerade auch bei der Baugesetzgebung – und wir kämpfen für gute Rahmenbedingungen. Uns geht es um Planungs- und Baukultur, um Stadt-, Häuser- und Verkehrsplanung.
Mir ist es dabei immer ganz wichtig, dass Architekten und Stadtplaner auch schon in der
Ausbildung mehr voneinander wissen. Ein Stadtplaner muss wissen, wie Architektur, wie
das Bauen von Gebäuden geht, umgekehrt muss ein Architekt die Grundlagen der räumlichen Planung kennen, sonst gelingt nichts Richtiges. Ich bin Hochbauarchitektin, aber in
meinem Büro machen unsere Stadtplaner – darunter SRL-Kollegen – auch Stadtplanung.
Von daher bin ich sehr vertraut mit Ihren Themen. Meinen Architekten-Kolleginnen und
-Kollegen sage ich immer: Haltet es wie Luigi Snozzi, der sagt: „Wenn du ein Haus baust,
denke an die Stadt.“ Denn das wird leider häufig aus dem Blick verloren.

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

Sie haben es bereits gesagt: Wir setzen uns auseinander. Manchmal streiten wir uns auch
ein bisschen, das gehört dazu, um die richtige Position zu finden. Es ist ganz wichtig,
sich auseinanderzusetzen, um alle Ecken und Kanten auszuloten. Denn wir wollen ja
insgesamt dazu beitragen, dass unsere gebaute Umwelt besser wird. Deswegen habe ich
mich auch sehr gefreut, dass wir uns zum Thema „Düsseldorfer Erklärung“ zusammen an
einen „Stuttgarter Tisch“ gesetzt haben und wir die Diskussion weiter fortführen.
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Dieter Hoffmann-Axthelm hat einmal gesagt: Architektur braucht Kreativität, Stadt
braucht Regeln. Davon sind wir überzeugt. Aber diese Regeln müssen hin und wieder auf
den Prüfstand.
Wir stehen vor großen Herausforderungen: Demografischer Wandel, alternde Gesellschaft, veränderte Haushaltsstrukturen, Zuzug neuer Bürgerinnen und Bürger, Wegzug
ganzer Generationen von einem Ort, Überfüllung anderer Orte, Digitalisierung, Wandel
der Arbeitswelt, Veränderungen des Handels, steigende Wohnflächeninanspruchnahme,
Mobilitätswandel. Es ist eigentlich fast gar nicht zu bewältigen. Alle diese Entwicklungen
haben Auswirkungen auf die Stadt, auf das Bauen. Wir stehen wirklich vor gewaltigen
Herausforderungen. Darüber hinaus gibt es auch neue Aufgaben zu bewältigen: Wir
wollen die Innenentwicklung unserer Städte, allein schon, um Fläche zu sparen und das
30-Hektar-Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Dabei stoßen wir aber zunehmend auf
Widerstand in der Bevölkerung. Es gibt mittlerweile nicht nur die Nimbys (Not in my Backyard!), sondern auch die Bananas (Build absolutely nothing anywhere near anybody!).
Das ist ein echtes Problem. Wir müssen heute ganz neue Fähigkeiten entwickeln, nämlich Moderationsfähigkeiten. Und wir müssen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem
Klimawandel denken. Aber ich sehe die Notwendigkeit, wieder mehr zu bauen, auch als
riesige Chance, unsere Städte zu reparieren.

Morgen bin ich wieder beim Sonderpräsidialausschuss der DIN, der sich auch diesem
Thema widmet. Natürlich geht es uns dabei auch ein bisschen um uns selbst. Wir müssen
für gute Rahmenbedingungen kämpfen, damit wir gut arbeiten können. Dazu gehören
auch vernünftige Vergabeverfahren und das Thema der Honorierung (HOAI), hier haben
wir wieder sehr viel zu tun. Für alles brauchen wir gute Rahmenbedingungen, um gute
Arbeit zu leisten für die Qualität unserer Städte und Gemeinden, für Planungskultur und
Baukultur.
Ich freue mich auf die nächsten Beiträge und danach natürlich auf´s gemeinsame Feiern.
Herzlichen Glückwunsch, SRL!

Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer

Städtebau braucht Zeit. Auch 75 Jahre nach der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg
ist überall Reparaturbedarf zu sehen. Ich wohne in Kassel; in dieser Stadt kann man an
allen Ecken und Enden nach wie vor sehen, wie verwundet unsere Städte sind.
Weiterhin stehen wir vor der Frage: Wie gehen wir mit dem ländlichen Raum um? Die
Bundesarchitektenkammer tritt für eine dezentrale Konzentration ein, wir wollen den
ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Und schließlich haben wir noch viele Gesetzesvorhaben vor uns, riesige Berge von Normen sind zu bewältigen. Gerade gestern habe ich
in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass die Ministerin Scharrenbach aus NordrheinWestfalen zusammen mit den Baubürgermeistern von Bayern eine Initiative ergreifen will,
die ganzen technischen Regeln und Normen in Must-Haves und Nice-to-Haves zu unterscheiden, was ich begrüße.
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fünfzig.
Klaus J. Beckmann

Die SRL zwischen Kontinuität
und Innovationskraft
Die ersten Jahre („Gründungsphase“)
Die seit 1992 unter dem Vereinsnamen stehende Vereinigung für Stadt-, Regional- und
Landesplanung (SRL) e. V. wurde 1969 als „Vereinigung Deutscher Planer“ gegründet und
1971 zur „Vereinigung der Stadt-, Regional- und Landesplaner (SRL) e. V.“ umbenannt.
Die Zwecke des Vereins wurden in Artikel 2 der damaligen Satzung definiert mit:
1. (…) Vertretung der beruflichen und fachlichen Interessen aller hauptberuflich tätigen
Stadt-, Regional- und Landesplaner,
2. (…) (Beitrag, d. V.) zu einer zukunftsweisenden Entwicklung der Stadt-, Regional- und
Landesplanung in der Bundesrepublik Deutschland,
(…) (Mehrung, d. V.) in den politischen Parteien und in der Öffentlichkeit des Verständnisses für die Planung (…),
3. (…) sich insbesondere den beruflichen und fachlichen Interessen ihrer Mitglieder (zu widmen, d. V.) (…),
(…) sich an den Aufgaben der Berufsausbildung, an der Forschung und am Fachschrifttum (zu) beteiligen sowie die Unterrichtung, den Gedankenaustausch und die Weiterbildung ihrer Mitglieder (zu, d. V.) fördern.
Die Gründer und wenigen Gründerinnen waren vor allem Hochschullehrer und leitende
politische Beamte der Bau- und Planungsdezernate deutscher Städte. Diese Zusammen-

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

setzung erklärt das Selbstverständnis der Vereinigung als Berufsverband und die Bedeutung der Aktivitäten des Fachnetzwerks, das inter- und transdisziplinär ausgerichtet war.
Das Zusammenwirken von Forschung, Lehre / Fortbildung und Praxis war – und ist – das
zentrale Merkmal der Arbeit der SRL. Merkmal war zum Teil auch eine Abgrenzung zu
den in Forschung wie auch in der Praxis der Stadtplanung und des Städtebaus feder-
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führend wirkenden Hochbau-Architekten. Diese Abgrenzung diente u. a. einer gewissen
Selbstorientierung und Selbstvergewisserung der SRL im Aufgabenbereich der Stadtplanung und des Städtebaus. Noch nicht – zumindest nicht deutlich – ausgeprägt war das
Verständnis als „Think Tank“ für die kommunale, regionale und bundesweite Planungspolitik und Planungspraxis.
Die Gründung erfolgte vor dem Hintergrund der besonderen planungspraktischen Herausforderungen der Nachkriegszeit: Wirtschaftswachstum („Wirtschaftswunder“) mit
räumlich-baulich-infrastrukturellen Anforderungen, Sicherung der Wohnraumversorgung
für Vertriebene, „Flüchtlinge“ und Haushalte defizitärer Wohnsituationen der Altstädte,
sich beschleunigender Verfall von Stadtteilen und Erfordernis einer Stadtsanierung (vor
allem in Innenstädten und Gründerzeitquartieren). Die gleichzeitig wachsende Motorisierung verlangte einen Ausbau der Straßennetze – bei parallelen ersten Ansätzen zum
Ausbau schienengebundener ÖPNV-Systeme (U-, S- und Stadtbahnen in München, Berlin,
Hamburg, Ruhrgebietsstädten …).
SRL-Mitglieder wirkten maßgeblich an der Entwicklung von Instrumenten zur Bewältigung dieser Herausforderungen und neuen Anforderungen mit, insbesondere im Planungsrecht bei der Formulierung des Bundesbaugesetzes BauGB (1960) und des Raumordnungsgesetzes ROG (1965), aber auch des Städtebauförderungsrechts (StBauFG 1971)
zur Sicherung der Stadterneuerung. Die SRL wirkte maßgeblich an der Weiterentwicklung
des Konzeptes der Flächensanierung – vor allem nach massiven Widerständen der Betroffenen und Bürgerschaft – zu objekt- und erhaltungsorientierten Sanierungsstrategien mit.
Zentrale Bedeutung gewann dabei die Beteiligung der Betroffenen – Bewohner, Unternehmer, Eigentümer u. a. –, die nach und nach zu einer umfassenden Bürgerbeteiligung
ausgeweitet wurde.
Die Komplexität der Themen-, Fragen- und Aufgabenstellungen sowie die „regionale
Reichweite“ vieler Aufgaben gaben den Anstoß zu ersten „integrierten Stadtentwicklungskonzepten“ wie auch zu einer inhaltlichen und organisatorischen Zusammenarbeit
in Regionen (Regionalverbände, Umlandverbände, Großraumverbände …). Dabei wurden
zunehmend bedeutsame und „erstarkende“ – auch erstmalig rechtlich kodifizierte –
Fachdisziplinen wie Naturschutz, Umweltschutz / Immissionsschutz, Denkmalpflege, Tech-

nische Infrastrukturen einbezogen und ins Planungsrecht integriert. Bei der inhaltlichen
Ausgestaltung in diesem Prozess gab und gibt die SRL wichtige fachliche und fachpolitische Anstöße zur Ausgestaltung von:
◗ Wohnungspolitik, Wohnungsbau mit quantitativen wie qualitativen Anforderungen,
◗ Immobilienpolitik, Immobilienwirtschaft,
◗ Tertiarisierung der Wirtschaft,
◗ Handel in Innenstädten – mit der Ausbildung von Fußgängerzonen, aber auch Steuerung
der Standorte von großflächigen Handelsbetrieben,
◗ städtischen und regionalen Verkehrssystemen mit ersten Ideen einer Abkehr von der „autogerechten Stadt“ zur Förderung eines stadtgerechten Verkehrs.
11

Analysiert man die Themenstellungen von SRL-Publikationen, von SRL-Halbjahres- und
Jahrestagungen, so zeigt sich eine durchgehende Auseinandersetzung mit einem Plädoyer für eine „integrierte Planung“ (vgl. Abb. 1).
Integrierte Regions- und Stadtentwicklung als Grundlage für Zukunftsfähigkeit
Zusammenleben
Integration

Wohnen +
Wohnumfeld

Infrastruktur
Verkehr

Arbeit +
Beschäftigung

Wirtschaft

Stadt/Region

Integrierte
Stadt- und Verkehrsentwicklung
Raumstruktur

Umwelt,
Gesundheit

Schule,
Bildung

Kultur

Familie, Kinder,
Jugend

Städtebauliche
Entwicklung

Sicherheit

ã Klaus J. Beckmann

Abb. 1: Integrierte Stadt- und Verkehrsentwicklung (© Klaus J. Beckmann,
SRL)
KJB.Kom
- Prof. Dr. Klaus J. Beckmann

Kommunalforschung, Beratung, Moderation und Kommunikation

Die SRL leistete wichtige Beiträge zu einem fachlich fundierten, demokratischen, beteiligungsorientierten Planungs- / Prozessverständnis und lieferte so die Grundlage für einen
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frühzeitigen Erfahrungsaustausch zwischen Planerinnen und Planern aus Ost und West.
Als Beispiele für einen gelungenen Erfahrungsaustausch können u. a. die gemeinsamen
Workshops 1992 / 93 – beispielsweise zu den Themenfeldern „Großflächige Handelsentwicklung am Schkeuditzer Kreuz“ oder „Nutzung der Ferienanlage Prora auf Rügen“
– dienen.
In der Nachhaltigkeitsdiskussion sah sich die SRL frühzeitig gefordert, leistete in diesem
Zusammenhang wesentliche konzeptionelle Beiträge (z. B. Brundtland-Report „Our Common Future“ 1987, UN-Konferenz über „Umwelt und Entwicklung“ in Rio 1992) und
brachte ihre Erfahrungen 1996 aktiv in die UN-Konferenz „HABITAT II – Housing for All“
in Istanbul ein. Einige SRL-Mitglieder waren Mitglied der deutschen Delegation unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer oder wirkten in Istanbul außerhalb der offiziellen
Sitzungen unterstützend mit.

Integrative Handlungsstrategien –
Notwendiges Leitprinzip einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung
Nachhaltigkeit mit
n ökonomischer Stabilität und
Entwicklung
n sozialer Gerechtigkeit und sozialer
Verantwortung
n ökologischer Verantwortung und
Effizienz
unter Beachtung
n der physischen und psychischemotionalen Befindlichkeiten der
Menschen
n der Erhaltung und
Weiterentwicklung des kulturellen
Erbes
n der Anforderungen zukünftiger
Generationen

In diesem Zusammenhang erweiterte die SRL frühzeitig die Ziel-Trias von sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit um die Berücksichtigung von kultureller / baukultureller Nachhaltigkeit und physischer und psychisch-emotionaler Befindlichkeit der
Menschen („Gesundheit“) zu einem Ziel-Quintupel (vgl. Abb. 2, auch SRL-Veröffentlichung, Heft 47, 2000).

Phase(n) der Entwicklung bis zur organisatorischen Professionalisierung
Das Themenfeld der SRL-Arbeitskreise, der SRL-Veröffentlichungen, der Mitgliederfachzeitschrift PLANERIN, aber auch der Jahres-, Halbjahres-, Fach- und Regionalgruppentagungen zeigen über die Jahre – bis heute – sowohl die Unabhängigkeit als auch die

Themencluster Jahrestagungen „Nachhaltigkeit“
- Gewichtung nach Häufigkeit

Trias / Quintupel der „Nachhaltigkeit“
sozial

kulturell
Sustainability
Nachhaltigkeit

Abb. 2 links:
psychischemotional
und
physisch

Integrative Handlungsstrategien – Notwendiges Leitprinzip einer
nachhaltigen Stadt- und
Regionalentwicklung

ökonomisch

ökologisch

Abb. 3 rechts:
Themencluster Jahrestagungen „Nachhaltigkeit“
KJB.Kom - Prof. Dr. Klaus
J. Beckmann
(© Klaus
J. Beckmann,

Kommunalforschung Beratung, Moderation und
Kommunikation

SRL)
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Werteorientierung und Innovationskraft der SRL. Basis ist eine hohe Fach- wie auch Praxiskompetenz in integrierten, inter- und transdisziplinären Forschungsansätzen, Praxiserfahrungen bei der Gestaltung von Prozessen und Entwicklung von Instrumenten (vgl.
Abb. 1). Die Themenfelder lassen sich – auf der Basis des Nachhaltigkeits-Fünfecks (Abb.
2) – in den Abbildungen 3, 4 und 5 grob ein- und zuordnen, womit die oben benannte
Betrachtung der Ziele und deren Bewertung verdeutlicht werden.

Themencluster Jahrestagungen
„Werte, Prozesse, Instrumente …“

Abb. 4:
Themencluster Jahrestagungen „Werte, Prozesse,
Instrumente, Berufsstand“

Die Größe und Zuordnung der Kreise im jeweiligen Achsensystem (thematische Gruppierungen) verdeutlichen die Häufigkeit von Themenschwerpunkten und Themenvernetzungen. Dies korrespondiert stark mit den Ausrichtungen des Nachhaltigkeits-Dreiecks bzw.
-Fünfecks (Abb. 2 und 3) sowie mit der inhaltlichen Ausrichtung auf die Dimensionen
„Werte“, „Prozesse“, „Instrumente“ und „Berufsstand“ (vgl. Abb. 4). Auch bei dieser Einordnung zeigen sich vielfältige Vernetzungen und Verknüpfungen. Bei den räumlichen Bezügen der Themencluster dominieren Themen der Städte, der Städte und Quartiere, der
Städte und Regionen, vor allem aber auch der Regionen sowie infrastrukturelle Themen.

(© Klaus J. Beckmann, SRL)
5

Themencluster Jahrestagungen
„Raumbezüge“

Aus diesen Aktivitäten der SRL resultierten Beratungen von Gesetzgebern auf Bundesund Landesebene, von Politik und Verwaltung(en), aber auch von Wirtschaft und (zivil-)
gesellschaftlichen Gruppen. Diese Beratungen bezogen sich inhaltlich u. a. auf:
◗ das Planungsrecht (BBauG / BauGB, StBauFG, ROG) wie auch das (stadt- / raumentwicklungsrelevante) Fachrecht (Umwelt, Verkehr/Mobilität, Wasser, Abwasser, Klima …),
◗ das Architekten-, Kammer- und Honorarrecht,
◗ den Entwurf und die Weiterentwicklung der Leipzig Charta (2007, 2011, 2018 – 2021, in
Erarbeitung),
◗ die Vorbereitungs- und Begleitprozesse der „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“,
◗ die Vorbereitungsphase nationaler und internationaler Tagungen, z. B. der UN-Konferenzen HABITAT (I Vancouver, II Istanbul, III Quito)

Abb. 5:
Themencluster Jahrestagungen „Raumbezüge
zwischen Quartier, Stadt,
Region und Infrastruktur“
(© Klaus J. Beckmann, SRL)

Im Zuge und im Nachgang zum Bologna-Prozess engagierte sich die SRL stark für die
Ausgestaltung von Studiengängen und deren Zertifizierung, häufig – wie viele andere
auch – in der Unsicherheit bezüglich der Ziele der Ausbildung hinsichtlich des Verhältnisses von theoretischer Fundierung und praktischer Orientierung, aber auch von Inter- und
Transdisziplinartität.
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Prozesse und Ergebnisse der Professionalisierung
Vielzahl und Vielfalt der Aktivitäten, aber auch die stetig steigende Mitgliederzahl, die
schon mit der Integration des 1985 gegründeten Forum Mensch und Verkehr (1987)
begonnen hatte, waren ein wesentlicher Anlass, über eine Optimierung von Organisation
und Arbeitsprozessen – vor allem auch in der Geschäftsstelle – nachzudenken. Rückblickend ist die Leistung der Geschäftsstelle mit Eitel-Friedrich Beyer in Bochum zu bewundern und zu würdigen.
Dennoch wurde erkennbar, dass die weitere Entwicklung eine (Teil-)Professionalisierung
erforderte. Auch dem Vorstand wurde bewusst, dass dieser Prozess nur als gemeinsame
Leistung mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Gruppierungen und Kontaktkreise in der SRL gelingen konnte. Dies war die Grundlage für den „Gifhorn-Prozess“
(1990), in dem unter qualifizierter externer Moderation ein Workshop zum Selbstverständnis, zu Funktion und Aufgaben sowie zur Verantwortung der SRL durchgeführt
wurde. Getragen wurde dieser Prozess auch durch eine Aufbruchsstimmung nach der
Grenzöffnung und der Wiedervereinigung.
Ergebnis dieses Prozesses war eine Selbstvergewisserung und eine Fixierung des Selbstverständnisses der SRL (1993) mit den folgenden Merkmalen / Zielen:
◗ gesellschaftliche Verantwortung bewusst machen und verstärkt tragen,
◗ gesellschaftliche Verantwortung für (stadt-)räumliche Planung schärfen, gestalten und
übernehmen,
◗ Beiträge liefern zur Sicherung der Zukunft als Voraussetzung für ein gutes Leben in Städten und Gemeinden, auch für künftige Generationen,
◗ eine Gesprächskultur entwickeln und pflegen sowie entstehende Konflikte und Unsicherheiten wertschätzend und konstruktiv nutzen, (…)
Damit wurden die Funktionen der SRL für ihre Mitglieder („nach innen“) festgelegt mit:
◗ Bewusstseinsbildung und Auseinandersetzung mit Werten, Inhalten, Prozessen, Instrumenten und Methoden,
◗ Erarbeitung und Erprobung neuer konsensorientierter Arbeitsformen („Co-Creation“,
Inter- und Transdisziplinarität …),

◗ selbstkritische Beschäftigung mit den Wirkungen und dem Einfluss von Planung sowie mit
der Weiterentwicklung von Methoden und Verfahren,
◗ Aus- und Fortbildung.
Die Wirkungen der Ziele „nach außen“ sind ebenso vielfältig, beziehen sich vor allem auf
eine Übernahme der gesellschaftlichen Verantwortung mit:
◗ vorausschauendem Blick auf Probleme und Chancen,
◗ Einsatz für die Stärkung der Planungskultur,
◗ Verständnisweckung für Ziele, Abläufe, Wirkungen und Zusammenhänge der (stadt-)
räumlichen Planung,
◗ Entwicklung und Pflege innovativer Arbeitsformen in der Praxis („Co-Creation“ …),
◗ Förderung und Umsetzung europäischer Kooperationen – beispielsweise durch die Mitwirkung am Europäischen Rat der Stadtplaner, an der Planerbiennale, aber auch an der
Akkreditierung von Studiengängen.
Dies ermöglicht eine konstruktive Auseinandersetzung mit neuen bzw. zukünftigen Anforderungen an die stadträumliche Entwicklung, an die Entwicklung von Städten, Gemeinden und Regionen u. a. durch:
◗ Digitalisierung, Einsatz künstlicher Intelligenz für die Sicherung von Stadtfunktionen (z. B.
Handel, Produktion, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit …), aber auch für die Weiterentwicklung von Instrumenten und Prozessen,
◗ fortschreitende Globalisierung und deren Rückwirkungen auf die lokale und regionale
Wirtschaft,
◗ Energiewende,
◗ Klimaschutz, CO2-Reduktion („mitigation“),
◗ Klimafolgenbewältigung und -anpassung („adaptation“),
◗ Verkehrs- und Mobilitätswende („postfossile Mobilität“),
◗ sozialräumliche Polarisierung und daraus resultierende Integrationsanforderungen,
◗ Anforderungen an die Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Stadtteilen und in verschiedenen Regionen,
◗ Wohnraumversorgung, Wohn- und Bodenpolitik,
◗ erneute Stärkung und Durchsetzung der Ziele „Gemeinwohl“ und „öffentliches Interesse“ sowie „Daseinsvorsorge“,
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◗ Sicherung der Resilienz (Anpassungsfähigkeit) von Raumstrukturen, Städten und Regionen sowie von sozialen und technischen Infrastrukturen.
Dies bedeutet einen verantwortungsvollen Umgang mit steigender gesellschaftlicher Komplexität wie auch mit steigender Unsicherheit bei Planungsaufgaben, der Handlungskonzepte und Wirkungsfelder. Hierbei kommt der SRL heute, aber vor allem auch in Zukunft
eine zentrale anstoßende und unterstützende Rolle bei der Reflexion, Diskussion und
Stärkung zentraler – alter wie neuer – Leitprinzipien und Werte zu, wie:
◗ Sicherung und dauerhafte / nachhaltige Verbesserung der Lebensraumqualitäten in Quartieren, Städten und Regionen,
◗ Nachhaltigkeit der Konzepte / Maßnahmen und Sicherung der Generationenverantwortung /-gerechtigkeit,
◗ Betrachtung der Städte und Regionen auch als kulturelle Hervorbringungen, die es zu
schützen und weiterzuentwickeln gilt,
◗ Förderung einer integrierten Stadtentwicklung.
Die SRL trägt dazu bei mit:
◗ interdisziplinären wie transdisziplinären Arbeitsweisen,
◗ unterschiedlichen Kooperationen und Partnerschaften zwischen Politik, Verwaltung(en),
Wirtschaft, Zivilgesellschaft …,
◗ dem Einsatz neuer und innovativer Beteiligungsformen („Co-Creation“) und Prozessgestaltungen,
◗ Entscheidungsmut und Übernahme von Entscheidungsverantwortung.

Meiner Einschätzung nach gilt es auch die Regelungen zu den Bachelor-/Master-Studiengängen (Curricula, Studienläufe und -zeiten, Qualifizierung der Abschlüsse …) kritisch
zu reflektieren und zu evaluieren sowie die Anforderungen an die Ausrichtung von Universitäten und Hochschulen anzupassen – insbesondere im Hinblick auf die theoretische
und praktische Fundierung der Studiengänge. Dazu sollte die SRL bei der Beteiligung
an Prüfungen der Curricula und der curricularen Weiterentwicklungen einen besonderen
Fokus auf Aspekte der beruflichen Verantwortung und Ethik, auf integrierte Arbeitsweisen und innovative Arbeitstechniken sowie auf Nachhaltigkeitsziele und gesellschaftliche
Relevanz legen.
Zusammenfassend lassen sich die folgende Aufgaben für die SRL formulieren:
◗ Die SRL vertritt wieder verstärkt (fordernd) Werte wie Gemeinwohl, Abwägung, sozialer
Ausgleich, sozialgerechte Bodenordnung, Gleichwertigkeit, Vorsorge, Beteiligung und
Entscheidungsfähigkeit!
◗ Die SRL wirkt verstärkt für Nachhaltigkeit, Resilienz, Energiewende, Klimaschutz / Klimafolgenbewältigung, Mobilitäts- / Verkehrswende!
◗ Die SRL sichert umfassend „Planungskultur“!
◗ Die SRL wirkt durch Persönlichkeiten aus Praxis, Politik und Wissenschaft wieder verstärkt
auf Augenhöhe an der nationalen Stadtentwicklungspolitik sowie an Fachpolitiken mit!
◗ Die SRL übernimmt gesellschaftliche und fachliche Verantwortung und fördert diese!
◗ Die SRL bleibt bzw. wirkt wieder innovativ, verantwortlich und unbequem!
◗ Die SRL bleibt und wird wieder verstärkt „streitbar“!

Fazit: Wenn es die SRL nicht bereits gäbe, müsste sie heute gegründet werden!
Zukünftige Aufgaben
Die SRL als Vereinigung wie auch die einzelnen SRL-Mitglieder stellen sich in Politik, Praxis,
Forschung und Beratung Aufgaben, die ständig vielfältigen Veränderungen ausgesetzt
sind. Damit erhalten die bisherigen wie zukünftigen Aufgaben innerhalb des Themenfeldes auch veränderte Gewichtungen, die immer wieder neu reflektiert, diskutiert und
gesetzt werden müssen.

Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann ist Stadt- und Verkehrsplaner. Von 2006 bis 2013 war er Leiter des
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu). Seit 2000 ist er Vorsitzender des Beirates für Raumordnung
sowie seit 1997 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Verkehr des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Von 1993 bis 1995 war er Vorsitzender der SRL.
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fünfzig.
Armin Nassehi

Die Architektur der Gesellschaft.
Herausforderungen für die Planung
Lieber Herr Prof. Kurth, liebe Frau Dr. Schmidt, vielen Dank für die freundliche Einführung
und für die wunderbare Einladung, liebe Frau Staatssekretärin Bohle, liebe Frau EttingerBrinckmann, liebe Anwesenden. Wenn man alle Honoratioren aufzählen würde, wäre die
Redezeit wahrscheinlich schon zu Ende. Deshalb tue ich das nicht.
Ich habe mir lange überlegt, worüber ich hier rede. Es ist nämlich eine merkwürdige Situation: Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der von dem Thema, um das es hier geht, gar
nicht so richtig etwas versteht. Ich habe noch nie ein Gebäude, eine Stadt, eine Region
oder einen Raum geplant. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Aber ich habe mich
natürlich viel mit den Fragen beschäftigt, um die es hier geht. Nicht nur theoretisch übrigens, sondern auch mit Planungsfragen, die ja ganz ähnliche Strukturen haben, wie das,
worum es heute geht.
Ich werde Ihnen jetzt keinen trockenen theoretischen Vortrag halten. Ich sage Ihnen aber,
was ich Ihnen erzählt hätte, wenn ich das getan hätte. Und zwar hätte ich mit der Unterscheidung von Planung und Evolution begonnen. Es ist ja die große Demütigung allen planenden Handelns, dass das, was geplant ist oder wird, sich, im Futur zwei, nicht an das
gehalten haben wird, was geplant wurde. Und das ist vielleicht gar nicht das Problem, sondern die Lösung. Denn wie würde die Welt aussehen, wenn sie sich an die Pläne hielte,
die man einst gemacht hat? Das ist jetzt nicht nur eine logische Spielerei, sondern es ist
ein Hinweis darauf, dass Planung wahrscheinlich nur deswegen nötig ist, weil man die

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

Dinge nicht eindeutig aus den Parametern der Vergangenheit auf die Zukunft übertragen
kann. Es ist deshalb nicht trivial darüber nachzudenken, ob die Unterscheidung von Planung und Evolution nicht selbst einer Evolution unterliegt. Wenn Sie heute Ihr 50-jähriges
Jubiläum feiern, sind Sie damit konfrontiert. Herr Prof. Beckmann, Sie haben bereits wunderbar dargestellt, wie Ihre Vereinigung in ihrer Gründungsphase mit Planungsfragen zu
tun hatte, die vor allem reflektiert haben, welchen Horizont Sie damals hatten, weil Ihnen
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das Futur zwei eben nur als Futur zwei zur Verfügung stand, was ja immer eine konditionale Form nur ist. Ich werde meinen Vortrag nun entlang von sieben Begriffen aufspannen.

I. Zukunft

Können wir (für) die Zukunft planen?
Zukunft ist stets eine Funktion der Gegenwart. Insofern kann die Zukunft nie
beginnen – obwohl stets begonnen werden muss. Zukunftsplanung ist ein Gegenwartstool!
Ich beginne mit dem Begriff der Zukunft. Denn wer plant, plant immer für die Zukunft.
Die Frage lautet: Können wir die Zukunft oder für die Zukunft planen? Das ist eine ziemlich abersinnige Frage. Wofür planen wir denn sonst? Aber so einfach ist es nicht. Wenn
wir uns genauer ansehen, womit sich Zukünfte eigentlich beschäftigen, dann ist es meistens nicht die Zukunft, mit der sich Zukünfte beschäftigen, sondern die Zukunft ist immer eine Funktion der Gegenwart. Insofern kann die Zukunft nie beginnen, obwohl stets
begonnen werden muss. Zukunftsplanung ist ein Gegenwartstool.
Wenn ich Vorträge über Zukunft halte, die nicht bei Stadtplanern oder Architekten stattfinden, dann nehme ich meistens stadtplanerische oder architektonische Beispiele, um
zu erläutern, worum es hierbei geht. Wer heute durch Städte oder Räume geht, sieht,
welche Vorstellungen man hatte, als man sie gebaut hat. Ich erläutere es am Beispiel von
München, wo ich seit 22 Jahren lebe. Alle von Ihnen kennen den Mittleren Ring. Der Mittlere Ring galt einmal als eine stadtplanerische Perle. Und zwar deswegen, weil man große
Teile des Verkehrs um die Stadt herum gelenkt hat. Und jetzt wird sehr viel Geld dafür
ausgegeben, ihn entweder loszuwerden oder unter die Erde zu versenken. Also er wird
dort weiterleben. Es ist jetzt keine Metapher dafür, dass er sozusagen das Zeitliche segnet.
Aber man versucht, ihn loszuwerden. Es gibt schlimmere Beispiele als dieses. Denken Sie
an den Autobahnring um Paris. Wer da mal war, weiß, wie die Hölle aussieht.
Was ist an dem Thema eigentlich interessant? Interessant ist, dass man sehr naiv wäre,
würde man jetzt hingehen und sagen, dass man den Mittleren Ring in München damals

falsch geplant hätte. Vielmehr kann man daran sehr schön erkennen, dass die Zukunft tatsächlich eine Funktion der Gegenwart ist. Das gilt sowohl praktisch als auch theoretisch.
Theoretisch gilt es deshalb, weil man über Zukünfte nur in Gegenwarten sprechen kann.
Das kennen wir alle aus der Planung unseres eigenen Lebens. Wir fällen Entscheidungen
über das eigene Leben und werden mit kulturellen Tools ausgestattet, die uns die Zukunft
irgendwie ermöglichen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich etwas über den romantischen
Liebescode sagen. Der ist eine der interessantesten Formen, mit unbekannten Zukünften
umzugehen. Aber praktisch ist es ganz interessant zu sehen, dass, wenn Sie wirklich konkret planen, Sie die Probleme in der Gegenwart lösen müssen. Sie müssen Mehrheiten
organisieren, Sie müssen Koalitionen bilden, Sie müssen Leute überzeugen. Sie müssen
mit den Ressourcen umgehen, die jetzt da sind. Sie müssen das in unterschiedlichen Foren
der Gesellschaft tun. Sie müssen ökonomisch überzeugen können. Sie müssen womöglich politisch überzeugen können, Sie müssen rechtlich überzeugen können. Sie müssen
ästhetisch überzeugen können. Und das tun Sie immer mit den Kategorien, die jetzt
gerade gelten. Wenn Sie das jetzt nur für ein akademisches Spiel halten, denken Sie mal
an Ihren eigenen Alltag. Sie lösen diese Probleme meistens in der jeweiligen Gegenwart
und werden auch feststellen, dass all das, was mit der Metapher der Architektur versehen
ist, interessanterweise mit einer Form zu tun hat, in der Gegenwarten gewissermaßen auf
Dauer gestellt werden.

II. Architektur

Architektur als Metapher?
Die Architektur von Gebäuden / Räumen folgt derselben Paradoxie wie die „Architektur der Städte“, denn gebaut wird stets in einer Gegenwart, gewohnt /genutzt /praktiziert aber später.
Für den Soziologen ist die Metapher der Architektur besonders interessant, weil sich im
Begriff der Architektur ein besonderes epistemologisches Problem abbildet. Meine zweite
Frage lautet deshalb: Warum eigentlich Architektur? Ich verwende Architektur hier als
Metapher. Die Architektur von Gebäuden oder Räumen folgt derselben Paradoxie wie die
Architektur der Städte. Denn gebaut wird stets in einer Gegenwart, gewohnt, genutzt,
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praktiziert wird aber später. Das ist genau der Zusammenhang von Planung und Evolution. Wenn wir uns heute ansehen, was wir ästhetisch gelungen finden – denken Sie etwa
an Gründerzeitgebäude –, dann ist interessanterweise die ästhetische Kategorie, mit der
wir uns diese Dinge angucken, eine andere als die, mit denen diese Räume damals gestaltet wurden. Das ist keine Defizitdiagnose, sondern die Architektur als Metapher zeigt uns
eigentlich sehr schön, dass Sie als Planende tatsächlich Immobilien produzieren, die selbst
mobil werden innerhalb der Gesellschaft.
Was noch interessanter an der Architekturmetapher ist, ist, dass Architektur ja nicht nur
meint, dass eine Immobilie dasteht, mit der hinterher etwas anderes passiert. Sondern
interessanterweise verwenden wir den Begriff der Architektur auch dort, wo wir davon
ausgehen, dass die Dinge einer Struktur folgen. René Descartes z. B. verwendet die Architekturmetapher für Situationen, in denen die Dinge nicht naturwüchsig gewachsen
sind. Er macht das übrigens an Städten fest. Wo man am Stadtbild erkennen kann, dass
sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Struktur eigentlich aussehen soll.
Die gewachsene Stadt wäre also gewissermaßen die, bei der man sieht, dass kein Plan da
war, sondern dass man in evolutionären Situationen machen konnte, was man in einer
bestimmten Situation wollte. Als Rationalist fand er es natürlich viel besser, wenn man
einen Plan in einer Stadt erkennen kann. Und spannenderweise suchen wir, wenn wir
Wirklichkeit zu verstehen versuchen, die Architektur hinter den Praktiken, die wir sehen.
Und diese ist interessanterweise nicht identisch mit der Architektur, mit der man diese
Strukturen hervorgebracht hat.
Was den Soziologen interessiert, ist die Tatsache, dass wir es überall mit Architektur zu
tun haben, aber dafür meistens gar keine Architekten da waren. Das ist nun nicht nur
ein Bonmot, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass das Erkennen der Strukturen, das
Erkennen der Muster, eigentlich das ist, was die Planung ausmacht.
Sie haben gerade die Begriffe Komplexität und Co-Kreation verwendet, Sie haben Beteiligungsformen genannt. Das sind alles Formen, die andeuten, dass sich während eines
Planungsprozesses die Planungsparameter verändern. In der Gründungsphase Ihres Verbands wäre das noch eine Defizitdiagnose gewesen, heute hingegen gilt es als Qualitätsmerkmal.

III. Wissen

Was kann (man) wissen?
Wissen öffnet nicht nur Horizonte, sondern begrenzt sie auch – deshalb ist Wissen bisweilen das Problem und nicht die Lösung. Denn was wissen wir über die
Praxis der Städte?
Was muss man eigentlich wissen, um zu planen? Was kann Wissen, und was kann man
wissen? Wissen ist ja total cool. Wer mit Wissen in Verbindung gebracht wird, den finden
wir eigentlich gut. Sie kennen diese schrecklichen Gesellschaftsdiagnosen: „Risikogesellschaft“ – hört sich fürchterlich an –, oder „spätkapitalistische Gesellschaft“. Aber Wissensgesellschaft, damit würden wir eigentlich alle gerne verbunden werden. Wissen ist
aber eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Meine These hierzu lautet: Wissen öffnet
nicht nur Horizonte, sondern begrenzt sie auch. Deshalb ist Wissen bisweilen das Problem
und nicht die Lösung. Was wissen wir über die Praxis der Städte? Und warum ist Wissen
bisweilen ein Problem?
Das ist ein großes Problem von Expertise. Expertise braucht bestimmte Mittel, um erfolgreich zu sein. Ein Mittel, um erfolgreich zu sein – das kann man soziologisch sehr schön
rekonstruieren –, ist es, Wissensformen vorzuführen, die in einem bestimmten Kontext als
„richtiges“ Wissen gelten. Denn es ist unglaublich schwer, Wissen durch besseres Wissen
zu ersetzen, weil man den Leuten, die das gute Wissen schon kannten, nachweisen muss,
dass das bessere Wissen besser ist als das gute Wissen. Das ist nicht als Witz gemeint,
sondern das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Je schneller eine Gesellschaft
evolviert, sich also weiterentwickelt, umso schwieriger ist es zu sehen, dass Wissen sich
immer den jeweiligen Gegenwarten anpasst. Wir wussten zum Beispiel bis in die 1980er
Jahre hinein, dass das Wichtigste, was es in Städten gibt, die Ermöglichung des Individualverkehres als ein Freiheitsmovens ist. Heute wissen wir, dass das womöglich übertrieben
war. Das kann man witzig finden, aber es ist ja ganz spannend zu sehen, wie schwer es
ist, dieses Wissen umzusetzen.
Ich will gerne von mir selbst reden: Ich habe bis vor zwei Jahren noch in Obermenzing
gewohnt. Damals bin ich, weil der öffentliche Nahverkehr nach Obermenzing nicht so
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gut war, sehr oft mit dem Auto gefahren. Ich stand sehr oft auf der Dachauer Straße im
Stau. Seit zwei Jahren wohnen wir am Rotkreuzplatz in der Bothmerstraße, die schönste
Straße von München, wie ich finde. Und seitdem steht das Auto nur noch rum. Wir haben
es noch, es kostet immer noch 1.000 Euro im Jahr für Versicherung und Steuern. Aber es
fährt nicht mehr. Also es fährt natürlich noch, aber ganz selten. Als wir in Obermenzing
gewohnt haben, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mal aufs Auto verzichte. Ich bin
ein richtiger Auto-Aficionado, muss ich gestehen, ich habe früher an den Dingern rumgeschraubt und fand das ganz toll.
Was hat nun mein Wissen verändert? Mein Wissen wurde nicht, jetzt kommt das soziologische Argument, durch die Einsicht verändert, dass es eigentlich total blödsinnig ist, auf
der Dachauer Straße im Stau zu stehen – es ist total blödsinnig, vor allem nachmittags
– , sondern die Bewährung einer Praxis, die es mir ermöglicht, in zwölf Minuten mit der
Straßenbahn Nummer zwölf bis zum Kurfürstenplatz zu fahren, um von dort noch zehn
Minuten zu Fuß zum Institut zu gehen.
Was will ich Ihnen damit sagen? Ich will Ihnen damit sagen, dass das meiste Wissen, das
wir kennen, ein Wissen ist, das viel zu stark an Kategorien orientiert ist, die wir aus früherem Wissen generieren. Die Wissenschaft ist zum Teil schuld daran, weil sie den Leuten
Theorien beibringen, als sei Handeln das Ergebnis rationaler Entscheidungen.
Was viel interessanter ist, und das ist für die Raumplanung eine der wichtigsten Fragen
überhaupt: Das Verhalten von Menschen richtet sich vor allem danach, ob es sich in der
konkreten Situation bewährt oder nicht. Und das ist eine ganz andere Form des Wissens.
Wir sprechen in der Soziologie von habituellem oder habitualisiertem Wissen. Wenn ich
heute mit dem Automobil über die Dachauer Straße fahren muss, gestern zum Beispiel,
als ich meinen Sohn vom Arzt abgeholt habe, kann ich es kaum ertragen, in diesem Stau
zu stehen. Vorher war das eine ganz normale Übung für mich. Sie mögen das wieder für
ein banales Beispiel halten. Ich will damit nur festveranstaltungskompatibel das schwierige theoretische Argument stark machen, dass Planungen von praktischen Verläufen ein
Problem haben, wenn Sie glauben, dass die Architektur der Gesellschaft der Rationalität
folgt, mit der wir sie beschreiben.

IV. Stadt

Was ist eine Stadt?
Städte sind keine einheitlichen Gebilde, nicht einmal intern differenzierte Gebilde, sondern eher Orte der Gleichzeitigkeit und damit der Nicht-Kausalität.
Was ist eine Stadt? Die Stadt ist für die Soziologie mit einer der schwierigsten Begriffe
überhaupt. Die Stadt ist keine Gruppe, sie ist kein soziales System, sie ist kein Funktionssystem. Es ist sehr schwierig zu sagen, was eine Stadt genau ist, denn es geht hier nicht
nur um eine begriffliche Form, sondern es geht um eine Ordnungsform. Städte sind keine
einheitlichen Gebilde, sie sind nicht einmal intern differenzierte Gebilde, sondern eher
Orte der Gleichzeitigkeit und damit der Nichtkausalität. Sie haben vorhin in Ihren Schaubildern wunderbar gezeigt, dass in Städten ganz offensichtlich Prinzipien gleichzeitig,
zum Teil gegeneinander wirken, ihre Gleichzeitigkeit macht das Räumliche erst aus. Wer
schon einmal Die Transzendentalen Ästhetik von Kant gelesen hat, der weiß, dass Raum
die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem ist. Und die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem ist letztlich das, was das Städtische ausmacht. Ich bringe dies auf die Formel: In der
Stadt kommt zusammen, was nicht zusammengehört. Die Dynamik von Städten besteht
vor allem darin, dass die Architektur der Städte eben keine ist. Sondern, dass die Dinge
dort gleichzeitig passieren, sie letztlich fast unkoordinierbar sind. Weswegen im Übrigen
– das ist für den politischen Bereich ganz interessant – die Kommunalpolitik bisweilen einer völlig anderen Logik folgt als die Landes- oder Bundespolitik, insbesondere, wenn wir
uns hier auf den deutschen Fall beziehen. Kommunalpolitik hat weniger mit der Frage zu
tun, wie die unterschiedlichen politischen Willen eigentlich aufeinander bezogen werden
können, als mit der Frage, wie die unterschiedlichen Akteure innerhalb einer Gesellschaft
politischer Natur, ökonomischer Natur, rechtlicher Natur, wissenschaftlicher Natur, religiöser Natur, unterschiedlicher Milieus und so weiter, an diesem Ort eigentlich miteinander
auskommen können bzw. in nichtkausalen Beziehungen aufeinander bezogen werden
können.
Das berühmte integrative Modell von Stadtentwicklung oder Verkehrsentwicklung sieht ja
aus, als sei es gewissermaßen die Lösung. Es ist ein schönes theoretisches Modell, es wäre super, wenn die Planung all diese Bereiche zu integrieren vermöge. Aber es ist ja genau das
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Problem, dass die Dinge nur deshalb integriert werden müssen, weil sie nicht zusammenpassen! Denn integriert werden muss nur, was nicht von selber zusammenpasst. Deshalb
ist der Integrationsbegriff der Migrationsforschung, wenn Sie mir das erlauben, ein völlig
falscher Begriff. Die Integrationsform tut sozusagen so, als würde es nicht funktionieren.

V. Urbanität

Was macht Räume urban?
In Städten kommt zusammen, was nicht zusammengehört – und gerade deshalb
gehört es hier zusammen. Urbane Städte ermöglichen die Fremdheit ihrer Bewohner. Fremdheit ist die zivilisierendste Kraft der Urbanität.
Wer von Stadt redet, muss auch von Urbanität reden. Das ist natürlich der gleiche Begriff,
Urbs, die Stadt. Die Frage ist aber: Was macht Räume oder Städte eigentlich urban? Das
hört sich wie eine Tautologie an.
Ich habe gerade gesagt, in den Städten komme zusammen, was nicht zusammengehört.
Gerade deshalb gehört es hier zusammen. Urbane Städte ermöglichen die Fremdheit ihrer
Bewohner. Fremdheit ist die zivilisierendste Kraft der Urbanität. Hört sich widersinnig an?
Es hört sich weniger widersinnig an, wenn man bedenkt – ich glaube, dass das für Raumplanungsfragen eine außerordentlich wichtige Kategorie ist –, dass die habitualisierten
Praktiken in den Städten vor allem darin bestehen, dass wir in Städten, wenn es gelungene, urbane Städte sind, den ganzen Tag über Menschen begegnen, die wir eigentlich nur
durch unsere eigenen Typisierungen in ihrem Verhalten einschätzen können, weil wir sie
persönlich nicht kennen, vulgo es sind alles Fremde.
Die interessante Frage für die Planung ist, unter welchen Bedingungen diese Fremdheit
für uns nicht bedrohlich ist. Alle historischen Beschreibungen von zwischenmenschlichen
Begegnungen sind eigentlich davon geprägt zu klären, welcher Genosse, den ich da treffe, bedrohlich ist und welcher nicht. Dafür gab es eine ganze Menge Zeichen der Begehbarkeit von Räumen, der, man könnte sagen, Signifikation von Körpern durch Kleidung
und Ähnliches, auch bestimmte ritualisierte Formen des Sprechens.

Städte müssen darauf verzichten. Sonst wären sie keine urbanen Räume. Für die Planung
spielt es tatsächlich eine Rolle, sich die Frage zu stellen, wie viel Verschiedenheit an bestimmten Situationen erträglich oder nötig ist.
Wenn ich als Laie eine Kritik an Wohnarchitektur äußern darf, dann ist es vielleicht die,
dass man nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Phase, in der die Individualisierung von
Lebenslagen begonnen hat, so getan hat, als sei möglichst wenig soziale Kontrolle besser, nachdem es zuvor Zeiten gab, in denen man zu viel soziale Kontrolle wollte. Welche
Räume aber ermöglichen eigentlich so etwas wie eine unmerkliche soziale Kontrolle? Das
ist übrigens das gleiche wie Solidarität. Beide Konzepte ermöglichen es, dass wir dem
anderen egal sein können, weil wir uns um ihn kümmern. Das ist kein verunglückter Satz,
das meine ich wirklich so. Wir müssen den anderen sozusagen nicht als konkrete Person ansehen, sondern als ein Exemplar, mit dem wir Handlungskoordination ermöglichen
können, obwohl uns mit ihm relativ wenig verbindet. Es ist eine intellektuelle Schwäche
vor allem der gut gebildeten Mittelschichten, meistens eher in den linksliberalen Mlieus,
aber nicht nur, dass sie denken, das so etwas wie soziale Kohäsion durch Bekenntnis zu
einem Gemeinsamen zustande kommt. Das Gegenteil ist der Fall. Je weniger Bekenntnisse wir füreinander abgeben müssen, desto zivilisierter können wir miteinander umgehen.

VI. Differenzierung

Wer ist (und wer spricht für) die Gesellschaft?
Die moderne Gesellschaft ist weder arbeitsteilig organisiert, noch ist sie aus einem Guss. Das Moderne der modernen Gesellschaft ist ihre unhintergehbare
Perspektivendifferenz. Stadt ist Lokalität auf gesellschaftlicher Basis.
Der letzte Begriff ist ein soziologischer: Differenzierung. Hier geht es mir um folgende
Fragen: Wer ist die Gesellschaft, und wer spricht für die Gesellschaft? Wir sagen ja immer:
„Die Gesellschaft muss…“. Das ist eine schwierige Form. Ich bräuchte nun eigentlich
zwei Stunden Zeit, um das Argument wenigstens zu benennen. Ich habe dafür aber jetzt
nur drei Minuten. Deshalb werde ich versuchen, das Argument zumindest anzudeuten.
Die moderne Gesellschaft ist weder arbeitsteilig organisiert, noch ist sie aus einem Guss.
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Das Moderne der modernen Gesellschaft ist ihre unhintergehbare Perspektivendifferenz.
Wenn Sie eine moderne Gesellschaft analysieren, werden Sie feststellen, dass moderne
Verhältnisse immer dadurch geprägt sind, dass Akteure unterschiedlicher Herkunft, ich
meine hier nicht sozialer Herkunft, sondern professioneller, beruflicher Herkunft, immer
unterschiedliche Probleme lösen müssen. Die Staatssekretärin hat das, finde ich, vorhin
wunderbar auf den Begriff gebracht: Wichtig ist zu sehen, dass politisch nur möglich ist,
was möglich ist. Man kann deswegen von ökonomischen Akteuren eigentlich nur das
verlangen, was sich ökonomisch darstellen lässt. Das hört sich unfassbar banal an. Aber
denken Sie an die große Klimadiskussion, die wir zurzeit führen. Es gibt Leute, die meinen, wir müssen die Industriegesellschaft runterfahren oder die Industrie möge doch bitte
ab nächster Woche die richtigen Produkte herstellen und sie bitte nachhaltig bauen und
zwar so schnell wie möglich. Und dann gibt es rechtliche Fragen, es gibt wissenschaftliche
Fragen. Setzen Sie mal wissenschaftliches Wissen in die Praxis um, das geht überhaupt
gar nicht.
Die viel interessantere Frage ist deswegen, wie eine Gesellschaft eigentlich mit den differenten Perspektiven umgeht, die es geradezu unmöglich machen, dass wir aus einem
Guss handeln können. Für Planungsfragen ist das heute die entscheidende Frage überhaupt. Sie haben vorhin sehr schön erwähnt, dass der Geist vor fünfzig Jahren der war,
dass Expertise in der Lage ist, nicht nur die Planung eindeutig zu beschreiben, sondern
auch die Umsetzung der Planung zu kontrollieren und die Parameter dabei möglichst
stabil zu halten. Das ist damals schon nahezu unmöglich gewesen. Als Ihr Verband 1969
gegründet wurde, gab es eine große Kybernetikwelle im Denken, es wurde versucht,
Rückkopplungsschleifen wenigstens zu beschreiben.
Heute müsste man sagen, dass die unterschiedlichen Leute aus guten Gründen unterschiedliche Probleme lösen müssen und deshalb niemals auf einen Planungshorizont
kommen. Die Kunst besteht vielmehr darin, moderierend dafür zu sorgen, dass die Leute
in Planungsprozessen jeweils ihre Probleme lösen können. Man kann also nicht gegen das
Politische, man kann nicht gegen das Ökonomische, man kann nicht gegen das Rechtliche, man kann nicht gegen traditionsreiche Lebensformen und man kann vor allem
nicht gegen die habitualisierten Gewohnheiten der Leute planen. Und das ist ein Hinweis
darauf, dass moderne Gesellschaften eben keineswegs identisch sind mit dem, was die-

jenigen, die professionellerweise die moderne Gesellschaft beschreiben, zum Beispiel die
Sozialwissenschaften, an komplizierten Kategorien verwenden.
Die Stadt ist Lokalität auf gesellschaftlicher Basis. René König hat das in den 1950er
Jahren noch andersrum formuliert: Die Stadt sei Gesellschaft auf lokaler Basis. Die Stadt
ist der Brennpunkt, an dem diese unterschiedlichen Logiken der Gesellschaft zusammenkommen. Deshalb werden auch viele der Probleme, mit denen wir zurzeit zu tun haben,
vor allem in den Städten gelöst. Denken Sie an die drei Themen, die in der veröffentlichten Meinung eine große Rolle spielten: die Finanzkrise, die sehr stark etwas mit Ihrem
Business zu tun und die Städte verändert hat, die Flüchtlingsfrage und jetzt die Klimawandelfrage.

VII. Soziale und räumliche Ergonomie

Passen wir in die Städte?
Ergonomische Lösungen – sozial und räumlich – sorgen erst für Kreativität durch
Lösung des „Reafferenzproblems“.
Ich möchte schließen mit einer Art Frage: Passen wir alle in die Städte rein? Man kann dies
als soziale und räumliche Ergonomie formulieren. Ergonomische Lösungen, jetzt kommt
nochmal ein schwieriger Begriff, sorgen erst für Kreativität durch Lösung des sogenannten Reafferenzproblems. Kennen Sie das Reafferenzproblem? Es stammt aus den Neurowissenschaften und beschreibt folgendes: Wenn Sie wirklich wahrnehmen würden, was
physisch da ist, könnten Sie nichts sehen. Also wenn Sie mit einem Fahrrad über ein Kopfsteinpflaster fahren und Sie würden genau sehen, was Sie sehen, könnten Sie eigentlich
nichts wahrnehmen, weil Sie sich permanent rauf und runter bewegen. Weiteres Beispiel:
Das Licht hat unterschiedliche Farben. Wenn wir alle Farben des Lichtspektrums sehen
könnten, könnten wir ein weißes Hemd nicht erkennen. Mit anderen Worten: Das Gehirn
produziert ein vereinfachtes Bild der Welt, damit wir sie überhaupt erfassen können. Es
gibt auch eine soziale Reafferenz: Stellen Sie sich vor, ich würde alle Informationen, die ich
jetzt physisch sehe, aufnehmen. Dann könnte ich keinen Vortrag halten und Sie könnten
mir auch nicht zuhören. Das wäre schade.
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Räumliche Reafferenz würde darin bestehen, Räume zu haben, die genügend, aber nicht
zu viel Aufmerksamkeit der Menschen erfordern, um sich in diesen Räumen tatsächlich
bewegen zu können. Ich habe das gerade am Beispiel meines eigenen Verkehrsverhaltens
in München verdeutlicht, wie sich meine eigene Wahrnehmung der Situation dadurch
verändert hat, dass sich bestimmte Praktiken in bestimmten Situationen bewährt haben
oder nicht. Und das ist wahrscheinlich genau der Horizont, an dem Bürgerbeteiligung, an
dem unser Umgang mit Komplexität anknüpfen muss. Man kann aus diesen Geschichten
nämlich lernen, dass wir gleichzeitig unglaublich viele Probleme zu lösen haben. Ich habe
Ihnen hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben: Mobilität, Bezahlbarkeit, kulturelle
Pluralität, Fremdheit, Ökologie, Sicherheit, Freiheit, Bildung, Arbeit, Kunst, politische Repräsentation und Partizipation, Zeitprobleme. Letztere sind nun dadurch gelöst, dass ich
fertig bin. Vielen Dank.

Prof. Dr. Armin Nassehi ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München LMU. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind die Bereiche Kultursoziologie, Politische Soziologie, Religionssoziologie sowie Wissens- und Wissenschaftssoziologie.
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fünfzig.
Simon Güntner

Solidarische Planung
Das Konzept der Solidarität hat derzeit Konjunktur, auch im Kontext der Stadtentwicklung.
Zahlreiche Stadtregierungen haben ihre Städte als „solidarische Städte“ deklariert, oft im
Bündnis mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerken (Lebuhn / Kron 2018). Ihr
Engagement zielt in erster Linie auf die Aufnahme und Unterstützung von Geflüchteten,
geht aber auch darüber hinaus und thematisiert die gemeinwohlorientierte Verteilung
und Versorgung von Wohnraum und alltagsrelevanten Gütern (FEC 2019). Solidarität ist
jedoch auch mit Grenzziehungen verbunden, da das „rätselhafte soziale Band“ (Bude
2019, 34) nicht beliebig gespannt wird. Die komplexen Anspruchsgrundlagen im Sozialstaat sind hier beredtes Beispiel. Im Folgenden soll das Konzept der Solidarität näher beleuchtet werden, um zu sehen, ob es auch für die Stadt- und Raumplanung Orientierung
bieten kann und welche Planungsstrategien sich aus ihm ableiten lassen.

Zum Solidaritätsbegriff
Solidarität ist ein schillernder Begriff, der oftmals normativ aufgeladen, im Detail jedoch
schwer zu greifen und keineswegs eindeutig definiert ist (vgl. Tranow 2012; Altreiter et
al. 2019). Die von Emile Durkheim schon Ende des 19. Jahrhunderts vorgebrachte Unterscheidung zwischen einer „mechanischen“, auf Ähnlichkeit basierenden Verbundenheit und einer aus Arbeitsteilung und Differenz resultierenden, „organischen“ Solidarität
steckt das breite Spektrum ab (Durkheim 1992). In aktuellen Debatten werden die moralische Ökonomie und die empathische Fundierung von Solidarität betont, die sich in gegen
seitiger Unterstützung äußert (z. B. über finanzielle Unterstützung oder im Streik) (Bude

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

2019). Der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat dies sehr anschaulich auf
den Punkt gebracht: „Hinsehen, sich kümmern, sich verantwortlich machen für andere,
die Not des anderen zu seiner eigenen machen“ (Scherf 2009).
Das solidarische „Kümmern“ kann sich auf individuelle Handlungen beziehen wie auch
auf eine systemische Ebene. Bude spricht hier von den „kleinen Solidaritäten“ und der

– 25 –

„großen Solidarität“ (Bude 2019, 148), Tranow unterscheidet zwischen Solidarnormbindung und Solidarnormgeltung (Tranow 2012, 244). Solidarnormbindung ergibt sich
aus einem moralischen „Verpflichtungsgefühl“ gegenüber anderen Personen oder Lebewesen, denen man sich verbunden fühlt. Solidarnormgeltung hingegen bezieht sich
auf institutionalisierte Hilfe, Unterstützung und Kooperation – subjektive Gründe für die
Erbringung dieser Leistungen sind dabei unerheblich. Banting und Kymlicka sehen Solidarität quer zu diesen Ebenen in erster Linie als Haltung, die verschiedene Ausdrucksformen finden kann: Zivilgesellschaftliche Solidarität drückt sich in Toleranz, Anerkennung
und Offenheit aus, demokratische Solidarität in der Zuteilung von Rechten, VerteilungsSolidarität in der Verteilung von Ressourcen (Banting / Kymlicka 2017, 3). Die räumliche
Dimension von Solidarität wird von Augustin und Jorgensen betont: Solidarisches Handeln ist immer raumgebunden und raumkonstitutiv, wie die beiden Autoren anhand von
Protestaktionen wie dem „Gezi Park“ in Istanbul und Unterstützungsinitiativen für Menschen auf der Flucht wie dem „Hotel City Plaza“ in Athen illustrieren (Augustin /Jorgensen 2019). Sie unterstreichen auch das generative Moment von Solidarität – sie kann
einer Gemeinschaft vorausgehen und diese begründen. Gerade dieser generative Aspekt
ist m.E. auch für die räumliche Planung bedeutsam.

Solidarische Lokalpolitik
Ein prononciertes Beispiel solidarischer Lokalpolitik sind die sogenannten „sicheren Häfen“ der Aktion Seebrücke. Zahlreiche Kommunen beteiligen sich mit entsprechenden
Ratsbeschlüssen und Programmen an dieser Aktion und gewähren aus Seenot geretteten
Menschen Schutz, u. a. über die direkte Aufnahme und Unterbringung (www.seebruecke.
org). Ein umfassenderes, auf Armutsbekämpfung und „sozialen Ausgleich“ gerichtetes
Konzept der „Solidarischen Stadt“ haben schon Anfang der 1990er Jahre Monika Alisch
und Jens Dangschat für die Stadt Hamburg formuliert. Dieses umfasst vier Politikfelder:
◗ eine Standortpolitik, die sich um „intelligentes“ Wirtschaftswachstum bemüht und dies
mittels „Linkage Policies“ so steuert, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Quartiere davon profitieren (Alisch / Dangschat 1993, 169),
◗ eine Wohnungspolitik, die Wohnen nicht als Ware, sondern als soziale Infrastruktur versteht (ebd., 172),

◗ eine Stadterneuerungspolitik, die „Bewohnerinteressen vor Investorenverlangen“ stellt
(ebd., 183) und das Quartier als Ressource zur Lebensbewältigung stärkt, sowie
◗ eine kommunale Sozialpolitik, die sich ebenfalls stärker „auf den Stadtteil als Handlungsebene“ orientiert (ebd., 187).
Ein international beachtetes Modell solidarischer Stadtpolitik findet sich in Medellin, Kolumbien. Dort hat der damalige Bürgermeister Sergio Fajardo“ angesichts dramatischer
Kriminalität und Armut Slogans wie „only the best for the poor“ und „the most beautiful for the humblest“ ausgerufen und in das Konzept des „social urbanism“ übersetzt.
Eine wesentliche infrastrukturelle Grundlage für seinen Ansatz ist die „Metrocable“ zur
besseren Anbindung peripherer Barrios. Entlang der Seilbahn sind soziale und kulturelle Projekte sowie Wohnbauvorhaben platziert. Hervorzuheben sind hier die sog. Library
Parks, die zahlreiche Aktivitäten (u. a. Bücherei, Trainingsprogramme, Sportmöglichkeiten) in spektakulärer Architektur verbinden (Brand / Davila 2013, 46 ff.).
Auch die Errungenschaften des „Roten Wien“, wo in den 1920er Jahren mittels einer
Wohnbausteuer ein kommunales Wohnbauprogramm initiiert wurde, das bis heute die
Stadt und ihren Wohnungsmarkt prägt (das städtische Unternehmen „Wiener Wohnen“
sieht sich mit einem Bestand von über 220.000 Wohnungen als „größte soziale Hausver-waltung Europas“), ist ein Ausdruck solidarischer Stadtpolitik. In Wien werden aber
auch die eingangs genannten Grenzen der Solidarität deutlich. Der sogenannte „WienBonus“ verbindet den Zugang zu gefördertem Wohnraum und anderen Vorteilen mit der
Wohndauer und schließt somit zahlreiche Gruppen, vor allem Migrantinnen und Migranten aus.

Solidarische Planung
Solidarität als Orientierung räumlicher Planung bedeutet, dass bei der Einwicklung eines
Gebiets das Ziel verfolgt wird, eine soziale Verbindung zwischen den Bewohnerinnen und
Bewohnern zu fördern und darüber die soziale Gemeinschaft zu stärken. Hier lassen sich
eine prozessuale (gemeinschaftsstiftende Raumproduktion) und eine materielle Komponente (gemeinschaftsstiftende Räume) unterscheiden.
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Ein solidarischer Planungsprozess lässt sich durch partizipative und inklusive Verfahren
gestalten (solidarisches Planen). Ein Gradmesser wäre hier das Erreichen und Ermächtigen
derjenigen, die ihre Interessen ohne das Planungsverfahren nicht formulieren und durchsetzen könnten. Anschließend an die „urban citizenship“ Debatte (Bauböck 2003) können dies z. B. nicht wahlberechtigte Gruppen sein, ihre Einbindung vermittelt Akzeptanz
und soziale Verbindung.
Materiell kann Solidarität ihren Ausdruck in Differenz respektierenden und zugleich nicht
exkludierenden Raumstrukturen finden (solidarische Planung). Hier lässt sich an das von
Susan Fainstein formulierte, ergebnisorientierte Konzept der „Gerechten Stadt“ anschließen (Fainstein 2010). In einer solidarischen Planung steht die Lebensqualität der Stadtbevölkerung über dem finanziellen Gewinn. In konkrete Maßnahmen übersetzt bedeutet
dies den Schutz und die Förderung von öffentlichem Raum und Gemeingütern (siehe
auch Müller 2017).
Zwischen der prozessualen und der materiellen Komponente stehen politische Entscheidungen. Planung kann diesen Entscheidungen Fundierung und Orientierung geben, aber
nur durch solidarische Politik auch strukturell wirksam werden.

Dr. Simon Güntner ist Universitätsprofessor für Raumsoziologie an der Universität Wien.
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fünfzig.
Sabine Baumgart, Andrea Rüdiger

Umweltgerechtigkeit –
eine Aufgabe von Städtebau
und Stadtplanung?!
Umweltgerechtigkeit ist ein Leitbild, das die Vermeidung von sozial und räumlich ungleich verteilten gesundheitsrelevanten Umweltbelastungen und -risiken zum Ziel hat.
Dabei bilden die Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit die zentralen Säulen. Angestrebt wird eine gerechte Verteilung von Gütern und Ressourcen sowie ein „gerechtes“
und damit nach rechtsstaatlichen Prinzipien durchgeführtes Verfahren. Der Zugang zu
Umweltressourcen – dazu gehören Grün- und Freiflächen – soll allen Bürgerinnen und
Bürgern ermöglicht werden. Nachfolgend werden wir auf die Begriffe Umwelt, Gesundheit und soziale Lage näher eingehen, aufzeigen, wie sich gesundheitliche und räumliche
Ungleichheit überlagern und aufzeigen, wie gesundheitliche Belange in der räumlichen
Planung stärker berücksichtigt werden können.
Andrea Rüdiger (Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

Umwelt, Gesundheit und soziale Lage
Der Begriff Umweltgerechtigkeit leitet sich vom englischen Terminus „environmental justice“ ab. Er wurde in den frühen 1980er Jahren von Bürgerrechtsgruppen in den USA
geprägt und fokussiert auf sozial benachteiligte, überwiegend von Afroamerikanerinnen
und -amerikanern bewohnte Stadtquartiere, die wegen ihrer Lage in der Nähe zu emittierenden Industrien bzw. aufgrund planerischer Prioritätensetzungen zugunsten baulicher,

infrastruktureller und verkehrlicher Maßnahmen mit Blick auf die Umweltsituation zusätzlich belastet wurden (Köckler 2017).
Die Umweltsituation und damit die räumlichen Bedingungen werden in Beziehung zur
gesundheitlichen und sozialen Lage betrachtet. In der raumwissenschaftlichen Debatte in
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Deutschland werden seit einigen Jahren Ansätze diskutiert, wie gesundheitliche Belange
und Ansätze von Gesundheitsförderung und Prävention stärker als bislang in die Konzepte und Verfahren von Stadtplanung und Stadtentwicklung integriert werden können
(Böhme et al. 2012). In Deutschland werden unter der Überschrift „Umweltgerechtigkeit“ vor allem Fragen der sozialen und räumlichen Verteilung von gesundheitsrelevanten
Umweltbelastungen und Umweltressourcen behandelt. Indem die Themen soziale Lage,
Umwelt sowie Gesundheit sowohl innerhalb einzelner Teilräume einer Stadt als auch im
Vergleich zueinander betrachtet werden, kann die räumliche Verteilung etwaiger Vorund Nachteile einer Umweltnutzung unter Gerechtigkeitsaspekten beleuchtet werden.

Definition und dem damit verbundenen positiven Konzept von Gesundheit wird deutlich,
dass Gesundheit von verschiedenen Determinanten geprägt wird. Die Ottawa-Charta zur
Gesundheitsförderung 1986 erweitert den Gesundheitsbegriff, in dem sie den prozessualen Charakter von Gesundheit unterstreicht (WHO 1986). Gesundheitsförderung soll
Menschen zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigen, indem sich ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt ermöglicht. In dem komplexen System, in dem der Mensch seine Gesundheit ausbalancieren muss, spielen viele
soziale, persönliche oder auch ökologische Faktoren eine Rolle. Sie spiegeln sich in den

Unter Umweltbelastungen werden unter anderem Lärm (z.B. Verkehrslärm), Luftverschmutzung, Abfall, Verschattung, Hitzebelastung und Starkregenereignisse verstanden. Bei den
Belastungen wird zwischen quantitativen, das heißt messbaren, und subjektiven, also individuell empfundenen Belastungen unterschieden (subjektive Lärmempfindlichkeit oder
Empfindlichkeit gegenüber Luftverschmutzung). Unter Umweltressourcen werden unter
anderem Wald-, Grün- und Erholungsflächen, Rad- und Fußwege sowie der öffentliche
Raum subsummiert. Weiterhin zählen hierzu auch die Möglichkeiten der Beschattung
und der Belüftung durch Freiluftschneisen sowie die Gewährleistung von Mobilität und
die Müll- und Abwasserentsorgung.
Umweltgerechtigkeit zielt somit darauf ab, eine Konzentration von gesundheitsrelevanten Umweltbelastungen wie Lärm oder Schadstoffe in der Luft in sozial benachteiligten
Quartieren und Wohnlagen zu vermeiden oder abzubauen und ihren Bewohnerinnen
und Bewohnern den Zugang zu gesundheitsbezogenen Ressourcen zu ermöglichen. Zusammenfassend bilden also Gesundheit, Umwelt und soziale Lage drei zentrale Aspekte
der Umweltgerechtigkeit. Widmen wir uns zunächst dem ersten Begriff: der Gesundheit.

Gesundheit
Bereits 1946 formulierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass Gesundheit nicht
nur das „Freisein von Krankheit und Gebrechen“, sondern ein „Zustand vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ ist (WHO 1946). Bereits in dieser

Abb. 1: „The Health Map“: Das Humanökologische Modell der Gesundheitsdeterminanten im Siedlungsraum von Barton & Grant 2006: 252; verändert nach Whitehead & Dahlgren 1991
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Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen des Menschen wider. Ein in den Gesundheitswissenschaften vielzitiertes Modell für die Gesundheitsförderung ist das sogenannte Regenbogenmodell von Whitehead und Dahlgren (1991), das von Barton und Grant (2006)
unter Verwendung von Ökosystemtheorien und dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung weiterentwickelt wurde (vgl. Abb.1).
Die Menschen stehen im Mittelpunkt des Modells von Barton und Grant, das nicht nur
den Fokus auf Gesundheit richtet, sondern auch die anthropogene Definition von nachhaltiger Entwicklung (Brundtland, 1987) integriert. Der Siedlungsraum wird von unterschiedlichen Sphären und damit auch von einer Vielzahl sozialer, wirtschaftlicher und
ökologischer Variablen beeinflusst. Das einzelne Quartier wird von der bioklimatischen
Situation insgesamt und dem globalen Ökosystem umgeben, von dem es letztendlich
auch abhängt. Darüber hinaus wirken sich auch kulturelle, wirtschaftliche und politische
Kräfte auf das Wohlbefinden der Menschen aus. Der städtebauliche Entwicklungsprozess
und insbesondere die Gestaltung und Planung von Siedlungen liegen in einer Sphäre, der
der gebauten Umwelt. Die Intervention in die Verhältnisse, in denen wir leben, beziehen
in der Gesundheitsförderung und Prävention alle Rahmenbedingungen im Alltagsleben
von Menschen mit ein, die deren Gesundheit beeinflussen (Qualität von Trinkwasser, Nahrung, Luft-, Lern-, Arbeits- und Wohnbedingungen; soziale Lage und Integrationsstatus;
Infra-, Versorgungs-, Zugangsstrukturen zu gesundheitlicher Versorgung; allgemeine
politische Bedingungen). Sie stehen in einem wechselseitigen Bezug zum individuellen
Verhalten der Menschen. Einerseits können Menschen durch ihr Verhalten ihre Lebensverhältnisse ändern, andererseits beeinflussen ihre Lebensverhältnisse ihr Verhalten. Die
Gesundheit eines Menschen wird also von seinem Verhalten sowie von einer Vielzahl von
Umweltfaktoren beeinflusst.
Verbunden mit dem positiven Konzept von Gesundheit stellt sich nicht mehr nur die
Frage, welche Risikofaktoren Menschen krank machen (Pathogenese), sondern welche
Faktoren den Menschen gesund halten. Als Ergänzung des die 1970er Jahre dominierenden Pathogenese-Ansatzes prägte der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky den Begriff
und das Konzept der Salutogenese. Dieses Konzept versteht Gesundheit als dynamischen
Prozess, der einem stetigen Wandel unterliegt und durch eigenes Handeln (Verhalten) sowie gesundheitsfördernde Ressourcen (Umwelt und damit Verhältnisse) beeinflussbar ist.

Soziale Lage
Die aus der Gesundheitswissenschaft stammende Urban-Health-Forschung verknüpft die
Bedingungen urbaner Räume mit gesundheitlichen Ungleichheiten. Soziale Ungleichheit
oder auch Armut konzentriert sich häufig in Städten, daher sind Fragen der sozialen
Ungleichheit dort zentral (WHO 2012). Hierbei geht es nicht nur um gesundheitsschädigende Auswirkungen von Expositionen im Sinne von Risikofaktoren im städtischen
Lebensumfeld (pathogenetische Sicht), sondern auch um Umweltressourcen, die gesundheitsfördernd und -erhaltend wirken können. Ein Beispiel hierfür sind zugängliche
Grünflächen mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Studien zeigen Korrelationen zwischen
physischer und psychischer Gesundheit einschließlich des subjektiven Wohlbefindens sowie den Einfluss der gebauten Wohnumwelt auf gesundheitsrelevantes Verhalten wie
beispielsweise körperliche Aktivität (Frumkin et al. 2004). Dies macht deutlich, dass sich
die Forschung nicht auf einzelne Umweltfaktoren beschränkt, sondern dass Städte als
komplexe Systeme in ihren vielfältigen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
betrachtet werden.

Vom pathogenetischen zum salutogenetischen Gesundheitsverstsändnis
Die Beziehungen zwischen gebauter Umwelt und spezifischen Krankheitsbildern waren
im Kontext der sich entwickelnden Hygiene und dem Einfluss von Verstädterungsprozessen etwa ab 1870 (Cholera, später Tuberkulose) Gegenstand gezielter epidemiologischer
Untersuchungen. In Preußen wurde z. B. 1875 das Fluchtliniengesetz erlassen. Dieses
ermöglichte es den Städten und Gemeinden – also nicht der Polizei –, Fluchtlinien für
Straßen (Baugrenzen) festzusetzen und damit dann auch für ausreichende Belichtung,
Besonnung und Belüftung zu sorgen.
Sicherlich bedingt durch die lang zurückreichende Entstehungsgeschichte unserer raumplanerischen Konzepte und Steuerungsinstrumente liegt dem gesetzlichen Instrumentarium ein überwiegend pathogenetisches Verständnis zugrunde, das auf die Vermeidung
von Krankheiten und Verbesserung der hygienischen Lebensbedingungen der Bevölkerung abzielt. Welche Themen lange im Vordergrund standen, macht eine Masterarbeit
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der TU Dortmund aus dem Jahr 2014 deutlich: Im Rahmen einer Masterarbeit wurden im
Zeitraum von 1969 bis 2014 272 Urteile auf Bundesebene darauf hin analysiert, in welchem Kontext der Begriff der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse verwendet wurde.
In den Urteilen wird der Begriff mit Abstand am häufigsten mit den Themen Lärm und
Belichtung, Belüftung, Besonnung inklusive Abständen in Verbindung gebracht. Ebenfalls
noch vergleichsweise oft vertreten sind die Themen Altlasten, Trennung von Nutzungen
sowie städtebauliche Missstände. In der Rechtssprechung herrschte also lange Zeit ein
pathogenetisches Gesundheitsverstädnis vor.

Die Rolle der räumlichen Planung
Das Dilemma, in dem sich räumliche Planung heute bewegt, zeigt eine Aussage aus dem
Positionspapier der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2015 „Neues Zusammenleben
in der Stadt“ (BMUB 2015, 6): „Eine wachsende und verdichtete Stadt darf Mensch und
Umwelt nicht zusätzlich belasten. Im Gegenteil: Die Belastungen müssen sinken. Bereits
heute machen zu viele Schadstoffe und zu viel Lärm Menschen krank. Das hat auch
eine soziale Komponente: Oft wohnen die ärmsten Menschen an den lautesten und
schadstoffreichsten Orten der Stadt.“ Das bedeutet, dass sich Raumplanung besonders
im städtischen Kontext intensiver als bisher mit Verringerung oder gar Vermeidung von
Umweltbelastungen auseinandersetzen und die Bedingungen der sozialen und gesundheitlichen Lage mit in die Entscheidungsvorbereitungen einbeziehen muss. Zunehmend
mehr epidemiologische Studien in diesem Bereich liefern der Planung wertvolle Erkenntnisse und Evidenzgrundlagen für die Abwägung von Entscheidungen. Sie setzen soziale
und Umweltfaktoren zueinander in Beziehung. Sie zeigen bspw. für verschiedene Städte
eine im gesamtstädtischen Vergleich überdurchschnittliche Exposition einzelner gesellschaftlicher Gruppen gegenüber Umweltbelastungen oder einen unterdurchschnittlichen
Zugang dieser Gruppen zu umweltbezogenen Ressourcen, wie Grün- und Wasserflächen.
Raddatz und Mennis (2013) weisen bspw. für Hamburg nach, dass eine nicht-deutsche
Nationalität am ehesten vorhersagt, wie nah ein Hamburger oder eine Hamburgerin an
einer emittierenden Industrieanlage, die im Schadstoffregister PRTR (Pollutant Release
and Transfer Register) gelistet ist, wohnt.

Gesundheitliche Ungleichheit im Raum
Die Lebenserwartung in Deutschland steigt kontinuierlich. Während nach der ersten
landesweiten Berechnung für das Deutsche Reich im Zeitraum von 1871 bis 1881 die
Lebenserwartung bei Männern (35,6 Jahre) und Frauen (38,5 Jahre) lag, ist die Lebenserwartung heute mehr als doppelt so hoch. In der Berichtsperiode 2015/2017 betrug die
durchschnittliche Lebenserwartung von Männern 78 Jahre und 4 Monate und von Frauen
83 Jahre und 2 Monate (https://de.statista.com). Gleichzeitig sterben laut dieser Statistik
ärmere Menschen in Deutschland durchschnittlich deutlich früher als wohlhabende. Der
Einfluss des sozialen Status auf die Gesundheit und Lebenserwartung wird durch epidemiologische Studien regelmäßig bestätigt (vgl. www.demografie-portal.de). Auch sind
Personen mit niedrigem Sozialstatus häufiger von chronischen Krankheiten, psychosomatischen Beschwerden, Unfallverletzungen sowie Behinderungen betroffen (Lampert et. al
2014, Kroll et al. 2016).
In Kenntnis der sozial bedingten Ungleichheit von Gesundheitschancen stellt sich die Frage, welche raumbezogenen Strategien greifen können, um umweltbezogene und gesundheitsrelevante Belastungen zu reduzieren / zu vermeiden oder gesundheitsbezogene
Ressourcen zu stärken. Die kartografische Aufbereitung von belastbaren und aussagekräftigen Informationen und Belegen, die Zusammenführung der Informationen und Daten auf einen gemeinsamen Raumbezug bilden die Grundlage, um soziale Ungleichheiten
zu visualisieren und zu verräumlichen. Karten sind eine wichtige Komponente für die
öffentliche und politische Diskussion.

Vier Beispiele gesundheitlicher raumbezogener Ungleichheit
London: Die in Abbildung 2 auf Basis von Open Data interaktiv konzipierte Karte zeigt
die durchschnittliche Lebenserwartung (2009 –2013) entlang der Stationen (200m Radius) einer U-Bahnlinie in London. Es wird deutlich, dass sich die Lebenserwartung von
West nach Ost der Jubilee Line zwischen Westminster und Canning Town (Bereich der
sogenannten Docklands von London) um mehr als fünf Jahre reduziert.
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Der graue Hintergrund bildet den Indikator „Kinderarmut“ ab, je dunkler desto sozial
benachteiligter. Auch dieser Indikator korrespondiert mit der Lebenserwartung im jeweiligen räumlichen Ausschnitt.

weitere, machen deutlich, dass die sozialräumliche Verteilung gesundheitsbeeinflussender
Kontextfaktoren (im Sinne von Verteilungsungerechtigkeit in der Umweltgerechtigkeitsforschung) bei der Aufklärung gesundheitlicher Ungleichheiten berücksichtigt werden
muss.
Ruhrgebiet: Der im Ruhrgebiet beheimatete Forschungs- und Praxisverbund des Projektes „Zukunft-Stadt-Region-Ruhr“ (ZUKUR) ist eines der ausgewählten Projekte der Leitinitiative „Zukunftsstadt“, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Zu den Praxispartnern gehören der Regionalverband Ruhr (RVR), die Stadt Bottrop
und die Stadt Dortmund mit ihrem Quartier Dortmund-Marten. Wissenschaftlich begleitet
wird das Projekt von der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund,
die sich mit insgesamt zehn Fachgebieten und Einrichtungen an dem Projekt beteiligt. Innerhalb der dreijährigen Laufzeit (2017–2020) sollen auf der Ebene der Region, Stadt und
Quartier, die die Kulissen für „Reallabore“ bilden, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern innovative Lösungen zum Umgang mit dem Klimawandel und sozial-ökologischen
Ungleichheiten entwickelt werden.

Abb. 2: Lebenserwartung an London U-Bahnlinien, https://spatial.ly/2012/07/lives-on-the-line/

Dortmund/München: Eine im Rahmen der Juniorforschungsgruppe Salus (Stadt als gesunder Lebensort unabhängig von sozialer Ungleichheit ) durchgeführte Mehrebenenstudie
zu München zeigt, dass die objektive Verfügbarkeit von Grün- und Spielflächen sowie
von den Eltern wahrgenommene Umweltbelastungen Unterschiede in der Prävalenz von
Übergewicht bei Vorschulkindern zwischen Stadtteilen erklären können. Die Analyse berücksichtigt auch bekannte individuelle Einflussfaktoren wie z. B. eine niedrige Bildung
der Eltern oder ein hohes Geburtsgewicht der Kinder, die die bedeutendsten Risikofaktoren für kindliches Übergewicht waren (Schüle et al. 2016).
Darüber hinaus zeigt der Vergleich der Fallstudien in München und Dortmund, dass
Stadtteile mit einer niedrigen sozioökonomischen Position im Durchschnitt weniger Grünflächen zur Verfügung haben, eine höhere Luftverschmutzung aufweisen und auch häufiger kombinierten multiplen Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Diese Studie, wie auch

Für das Reallabor Stadt am Beispiel von Bottrop wurden auf der gesamtstädtischen Ebene
die Umweltbelastungen und die räumliche Verteilung der SGB II- und XII-Empfänger*innen
verschnitten.
Indikatoren für die Umweltbelastungen und -ressourcen in Bottrop sind:
◗ Grünraumerreichbarkeit sowie die Grünraumversorgung,
◗ Lärmbelastung (Flächenanteil aller Lärmquellen je Baublock),
◗ lufthygienische Belastung (Auffälligkeiten im Süden Bottrops durch die Agglomeration
von Industrieanlagen. Auch in den nördlichen Bereichen der Stadt lassen sich vereinzelt
erhöhte Belastungen durch Stickoxide und Feinstaub identifizieren. Dies wird neben weiteren (grenzüberschreitenden) Gewerbe- und Industrieansiedlungen auch durch
◗ klimabeeinflusste Extremereignisse: Faktor „potenzielle Schäden durch Hochwasser“,
Anzahl heißer Tage und Tropennächte verstärkt.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich im Norden unbelastete Stadtteile befinden, wohingegen das südliche Stadtgebiet ein- bis siebenfach belastete Gebiete aufweist.
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Berlin: Die Lebens- und Umweltqualität in den Quartieren sind sehr unterschiedlich. In
vielen Teilen Berlins, vor allem in hochverdichteten Innenstadtbereichen, konzentrieren
sich gesundheitsrelevante Umweltbelastungen, wie Verkehrslärm, Luftschadstoffe, unzureichende Ausstattung mit Grünflächen und bioklimatischen Belastungen. In der deutschlandweit erstmalig frei zugänglichen Berliner Umweltgerechtigkeitskarte werden für das
gesamte Stadtgebiet die fünf Kernindikatoren (Lärmkosten durch Gesamtverkehr je Einwohner, Luftbelastung durch PM2,5 und NO2, Grünversorgung, bioklimatische Belastung
und sozio-ökonomischer Status anhand der Leitindikatoren Arbeitslosigkeit, Transferbezug und Kinderarmut) räumlich überlagert aufbereitet. Das Kartenmaterial weist damit
eindrucksvoll auf die umweltbedingte unterschiedliche Lebensqualität in den Quartieren
hin. Gleichzeitig stellt das starke Bevölkerungswachstum Berlins die Stadtentwicklungspolitik vor immense Herausforderungen. Soziale und ökologische Aspekte müssen stärker
als bisher zum Ausgleich gebracht werden.
An den vier Beispielen ist deutlich geworden, dass für (gesundheitsfördernde) Taten zunächst Daten und die Aufbereitung solcher erforderlich sind. Zentrale Schritte in diesem
Kontext sind:
◗ Zusammenhang zwischen sozialer Lage, Umwelt und Gesundheit erkennen, Indikatoren
definieren,
◗ Daten überlagern: Lärm, Luft, Bioklima, Freiflächenversorgung, Sozialstatus, Wohnungsstandards,
◗ Fachplan Gesundheit als informelles sektorales Instrument des Gesundheitsamts aufstellen
und proaktive raumbezogene Anforderungen aufbereiten (vgl. hierzu auch: https://www.
lzg.nrw.de/versorgung/ges_plan/fachplan_gesundheit/index.html),
◗ Identifikation von Stadtteilen mit besonderem Bedarf an Gesundheitsförderung
◗ und ggf. kommunal zu beschließende strengere Umweltstandards (vgl. auch Baumgart et
al. 2018).

Gesundheit, Umweltgerechtigkeit und räumliche Planung
Umweltgerechtigkeit berührt neben der Situation von Umweltbelastungen und -chancen
auch grundsätzlich den Aspekt der Gerechtigkeit. John Rawls und seine Theorie der Ge-

rechtigkeit erlebten in diesem Zusammenhang eine Renaissance in der Planungstheorie.
Gerechtigkeit wird als ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Raum und daher auch als Ziel für die Stadtplanung verstanden. Mehrere Facetten von Gerechtigkeit
spielen hierbei eine Rolle (Umweltgerechtigkeit, aber auch Generationengerechtigkeit,
Klimagerechtigkeit oder auch Geschlechtergerechtigkeit). Adaptive urbane Gesundheitsgerechtigkeit bedeutet: „gesunde Stadtplanung“ als ein Prozess, der von vielfältigen Akteuren durchgeführt wird, einschließlich eines aktivierenden / mobilisierenden Ansatzes
für „stille“ Zielgruppen.
Jason Corburn (2013) definiert fünf Kernkomponenten für die Planung einer gesunden
Stadt. Die nachfolgenden Angaben in den Klammern beziehen sich auf den planerischen Prozess und den Adressaten im politisch-administrativen System der Bundesrepublik Deutschland:
1. demokratische Beteiligungsverfahren (Beteiligungsprozess, Verwaltung),
2. integrierte Entscheidungspolitik (Abwägung und Entscheidung, Politik),
3. Bereitstellung mehrdimensionaler Überwachungsdaten (Problemanalyse, Fachexperten,
Fachplanung),
4. soziales  / kollektives Lernen (Wirkungskontrolle, Kompetenzausbildung, breites Adressatenfeld),
5. Regulierung / Steuerung und Innovation (Ziele und Strategien, Politik und Verwaltung).
Die vorher gezeigten, exemplarisch ausgewählten Karten stellen einen wichtigen Schritt
der Problemanalyse dar. Für die weiteren Schritte im Prozess, besonders bei der Beteiligung, der Abwägung und Entscheidung und nachhaltigen Kompetenzausbildung stellt
sich für die räumliche Planung die Frage, ob und wie die Erkenntnisse aus der Problemanalyse in räumlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden.
Wie der vergleichsweise neue Ansatz der Umweltgerechtigkeit in der kommunalen Praxis
umgesetzt werden kann, haben drei Städte, München, Marburg und Kassel, im Rahmen
eines zweijährigen, durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) begleiteten Pilotprojekts erprobt. Dabei wurde u.a. den Fragen nachgegangen, welche programmatischen,
strategischen und instrumentellen Andockpunkte für den Ansatz Umweltgerechtigkeit
bestehen, wie mehrfach belastete Teilräume identifiziert werden können, welche Maßnahmen geeignet sind, um mehr Umweltgerechtigkeit zu schaffen und wie sich der An-
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satz der Umweltgerechtigkeit in Politik und Verwaltung verankern lässt (UBA 2019). Die
Schnittstellenanalyse der Stadt Kassel verdeutlicht die Komplexität und Breite des Themas
im städtischen Kontext (vgl. Abb. 3). Im Ergebnis wies die Schnittstellenanalyse 15 Konzepte aus dem Bereich Stadtentwicklung/Stadtplanung, ein Konzept aus dem Bereich des
Verkehrs / der Mobilität, neun Konzepte aus dem Bereich Gesundheit / Bildung / Jugend /
Soziales und ein Programm im Bereich des demografischen Wandels aus.

Grünschraffur für „Bauflächen mit zu sichernden Grünfunktionen“ begleitet werden, wie
dies der aktuelle Flächennutzungsplan von Bremen zeigt. Belange von Gesundheit, Umwelt, Klimaanpassung sollten explizit in Abwägung und Konzeptentwicklung bereits auf
Ebene der Flächennutzungsplanung berücksichtigt werden.

Städtebauliche Instrumente für umwelt- und gesundheitsbezogene Belange
Weitere städtebauliche Anknüpfungspunkte zur Implementation umwelt- und gesundheitsbezogener Belange:
◗ Bebauungsplanung: Art und Maß baulicher Nutzungen für lokale Lebensqualität der Bevölkerung,
◗ Vorhabenbezogener Bebauungsplan: gesundheits- und umweltbezogene Qualitäten wie
Qualität von Grün- und Freiräumen oder auch die Übernahme von Infrastruktur-Folgekosten in Städtebaulichen Verträgen,
◗ Besonderes Städtebaurecht (insbesondere städtebauliche Sanierung, Stadtumbau): gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als städtebaulicher Missstand (§ 136 ff. BauGB), auch
Mehrfachbelastungen als Planungserfordernis; Berücksichtigung von Daten der Gesundheitsberichterstattung (GBE) in Vorbereitenden Untersuchungen / Zielen der Sanierung.

Abb. 3: Quelle: eigene Darstellung

Auch im Rahmen des Städtebaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Belange der Umweltgerechtigkeit zu berücksichtigen. Mittels der Flächennutzungsplanung kann z. B. einer stadträumlichen Segregation vorgebeugt, können Versorgungsstrukturen gesichert
und entwickelt sowie die ungleiche Belastung von Stadträumen durch Lärm und Feinstaub
vermieden werden. Innenentwicklungsstrategien könnten bspw. mittels der sogenannten

Das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ sowie sozialraumorientierte Fachplanungen sind hilfreich, um den Schwerpunkt auf mehrfachbelastete städtische Räume zu legen
und zielgruppengerechte Beteiligungsprozesse durchzuführen. Ein Ziel des Besonderen
Städtebaurechts muss die Anpassung des städtebaulichen Bestands als proaktives Instrument auch für umwelt- sowie gesundheitsbezogene Ziele sein. Die derzeitige Weiterentwicklung der städtebaulichen Instrumente erschwert jedoch die ausreichende Integration
umwelt- und gesundheitsbezogener Belange. So sieht § 13 a BauGB als beschleunigtes
Verfahren für Bebauungspläne zur Nachverdichtung eine verminderte Prüfung von Umweltauswirkungen im Abwägungsprozess vor. Dazu zählt auch das Schutzgut „menschliche Gesundheit“, dessen Kriterien der Prüfung sich bisher vor allem auf Lärm und Feinstaub bezogen. Für die neue Gebietskategorie in der Baunutzungsverordnung „Urbanes
Gebiet“ (MU) werden höhere Lärm- und Dichtewerte akzeptiert, die weitreichende Konsequenzen für eine gesundheitliche Verträglichkeit haben dürften.
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Für den Erfolg der Maßnahmen ist es wichtig, dass die Stadtplanung künftig stärker mit
umwelt- und gesundheitsrelevanten Belangen abgestimmt wird, um so möglichst viele
Synergien zu erzielen. Es gilt aber auch, die Zielkonflikte zu kennen, diese im Rahmen des
städtebaulichen Prozesses herauszuarbeiten, zu berücksichtigen und wenn möglich zu
lösen. Potenzielle planerische Zielkonflikte zwischen den Zielen der Umweltgerechtigkeit
und anderen Zielen und Maßnahmen der Stadtplanung und -entwicklung können sein:
◗ Sicherung und Verbesserung innerstädtischen, verdichteten Wohnens vs. Lärm- und Luftqualitätsstandards,
◗ ruhiges Wohnen im Grünen vs. kurze Wege, stadtverträgliche Mobilität, Luftreinhaltung
und Lärmminderung,
◗ energieeffizientes Bauen vs. bezahlbarer Wohnraum,
◗ wohnungsnahe, familiengerechte Infrastruktur vs. optimierter Lärmschutz (Bolz- und
Jugend-Spielplätze, Sportplätze, Einzelhandel / Liefer- und Kundenverkehr, Straßenbahnen…),
◗ Sicherung von Flächen für Handwerk und mittelständisches Gewerbe (wohnungsnahe
Dienstleistungen, Arbeitsplätze!) vs. Lärmschutz benachbarter Wohnquartiere,
◗ benachteiligte Bevölkerungsgruppen auf „Augenhöhe“ (Sprache, kultureller Hintergrund,
Motive und Interessen) aktiv beteiligen (zugehend/aufsuchend) und frühzeitig beteiligen
(Verfahrensgerechtigkeit) vs. (???) Verfahrensbeschleunigung.
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fünfzig.
Klaus R. Kunzmann

Zur Zukunft von Raumplanung
in Europa
Welche Zukunft hat Raumplanung in Europa?
Welche Zukunft hat die Raumplanung in Europa bzw. in der Europäischen Union? Welche
Zukunft hat sie im Kontext von Populismus, Renationalisierung und der neuen Sehnsucht
nach Heimat als Lebens- und Handlungsraum? Welche Folgen hat die globale Digitalisierung für die Raumplanung, für die Entwicklung von Städten und Regionen? Wird die Europäische Union die Renaissance populistischer Heimatverbundenheit mit einer Stärkung
der Subsidiarität beantworten? Wird sie wieder Regulierungsmacht abgeben, um Ländern und Regionen zu ermöglichen, eigene Wege zu gehen? Welche Herausforderungen
kommen auf die Raumplanung in Städten und Regionen Deutschlands zu? Diesen Fragen
möchte ich nachgehen.
Der breite gesellschaftliche Diskurs über die Zukunft Europas gibt wenig Hinweise darauf,
in welche Richtung sich Europa zwischen den beiden Polen USA und China bewegen wird
oder auch bewegen soll (Judt 2011; Krastev 2017; Kunzmann / Wegener 1991; Kunzmann 1996, 2006, 2019; Kunzmann et al. 2010; Guerot 2017; Macaes 2018; Menasse
2017; Faludi 2019). Die nationale oder auch territoriale Innensicht beherrscht den politischen Diskurs. Die von Geografen so gerne bemühte blaue Banane, die Paris, Berlin oder
Madrid nicht zur Kenntnis nahm, hat ein geopolitisch völlig falsches Bild von Europa gezeichnet (Kunzmann 2001). Doch es gibt nur noch wenige realistische und noch weniger
optimistische Visionen über die Zukunft Europas.

(Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk)

Die Vereinigten Staaten von Europa sind schon aufgrund ihrer geschichtlichen Unterschiede keine realistische Vision. Was bleibt, sind die Erwartungen benachteiligter Regionen,
aus Brüssel Zuschüsse für lokale Projekte zu erhalten, und die Hoffnungen vieler Planerinnen und Planer, dass sie an der Planung und Umsetzung dieser Projekte beteiligt werden.
Das Europäische Raumordnungskonzept (EUREK) ist Geschichte (Kunzmann 2006). Die

– 37 –

Fortschreibung hat keine politische Priorität und ergibt angesichts der geringen politischen Wertschätzung von Raumordnung auch wenig Sinn. Die Vorstellung, dass sich die
Staaten Europas auf eine funktionale Raumnutzung einigen und die Europäische Kommission diese mit den ihr verfügbaren Instrumenten auch verwirklicht, war sicher viel zu
naiv. Wohl formulierte politische Erklärungen, gute Absichten und kaum mehr überschaubare Förderprogramme können die regionalen Unterschiede in Europa nicht beseitigen.

Traube statt Banane (Zeichnung: Klaus R. Kunzmann, in: Kunzmann / Wegener 1991)

stand aus dem industriellen Norden Italiens in den agrarisch geprägten Süden umverteilen. Auch in den USA haben die räumlichen Disparitäten zwischen alten Industrieregionen
und erfolgreichen Städten im Osten, Westen und Süden des Landes dazu geführt, dass ein
Politiker und Immobilientycoon wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt werden konnte. Und das Beispiel China zeigt, dass sich selbst sozialistische und totalitär regierte Länder
mit dem Problem konfrontiert sehen: Dort sind die zunehmenden regionalen Disparitäten
zwischen wenigen großen Megaregionen und dem Rest des Landes Anlass für politische
Sorgen.
Ländliche, dünner besiedelte Räume jenseits der Stadtregionen werden weltweit, nach jeweils nationalen Kriterien, immer auf öffentliche Unterstützung angewiesen sein. In der
Marktwirtschaft lassen sich gleichwertige Lebensbedingungen in Europa nicht erreichen,
denn trotz aller theoretischen Dezentralisierungspotenziale werden sich Arbeitsplätze in
Europa auch in Zukunft nur in wenigen etablierten Stadtregionen, in Deutschland „Metropolregionen“ genannt, konzentrieren. Und es sind die Arbeitsplätze, auf die es letztlich
doch immer ankommt. Die in Deutschland so gerne postulierten gleichwertigen Lebensbedingungen sind eine schöne Utopie, die nicht zu realisieren ist, schon gar nicht durch
Raumordnung und Landesplanung, und dies auch schon deshalb nicht, weil gleichwertige Lebensbedingungen so schwer zu definieren sind. Raumplanung wird auch in Zukunft
räumliche Disparitäten nicht verhindern können, sie kann sie bestenfalls etwas abfedern.

Sozialräumliche Disparitäten nehmen zu

Herausforderungen der Raumplanung in Europa

Die Disparitäten zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union nehmen zwar kontinuierlich ab, doch die Disparitäten zwischen Regionen, zwischen städtischen and ländlichen Regionen nehmen eher zu. Die Disparitäten zwischen Regionen in Bulgarien und Rumänien und Regionen in den Niederlanden oder Dänemark sind einfach zu groß, als dass
sie durch Strategien und finanzielle Zuwendungen der Europäischen Kommission aufgehoben werden können. Selbst innerhalb Deutschlands, Frankreichs, Italiens oder Spaniens
nehmen die regionalen Disparitäten in der Folge marktwirtschaftlicher Prozesse eher zu als
ab. Die bereits fünf Jahrzehnte dauernde, statistisch belegte Unterentwicklung im Süden
Italiens konnte bislang nicht durch wirksame Programme abgebaut werden, die den Wohl-

Voraussagen zur Zukunft der Raumplanung in Europa lassen sich angesichts der zukünftigen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur schwer machen.
Die Liste der Herausforderungen, mit denen Städte und Regionen in Deutschland, Stadtregionen in Europa konfrontiert sind, ist lang. Die Herausforderungen sind insbesondere:
◗ die Bedrohungen durch den Klimawandel,
◗ der lange und mühsame Weg zu erneuerbaren Energien,
◗ zunehmende wirtschaftliche und soziale Polarisierungen der Gesellschaft und die daraus
resultierenden sozialräumlichen Disparitäten,
◗ demografische Veränderungen, wie die zunehmende Alterung der Gesellschaft,
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◗ der Niedergang der traditionellen Familie, die Zunahme von Einpersonenhaushalten und
die immer stärkere Individualisierung der Gesellschaft,
◗ die räumlichen Folgen der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft,
◗ die Macht sozialer Medien sowie die zunehmende Nivellierung kultureller Werte,
◗ die Standortpräferenzen der die Digitalisierung vorantreibenden Technologiekonzerne,
◗ die kaum regulierbare Macht des globalen Finanzsystems und die Folgen für kleine und
mittlere Banken in Klein- und Mittelstädten,
◗ die Ängste vieler Menschen vor der Globalisierung,
◗ die von Populisten provozierte Renaissance des Nationalstaates,
◗ die ungebremste, von wenigen Konzernen vehement vorangetriebene Automobilität,
◗ die Wohnungskrise in Großstädten,
◗ die Entleerung ländlicher Räume,
◗ die geringe Neigung zu regionaler Kooperation in Stadtregionen.
Welche Handlungsfelder werden die Aktionen der Europäischen Regionalpolitik beziehungsweise europäischer Umwelt-, Wettbewerbs- und Transportpolitiken im nächsten
Jahrzehnt bestimmen? Für die zukünftige Raumentwicklung in Europa gibt es zwei Perspektiven: Die EU wird ihre liberale Wirtschaftspolitik fortsetzen, sich bemühen, ihre sozialen Anliegen dabei nicht zu vernachlässigen und ihre Umweltziele durchzusetzen, ihre
Grenzen im Süden, Südosten und Osten sichern und dabei auf erhöhte Ausgaben der
Länder der EU für militärische Aufrüstung vertrauen. Oder: Die EU verständigt sich mit
ihren Mitgliedsländern darauf, sich als europäisches Laboratorium für nachhaltiges Wirtschaften und kleinräumige regionale Wirtschaftskreisläufe sowie Nahrungsmittelketten
zu verstehen, um sich von globalen Konsumgüterströmen und Versorgungsketten unabhängiger zu machen. Die Akteure der Realpolitik werden versuchen, zwischen diesen
beiden Positionen zu vermitteln und Kompromisse suchen.
Aufgrund des globalen Wettbewerbs zwischen den USA und China wird die wirtschaftliche Entwicklung in den großen Stadtregionen Europas weiterhin höchste politische und
vor allem wirtschaftspolitische Priorität haben, auch wenn dies nicht immer offen kommuniziert wird. Die weitere Polarisierung der Gesellschaft, sowohl innerhalb der Stadtregionen als auch zwischen ihnen und peripheren Regionen, wird dabei in Kauf genommen. Der Ausbau von schnellen Infrastrukturverbindungen (Luft, Straße, Bahn) zwischen

Raumentwicklung in Europa im Spannungsfeld globaler Entwicklungen
(Zeichnung: Klaus R. Kunzmann)
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diesen Stadtregionen wird daher auch mit großer Priorität vorangetrieben, und dies trotz
ökologisch begründeter Widerstände regionaler und lokaler zivilgesellschaftlicher Gruppen. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in ganz Europa, vor allem aber im Osten Europas, die Angst vor weiteren Einwanderungswellen aus Afrika, dem Nahen und Mittleren
Osten sowie der schrittweise Rückzug der USA aus der Verantwortung für Europa werden
dazu führen, dass östliche und südliche Grenzregionen in Europa als strategisch wichtige
Regionen gesichert werden und mit zusätzlichen infrastrukturellen und institutionellen
Investitionen aus Brüssel rechnen können.
Trotz systemischer Dezentralisierungschancen wird die weitere Digitalisierung vor allem
die Stadtregionen begünstigen. Alte Industrieregionen, die den strukturellen Wandel
nicht bewältigt haben, werden weiterhin darum ringen, neue Gründer (Start-ups) zu finden und zu fördern, welche die Potenziale der Regionen und das Wissen ihrer Bewohner nutzen, um den strukturellen Wandel zum Abschluss zu bringen. Der Klimawandel
und die Klimaschutzvereinbarung von Paris werden europäische und nationale Umweltpolitiken in Zukunft noch mehr bestimmen und Strategien zu einer umweltbezogenen,
ressourcenschonenden Wirtschaftspolitik intensivieren, von denen Städte und Regionen
profitieren, die in diesem Segment der Wirtschaft innovative Lösungen anbieten können.
Europäische Wissensindustrien mit ihren Universitäten an attraktiven Orten mit hoher
lokaler Lebensqualität werden auch im kommenden Jahrzehnt Studierende und Wissenschaftler aus aller Welt anlocken und lokale Ökonomien auslasten.

Politiken zur Raumentwicklung der Europäische Kommission
Welche Politiken zur Raumentwicklung werden die Europäische Kommission in den kommenden Jahren unter der neuen Kommissarin verfolgen? Im Vordergrund der Bemühungen der Europäischen Kommission, den Zusammenhang Europas gegenüber China und
den USA zu festigen, steht die Kohäsionspolitik. In ihrem Kontext gibt es eine Vielzahl von
Programmen, die auf die Raumentwicklung in Städten und Regionen einwirken sollen.
Doch auch die Territoriale Agenda, die nach dem Ende des EUREK Ziele für die Raumentwicklung in Europa formuliert, hat keine wirklich politische Bedeutung. Stattdessen
haben die Fachpolitiken der Europäischen Kommission, also vor allem die Agrar-, Wettbe-

werbs- und Umweltpolitik, die Verkehrs- oder Regionalpolitik, deutlich stärkere räumliche
Auswirkungen auf die Raumentwicklung als die Kohäsionspolitik. Doch auf diese Politiken haben Planerinnen und Planer in der Regel wenig Einfluss. Eine europäische Raumentwicklungspolitik gibt es lediglich im Kielwasser europäischer Regionalpolitik, aber
ohne eine gesamteuropäische räumliche Vision.
Auch der Ausbau der großen transeuropäischen Infrastrukturachsen (TENs und European
high-speed trains) geht nur langsam voran. Das liegt nicht an der Europäischen Kommission. Es gibt nationale Interessen, auch nationale Strategien der jeweiligen Eisenbahnunternehmen sowie negative Kosten-Nutzen-Analysen, auch organisatorische und finanzielle Probleme. Und in manchen Regionen stoßen die geplanten Trassenführungen auf
Widerstand in der Bevölkerung. China bietet sich den Regierungen im Osten Europas an,
wichtige Infrastrukturprojekte mit chinesischem Kapital und chinesischer Effizienz zu realisieren. Im Kontext der chinesischen Seidenstraßenstrategie findet China willige Partner
in Osteuropa, aber auch in Nürnberg, Hamburg und Duisburg.
Weiterhin werden Grenzregionen (von Estland bis Griechenland, von Nordirland bis Spanien) in Zukunft in Europa noch (wieder?) an Bedeutung gewinnen und mehr politische und
finanzielle Unterstützung erhalten. Auch im kommenden Jahrzehnt werden Geflüchtete
aus Krisengebieten versuchen, in die Europäische Union zu gelangen. Die betroffenen
Städte und Regionen im Süden, Osten und Südosten Europas werden in Abstimmung mit
der Europäischem Kommission Strategien dazu entwickeln müssen, wie Sicherheit und
räumliche Entwicklung ausgewogen aufeinander abgestimmt werden können. Grenzregionen in Mitteleuropa werden hingegen weiterhin kreative Laboratorien kosmopolitaner
Raumentwicklung sein.
Was ergibt sich aus diesen Entwicklungen für die Zukunft der Stadt- und Regionalplanung
in Europa? Eine Renaissance der gesellschaftspolitischen Bedeutung von europäischer
Raumordnung ist nicht zu erwarten. Angesichts der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik und ihrer akademischen Berater auch nicht der notwendige Schulterschluss
der Raumordnung mit der Wirtschaftspolitik. Durch ihre starke Ausrichtung auf den Schutz
der Umwelt und die Eindämmung des Verbrauchs von Siedlungsflächen hat die Raumordnungspolitik in den vergangenen Jahrzehnten an politischer Kraft verloren. Lediglich die
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Umweltpolitik wird weiter zusätzliche politische Aufmerksamkeit finden, schon weil viele
Menschen in Europa durch die Fridays-for-Future-Bewegung neu sensibilisiert wurden.
Hier denkt die Wirtschaft inzwischen schon weiter als eine Konsens suchende Politik.
Die Bemühungen um territoriale Kohäsion sind auf der Agenda der Europäischen Kommission. EU-Fonds (EFRE und ESF) und damit verknüpfte europäische (URBACT) und nationale Programme sind etabliert. Sie fördern die Zusammenarbeit in Europa, die Vernetzung und den Wissenstransfer über politische, kulturelle und sprachliche Grenzen
hinweg. Dank vieler empirischer ESPON-Forschungsprojekte wissen wir heute mehr über
Raumentwicklung und Governance in Europa als noch vor zehn Jahren. Die Ausbildung
von Raumplanerinnen und -planern in Europa ist international geworden. Mehr als 150
Universitäten sind in der Europäischen Vereinigung der Raumplanungsschulen (AESOP)
organisiert. Die kaum mehr zu überblickenden Dokumente der EU beschreiben Strategien
und berichten in fast allen europäischen Sprachen über die Erfolge ihrer Politiken. Auch
die Leipzig Charta aus dem Jahre 2007 wird momentan überarbeitet, eine Neufassung
soll von den für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Ministern aller EUMitgliedsstaaten 2020 im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft verabschiedet
werden. Die Charta enthält zwei zentrale, aber doch sehr allgemeine Botschaften: 1. Die
Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik sollen überall in Europa gestärkt werden. 2. Benachteiligte Stadtquartiere erfüllen wichtige Funktionen im gesamtstädtischen
Zusammenhang. Ihnen soll verstärkt politische Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die
Verbreitung der Prinzipien der Charta von Leipzig findet politische Unterstützung. Doch
in der Regel wird die Charta von vielen lokalen Akteuren kaum zur Kenntnis genommen,
es sei denn als wohlmeinende Unterstützung für Antragstexte zur Einwerbung von finanzieller Unterstützung für lokale Projekte durch die deutsche Bundesregierung oder die
Europäische Kommission.

Herausforderungen für die Raumplanung in Deutschland
Im Kontext der allgemeinen räumlichen Entwicklungen in Europa wird sich Raumplanung
in Deutschland in den nächsten beiden Jahrzehnten insbesondere auf folgende Handlungsfelder konzentrieren müssen:

◗ Nachhaltigkeit: Die globale Erderwärmung und der Verlust der Artenvielfalt werden auch
im kommenden Jahrzehnt den Diskurs über die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft dominieren. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat dafür globale Ziele vorgegeben, die auf lokaler
und regionaler Ebene umgesetzt werden müssen. Nachhaltige Raumentwicklungsplanung
wird also weiterhin in Städten und Regionen hohe politische und gesellschaftliche Priorität
genießen. Dies wird Planerinnen und Planer in Städten und Regionen zwingen, dort Einfluss
zu nehmen, wo Nachhaltigkeit im Rahmen stadtpolitischer Diskurse und mithilfe des planerischen Instrumentariums gesichert werden kann, also beispielsweise bei der Ausweisung
von neuen Siedlungsflächen für den Wohnungsbau, bei Strategien zur Verdichtung von
Siedlungsstrukturen oder bei der Entwicklung von Grünkorridoren, insbesondere aber bei
der Gestaltung zukünftiger Mobilität in Stadtregionen.
◗ Digitalisierung und Stadtentwicklung: Digitale Technologien werden Arbeitswelten und
Lebensweisen in allen Städten und Regionen Europas weiter verändern. Stadtplanungsämter sind darauf noch zu wenig vorbereitet. Für IT-Spezialisten gibt es in Stadtplanungsämtern kaum Stellen, um proaktiv und ausgewogen an digitalen Technologien orientierte
Stadtplanung zu betreiben und negative Entwicklungen vorausschauend vorzubeugen. Der
Einsatz digitaler Technologien wird in der Regel externen Dienstleistern überlassen, auf die
die planende Verwaltung in der Regel nur reagieren kann. Stadtentwicklungsstrategien,
die die räumlichen Implikationen neuer Technologien ortsbezogen im Auge behalten, sind
bislang noch wenig erprobt.
◗ Management neuer urbaner Mobilität: Die unbegrenzte Automobilisierung der Innenstädte neigt sich dem Ende zu. Ökologische Herausforderungen (CO2-Belastung), technologische Veränderungen und smarte Anwendungen, neue Organisationsformen (z. B. Carsharing) und veränderte Wertvorstellungen der urbanen Bevölkerung werden die Mobilität
in immer dichter bebauten Städten bestimmen. Der Öffentliche Nahverkehr und der Fahrradverkehr werden an Bedeutung gewinnen und neue Formen innerstädtischer Stadt- und
Verkehrsplanung erfordern. Die Auswirkungen neuer Konsumgewohnheiten (E-Shopping)
und der mit ihnen zusammenhängenden Logistikzentren auf die Stadtstruktur sind erst
wenig untersucht. Neue Strategien zur Bewältigung des Lastenverkehrs in Großstädten
werden neue stadtplanerische Strategien erfordern.
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◗ Sicherung der Lebensqualität in peripheren ländlichen Regionen: In peripheren ländlichen Räumen jenseits der Metropolregionen wird sich räumliche Planung vorrangig um
Standortsicherung und die Versorgung der dortigen Bevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen bemühen müssen, aber auch darum, Konflikte zu vermeiden, die in der Folge
einer schleichenden Gentrifizierung dieser Räume durch kreative, Ruhe und Natur suchende Großstädter entstehen. Die Sehnsucht von mehr oder weniger gut verdienenden Mittelschichten nach einem Zweitwohnsitz auf den Lande wird überall in Europa den Druck auf
periphere ländliche Regionen verstärken, ohne dort Arbeitsplätze zu sichern. Strategien für
diese Räume werden auch die Balance zwischen Agrarfabriken und traditioneller Landwirtschaft suchen müssen.
◗ Sicherung von Arbeit: Innovatives Wissen ist das Kapital von Städten in Zeiten struktureller Veränderungen. Vom lokalen Wissenspotenzial hängt die Wettbewerbsfähigkeit von
Städten ab. In der Folge von Globalisierung und Digitalisierung, einer erodierenden sozialen Marktwirtschaft sowie dem Versagen der Raumordnung ist es zur Konzentration von
Arbeitsplätzen in den Kernen von Stadtregionen gekommen. Die Rückkehr urbaner Produktion und des Handwerks sowie die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Lieferketten sind stadtpolitische Handlungsfelder, die in Zukunft wieder mehr an Bedeutung
gewinnen werden. Planerinnen und Planer werden sich daher in Zukunft auch mehr um die
wirtschaftlichen Dimensionen der Entwicklung von Stadtregionen kümmern müssen. Die
allgemeine politische Diskussion über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat selten
den Mangel an Arbeitsplätzen jenseits der Kernstädte zur Sprache gebracht. In diesem Zusammenhang werden in Zukunft insbesondere auch Klein- und Mittelstädte in Stadtregionen als Arbeits-, Lebens- und Bildungsräume mit kurzen Wegen an Bedeutung gewinnen.
◗ Behutsame, sozialverträgliche Verdichtung: Die steigende Nachfrage nach Wohnraum
veranlasst Städte dazu, bislang unbebaute Grundstücke zu bebauen. Urbane Verdichtung
in Stadtregionen ist ein Weg, landwirtschaftlich genutzte Flächen im Umfeld von Städten
nicht zu entwickeln, Automobilität zu reduzieren und Ansprüche an eine neue Urbanität
zu befriedigen. Doch die Verdichtung muss behutsam und sozialverträglich erfolgen, ohne
dabei innerstädtische Grünflächen in Anspruch zu nehmen. Langwierige Verhandlungen
mit Grundstückseigentümern und Entwicklern erfordern kommunikative Kompetenz und
Geduld.

◗ Soziale Kohäsion: Während sich die wirtschaftlichen Disparitäten zwischen den Ländern
der EU, statisch betrachtet, langsam verringern, nehmen die sozialen Unterschiede innerhalb von Städten, Regionen und Ländern weiter zu. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche
Herausforderung. Planerinnen und Planer haben darauf wenig Einfluss. Sie können lediglich darauf achten, dass der Zugang zu Arbeit und bezahlbarem Wohnraum für alle gesichert ist. Als informierte Beobachter urbaner Entwicklung wissen sie frühzeitig, wo soziale
Probleme auftreten und wie sozialer Zusammenhalt auch durch planerisches Handeln verbessert werden kann.
◗ Regelung des Städtetourismus: Für viele Regionen in Europa ist Kulturtourismus wesentlicher Arbeitgeber und unverzichtbare Einnahmequelle. Einzelne attraktive Städte werden
zu touristischen Erlebnisorten (z. B. Venedig, Dubrovnik). Dort lange ansässige Bewohnerinnen und Bewohner verlassen die Stadt und verdienen an der Vermietung ihrer Immobilien
über Airbnb oder booking.com. Dies führt zum Verlust an Arbeitsplätzen jenseits der Gastronomie und hat erhebliche Folgen für die verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner sowie lokale Wohnungssuchende. Mit Gesetzen, Kontrollen, steuerlichen Maßnahmen
oder Eintrittspreisen ist die Herausforderung kaum in den Griff zu bekommen. Planerinnen
und Planer brauchen dort viel Kreativität, um diese Entwicklung sozialverträglich zu bewältigen.
◗ Erhaltung des kulturellen Erbes: Die Erhaltung des kulturellen Erbes der Städte Europas
ist eine tägliche Herausforderung für Planerinnen und Planer (sowie Denkmalpflegerinnen
und Denkmalpfleger). Noch mehr als in der Vergangenheit wird die kreative Modernisierung bzw. bauliche Weiterentwicklung des kulturellen Erbes die Stadtpolitik beschäftigen.
Das Handlungsfeld wird sich auch in den kommenden Jahrzehnten zwischen Erhaltung
der historischen Bausubstanz, dem Neubau von Erinnerungsarchitektur und behutsamer
Modernisierung bewegen. Zeitraubende Auseinandersetzungen zwischen Investoren, Planenden, Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern, Gruppen der zivilen Gesellschaft und
der weiter wachsenden Tourismusindustrie sind zu erwarten.
◗ Strategische Kooperation in Stadtregionen: Die wirtschaftliche und räumliche Entwicklung in Deutschland wird sich, wie überall in Europa, in Zukunft noch mehr auf Stadtregionen
konzentrieren, deren Pendlereinzugsbereiche sich weiter ausdehnen werden (80 –100 km).
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Diese Stadtregionen sind polyzentrische Räume mit Kern- und zahlreichen erfolgreichen
Klein- und Mittelstädten, die immer besser in regionalen ÖPNV-Netzen untereinander
verbunden werden. Die räumlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in diesen
Stadtregionen können nicht mit den bestehenden Verwaltungsstrukturen des 19. und 20.
Jahrhunderts bewältigt werden. Aufgrund der zu erwartenden weiteren Konzentration
von Arbeitsplätzen in Stadtregionen werden neue Kooperationsstrategien zur räumlichen
Ordnung erforderlich sein (Zimmermann et al. 2020). Dabei geht es insbesondere um die
Stärkung polyzentrischer Strukturen und die funktionale Arbeitsteilung, um die Stärkung
von Mittelstädten in diesen Regionen, um Mobilitätskonzepte, um regionale Wirtschaftskreisläufe, um die Entwicklung von Standorten für das Handwerk, eine ausgewogene Entwicklung von Siedlungs- und Freiräumen sowie um die Organisation öffentlicher Dienstleistungen, aber insbesondere wird dafür eine engere Zusammenarbeit aller Städte und
Gemeinden in der Region erforderlich sein. Neue Formen gemeinsamer Planungs- und
Entscheidungsprozesse werden notwendig sein, um Stadtregionen für zukünftige Aufgaben zu qualifizieren. Die strategische Planung in Stadtregionen könnte, wo es nicht schon
erfolgt, die traditionelle Regionalplanung ersetzen oder handlungsorientiert ergänzen. In
diesem Zusammenhang würde es auch Sinn ergeben, über die Renaissance einer wieder
mehr handlungsorientierten Landesplanung nachzudenken.

ren, die anderer Meinung sind, und mit ihnen reden, auch wenn dies oft schwerfällt. Sie
müssen gegenüber paradigmatischen Moden skeptisch sein. Selbstverständlich müssen
sie die neuen smarten technologischen Verführer nutzen, die das Leben und Arbeiten in
Städten und Regionen verändern werden, aber sie dürfen sich nicht von ihnen abhängig
machen. Raumplanerinnen und Raumplaner müssen akzeptieren, dass im Wesentlichen
Marktkräfte in Europa die Raumentwicklung bestimmen, auch wenn viele von ihnen dies
nicht gerne hören. Vor allem aber dürfen sie sich nicht in der Heimat einigeln und dabei
Europa aus den Augen verlieren, wenn sie die Lebensräume für Bürger in Städten und
Regionen nachhaltig gestalten wollen.

Klaus R. Kunzmann, Prof. em., Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn., Hon DLitt , Hon (Newcastle), Hon RTPI,
Potsdam, vormals Europäische Raumplanung, TU Dortmund
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Noch etwas: Heimat!

Judt, Tony ( 20 11): A Grand Illusion? An Essay on Europe. New York

Obwohl Raumordnung letztlich immer auch heimatbezogen war, haben Planerinnen und
Planer diese Dimension nicht vermitteln können, vielleicht auch nicht wollen, weil der
Heimatbegriff nicht opportun war. Nun ist er in aller Munde und sogar im Titel des für
Raumordnung zuständigen Ministeriums, das sich geschickterweise auf seiner englischen
Website als Ministry for Interior, Building and Community präsentiert. Vielleicht bringt
die neue Liebe zur Heimat der räumlichen Planung auch neue Bedeutung. Aber dies ist
vielleicht neues Wunschdenken, denn ohne Arbeit gibt es keine Heimat.

Kunzmann, Klaus R. (2019): Seven Storylines for Possible Futures of the European Territory Contribution to
the ESPON 2020 applied research activity ‘European Territorial Reference Framework’. Mimeo

Was können Raumplanerinnen und Raumplaner tun? Sie sollten nicht vergessen, dass
jede Gesellschaft in den Ländern Europas ihre eigenen Vorstellungen hat, wie sie ihre
lokalen Lebenswelten, ihre Heimat erhalten und gestalten will. Sie müssen auf die hö-

Kunzmann, Klaus R. (2006): The Europeanization of Spatial Planning, in: Adams, Neil; Alden, Jeremy;
Harris, Neil (Eds.): Regional Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union. Aldershot, S. 58 –70
Kunzmann, Klaus R. (2001): La „Banane bleue” est morte! Vive la „Grappe européenne“! Les Cahiers du
Conseil. Numéro spécial „Espace Européen & Politique Française des Transports”, No. 2, S. 38 – 41
Kunzmann, Klaus R. (1996): Euro-Megalopolis or Themepark Europe? Scenarios for European Spatial
Development, International Planning Studies, Vol. 2 (1), S. 143 –163
Kunzmann, Klaus R.; Wegener, Michael (1991): The Pattern of Urbanisation in Western Europe
1960 –1990. Schriften des Instituts für Raumplanung, Bd. 28, S. 1– 67.
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Macaes, Bruno (2018): The Dawn of Eurasia. London
Zimmermann, Karsten; Galland, Daniel; Harrison, John (Hg.) (2020): Metropolitan Regions, Planning and
Governance. Heidelberg
Menasse, Robert ( 2017): Heimat ist die schönste Utopie: Reden (wir) über Europa. Berlin

Der Text ist die ergänzte und überarbeitete Fassung eines Beitrages in Heft 4 / 2019 der PLANERIN, S. 16–18.
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fünfzig.
50 JAHRE SRL – ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

PROGRAMM 24. UND 25. OKTOBER 2019

11:00 Kaffeepause

Die SRL wird 50 Jahre alt – das gilt es zu feiern! 50 Jahre,
das sind zwei bis drei PlanerInnengenerationen, eine starke
Basis. Anlass genug, auf die Gründungszeit zurückzublicken, Positionen neu zu bestimmen und gemeinsam über
die Zukunft der räumlichen Planung nachzudenken.
Die Entstehungszeit der SRL ist geprägt durch die Herausbildung der Stadt- und Raumplanung als eigenständiger
Disziplin. Das Baugesetzbuch wurde 1960 verabschiedet,
das Städtebauförderungsgesetz folgte 1971. Diese rechtlichen Grundlagen und die Planungseuphorie waren Anlass,
1969 einen Berufsverband für Planung zu gründen. Anfangs
ein ehrenamtlicher, von StädtebauerInnen und StadtplanerInnen geprägter Verein, entwickelte sich die SRL rasch zu
einem vielfältigen und professionellen Berufsverband, der
alle in der räumlichen Planung Tätigen vertritt. Heute ist die
SRL der anerkannte Berufsverband für Planung und bei allen
wichtigen Gesetzesnovellen, Ausbildungsfragen oder fachpolitischen Debatten aktiv.
Die Jahrestagung 2019 verbindet Rückblicke und Ausblicke, Feiern und Debattieren. Am Abend des 24.10. starten wir mit Festvorträgen von Prof. Dr. Klaus J. Beckmann,
ehemaliger SRL-Vorsitzender, und Prof. Dr. Armin Nassehi,
Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Anschließend wird gefeiert mit Buffet und DJ.
Am 25.10. blicken wir in die Zukunft: Vor welchen gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen steht die räumliche Planung? Welche Entwicklungstendenzen zeichnen sich ab, welche Zukunftsperspektiven
gibt es? Im Panel „Solidarische Planung“ diskutieren wir
die gegenwärtigen sozialräumlichen Polarisierungsprozesse
und loten Handlungsmöglichkeiten räumlicher Planung
aus. Im Panel „Umweltgerechtigkeit in der nachhaltigen
Stadtentwicklung” fragen wir, wie steigende ökologische
Standards umgesetzt werden können, ohne dass dies zulasten sozialer Gerechtigkeit geht. Und das Panel „Soziale
Kohäsion in der Europäischen Stadt – Leipzig-Charta 2.0
und Gemeinwohl“ widmet sich den Herausforderungen von
räumlicher Planung auf europäischer Ebene.

Donnerstag, 24.10.2019

Umweltgerechtigkeit in der nachhaltigen
Stadtentwicklung
11:30 Keynote: Dr. Andrea Rüdiger, TU Dortmund
11:50 Impuls 1: Dr. Ulrich Reuter, Stuttgart
12:10 Diskussion
Moderation: Tilmann Heuser, BUND, Berlin

14:00 – ca. 17:00 SRL-Mitgliederversammlung
FESTAKT SRL 1969 | 2019 | 2069
18:00 Begrüßung
Prof. Dr. Detlef Kurth, Vorsitzender der SRL
18:10 Grußworte
Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, BMI
Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin BAK
18:30 Keynote 1: Gründungsidee SRL 1969
Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, SRL, Berlin
19:00 Keynote 2: Herausforderungen für die Planung
Prof. Dr. Armin Nassehi, Ludwig-MaximiliansUniversität München

13:00 Mittagspause

14:00
14:20
14:30
14:40

Soziale Kohäsion in der Europäischen Stadt –
Leipzig-Charta 2.0 und Gemeinwohl
Keynote: Prof. Dr. Klaus R. Kunzmann, SRL, Potsdam
Impuls 1: Dr. Oliver Weigel, BMI
Impuls 2: Albert Geiger, Stadt Ludwigsburg
Diskussion
Moderation: Dr. Daniel Zerweck, SRL, Dortmund

15:30 Kaffeepause
19:45 Abendbuffet
anschließend Party mit
DJ: Torsten Pötzsch, OB von Weißwasser / O.L.

Freitag, 25.10.2019
50 JAHRE SRL – ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN DER
RÄUMLICHEN PLANUNG
09:15 Begrüßung
Prof. Dr. Detlef Kurth, Vorsitzender der SRL
Solidarische Planung
09:30 Keynote: Prof. Dr. Simon Güntner, TU Wien
09:50 Impuls 1: Susanne Walz, L.I.S.T. GmbH, Berlin
10:00 Impuls 2: Dr. Monika Meyer, Institut Wohnen und
Umwelt, Darmstadt
10:10 Diskussion
Moderation: Prof. Dr. Ursula Stein

16:00 Fishbowl-Diskussion: Folgerungen für
die Planung
Monika Thomas, BMI
Laura Bornemann, SRL, Berlin
Moritz Maikämper, SRL, Cottbus
Lara Danyel und Benedict Schröter, stellvertr. für
eine AG des Beirats der Fachschaften für Stadt und
Raum (bfsr)
17:00 Verabschiedung und Ende der Tagung

Einwilligung | Verbreitung von Bildern und Tonmitschnitten
Wir weisen Sie darauf hin, dass während der Veranstaltung ggf. Bilder
und Tonmitschnitte angefertigt werden. Diese finden im Rahmen unserer
Berichterstattung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Verwendung. Mit
Ihrer Anmeldung willigen Sie ein, dass die SRL die angefertigten Bilder nach
§ 22 S.1 KunstUrhG verbreiten und / oder öffentlich zur Schau stellen darf.
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