Bernd Wolfgang Hawel

Für eine neue Sicht auf den Ländlichen Raum
Positionen aus dem SRL-Arbeitskreis

Mit seinem Thesenpapier (AK-LR 2014) hat der Arbeitskreis
Ländlicher Raum Analysen und Konzepte vorgelegt, die
im wesentlichen unverändert gültig, aber auch weiter zu
entwickeln sind. Er sieht sich im Kontext eines inzwischen
fortgeschrittenen Fachdiskurses, wo auch unkonventionelle
Vorschläge salonfähig werden. Mit diesem Artikel soll die
gemeinsame Diskussion weitergeführt werden.

samtraum außerhalb der Großstädte mit einem fünfstufigen „Ländlichkeitsindex“ zu belegen und damit 91 % der
Fläche mit 57 % der Einwohner Deutschlands für den ländlichen Raum zu reklamieren (Küpper 2016, BMEL 2016).
Dabei stellt sich die Frage doch genau umgekehrt: Wie
städtisch ist das geworden, was wir immer noch als „Land“
wahrnehmen oder dafür halten?

„Das Volk ist nicht tümlich“ (Brecht) – wie ländlich ist
„Land“ ist „in“ – aber wo ist das Land
Für den ARD-Deutschlandtrend (24.08.18) gaben 78 % das Land
der Befragten eine Wohnpräferenz für „Dorf“ oder „Klein- Unser Bewußtsein von „Stadt“ und „Land“ ist geprägt
stadt“ an, wo aber tatsächlich nur 40 % der Bevölke- von Idealbildern einer Dichotomie, etwas fundamental Verrung leben. Eine Hinwendung zum „Land“ ist unüber- schiedenem. Sieverts (1998, 14) spricht von „der auch als
sehbar, ablesbar an Lifestyle-Journalen à la „Landlust“, Mythos noch sehr wirksamen Alten Stadt und der ebenfalls
an Film und Literatur (Nell / Weiland
2015). Solche neo-romantische Faszination für das „Leben auf dem Lande“ kontrastiert mit einer als krisenhaft wahrgenommenen Entwicklung
des ländlichen Raumes, welche jüngst
für politische Aufregung gesorgt hat.
Mit dem Transfer in ein Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) durch die Große Koalition
2018 erfuhr die Kompetenz für Raum
und Bau durch Anlagerung des Heimatbegriffs eine grotesk anmutende
programmatische Überhöhung. Nominell wurde damit neben dem Agrarressort ein zweites Ministerium für den
Ländlichen Raum geschaffen. Denn
der ist ja vor allem gemeint, wenn
das BMI „Heimatpolitik“ und „Heimatstrategien“ ausruft und einer Regierungskommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ vorsitzt, die vorrangig die sogenannten strukturschwächeren Regionen adressiert (BMI 2019).
Über Definition und Abgrenzung
des ländlichen Raumes herrscht kein
Konsens. Der SRL-Arbeitskreis hat sich
an den siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung orientiert,
wonach auf gut zwei Dritteln des
Bundesgebietes nur noch knapp ein
Drittel der Bevölkerung im „ländlichen
Raum“ lebt (siehe Karte des BBSR im
Editorial dieser PLANERIN; Diskussion:
AK-LR 2014). Dagegen gelingt es dem Abb. 1: Vielfalt ländlicher Räume, gemessen an Strukturstärke/-schwäche
Thünen-Institut, praktisch den Ge- (Quelle: Maretzke 2016)
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noch tief in unseren Träumen verankerten Alten Kulturlandschaft“. Wer aber heute ins suburbane „Grüne“ zieht,
landet in Wirklichkeit in „einer verstädterten Landschaft
oder einer verlandschafteten Stadt“ (Sieverts 1998, 14).
Und auch in peripheren Regionen kann sich „das Land“
dem Einfluß urbanisierender Trends nicht mehr entziehen:
Verstädtertes Deutschland, siedlungsstrukturelle Urbanisierung: Es gibt weniger ländliche Räume als vermutet,
und es wohnen weniger Menschen darin (BBSR 2018).
Es gibt nicht den ländlichen Raum: Strukturelle Unterschiede zeigt Abb. 1 mit der überfälligen Diagnose, dass
nicht überall Strukturschwäche herrscht. „Ländliche Räume werden einander immer unähnlicher (…). (Sie) haben
eine markant voneinander abweichende Sozialstruktur,
Wirtschaftsform und auch kulturelle Lebensweise“ (Vogel
2015, 38). „Die Kategorisierung von ländlich und städtisch
verdeckt den Blick auf die Vielfalt“ (Beetz 2016).
Gebietstyp „städtisch“ oder „ländlich“ entscheidet nicht
über Wohlergehen: Eine Analyse wachsender und schrumpfender Städte und Gemeinden zeigt anhand demografischer und sozioökonomischer Indikatoren, wie beide Phänomene dicht nebeneinander passieren (interaktive Karte:
BBSR 2019). Es gibt prosperierende ländliche Räume und
notleidende Stadtregionen; strukturschwache Gemeinden
liegen mitten in Wohlstandsgebieten.
Globalisierung und digitale Revolution schaffen soziale
Urbanisierung: „(…) wenn das Dorf nicht mehr dörflich ist
und die Stadt nicht nur städtisch“ (Doehler-Behzadi 2017),
verändert das den Lebensalltag. Nach Industrialisierung,
Massenmedien und Automobilisierung beschleunigen die

neuen Kommunikationsformen die Angleichung von Verhaltensweisen und soziokulturellen wie auch baukulturellen Normen zwischen Stadt und Land.
Funktionale Trennung von „Stadt“ und „Land“ hat sich
überlebt: „Heute ist all das, was bis zu Merians Zeiten die
Stadt als einen gesellschaftlich besonderen Ort begründet
hatte, Kennzeichen der ganzen Gesellschaft. Marktförmige Organisation der Ökonomie, demokratische Verfassung
der Politik, all das hat sich von der Stadt gelöst. Die ganze Gesellschaft ist urbanisiert. Stadt und Land sind keine
gesellschaftlichen Gegensätze, sondern ein Mehr oder
Weniger vom Gleichen“ (Siebel 2015, 17).
Neue Namen braucht das Land
Oft wird gefordert, das „Land“ müsse aus der Negativspirale von Rückständigkeit und schlechtem Image heraus und
positiv besetzt werden. Doch wie sinnvoll ist dieser Versuch
angesichts eines unscharfen Gegenstands? „Land“ oder
„Ländlicher Raum“ ist eben keine Kategorie mehr, mit der
sich etwas Einheitliches beschreiben, geschweige denn eine
Benachteiligung oder ein Förderbedarf begründen ließe.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es vielen städtischen
Räumen weitaus schlechter geht als den oben gezeigten
strukturstarken ländlichen, von denen sich manche ihrer
industriellen „hidden champions“ rühmen und die mit
Sicherheit keiner Förderung bedürfen.
Ein gutes Beispiel für eine andere Sicht liefert der Raumordnungsbericht (siehe Abb. 2), der ohne Ansehen der
Gebietskategorien einen „demographisch bedingten
Handlungsbedarf“ räumlich darstellt. Hier lassen sich viele

Abb. 2: Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ im Raumordnungsbericht 2017: Sicherung der Tragfähigkeit von Zentren und Räumen und
der Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen angesichts von Alterung und Bevölkerungsrückgang (Quelle: BBSR 2018)

(Foto: B. W. Hawel)

Gleichwertigkeit – eine Altlast der Raumordnungspolitik
Die aktuell wieder fokussierte „Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ steht erst seit 1994
im Art. 72 Abs. 2 GG. Zuvor hieß es dort „Einheitlichkeit“. Die zugrunde liegende Philosophie lässt sich bis in
die Nazizeit zurückverfolgen, wo noch ein „gerechter Ausgleich durch gleiche Lebensbedingungen“ das Leitbild war
(Wiechmann 2014, 6).
Die Politik hat es bisher nicht vermocht, selbst den sukzessive zur Gleichwertigkeit abgeschwächten Begriff mit
Inhalt zu füllen. Stets wird versichert, es gehe keineswegs
um Gleichheit – aber worum eigentlich? Schnell ist dann
von Mindeststandards der Daseinsvorsorge die Rede. Die
allein schaffen aber noch keine Gleichwertigkeit. Sie bewirken nur eine Versorgung auf eher niedrigem Niveau, mit
wenig Wahlmöglichkeiten oder in gerade noch tolerabler
Entfernung, also nichts Vergleichbares mit besser ausgestatteten Regionen.
Ergänzend müsste also geschaut werden, welche Potenziale einer Region sich stärken ließen, um bleibende
Minderausstattungen zu kompensieren. Gleichwertigkeit
zwischen verschieden ausgestatteten Regionen würde sich
dann als Zufriedenheit mit dem jeweiligen Gesamtwert an
Lebensqualität einstellen.
Doch bleibt dieser Denkansatz theoretisch, wenn in
„Räumen mit Handlungsbedarf“ die ohnehin schon schwachen Grundlagen wegbrechen (etwa Arbeitsplätze, Nahversorgung, Bildung), gleichzeitig aber potenziell ausgleichende Faktoren ebenfalls bedroht sind (z. B. „gesunde Luft“
und „schöne Landschaft“ durch industrielle Land- und
Energiewirtschaft und Verkehrsbauten).
Es könnte die Diskussion beflügeln, würde man die Altlast Gleichwertigkeit endlich entsorgen und stattdessen das

Ziel einer „guten“ Daseinsvorsorge in allen Lebensbereichen und in allen Teilräumen ausrufen (wie in § 2 Raumordnungsgesetz schon weitgehend formuliert). Freilich
bliebe auch dieses interpretierbar, würde aber individuelle
„eigenwertige“ Lösungen für Regionen begünstigen.
Überlegungen zur Entwicklung ländlicher Räume
„mit Handlungsbedarf“
Die Urheberschaft der folgenden Aussagen läßt sich nicht
immer exakt zurückverfolgen, weswegen auf die angeführten Sammel-Quellen verwiesen wird (insbes. AK-LR 2014,
ARL 2014, BBSR 2015, BBSR 2016, BMI 2019).
◗◗ Befreiung vom Gleichwertigkeits-Mantra – Ausstattungsmerkmale regional formulieren: Mindeststandards
der Daseinsvorsorge können richtig sein, aber kaum bundeseinheitlich. Warum sollten nicht „Selbstverantwortungsregionen“ für sich definieren, was sie benötigen,
und wie sie es erreichen („Outcome“-Orientierung)?
Eine Absicherung mit Regionalbudgets wäre gelebte
Subsidiarität.
◗◗ Förderabhängigkeit abbauen, Kommunalhaushalte
stärken: Die zunehmende Finanzierung regulärer kommunaler Aufgaben aus Fördertöpfen unterhöhlt das
Selbstverwaltungsrecht und schadet der Demokratie.
Vielfach existieren Projekte nur, weil und solange es
dafür Zuschüsse gibt. Nicht selten gelingt nicht einmal
das, wenn es den Gemeinden an Kofinanzierungsmitteln
fehlt. Kommunen sollten ihre Maßnahmen in eigener
Verantwortung planen können und dafür finanziell besser gestellt werden; das „Kaputtsparen“ ist umzukehren. Förderprogramme sollten sich darauf beschränken,
punktuell und befristet auf neue Herausforderungen zu
reagieren.
◗◗ Fördergebiete nach Handlungsbedarf abgrenzen: Die
Pauschalkategorie „Ländlicher Raum“ führt zur Gießkannenförderung und schadet den Regionen, die es
wirklich nötig haben. Förderwürdigkeit muss sich aus
nachvollziehbaren Kriterien (Indikatoren) ergeben.
2016 scheiterte ein Versuch, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) auf Räume
zu beschränken, wo Abgelegenheit und Demografie
die Daseinsvorsorge besonders erschweren (die SRL
hatte für diesen Vorschlag Stellung genommen, AK-LR
2016). Hilfreich könnte eine neuerdings vorgeschlagene
„Gemeinschaftsaufgabe Daseinsvorsorge“ sein, wenn
die Mittel für ländliche Entwicklung aus der GAK dorthin
umgeschichtet würden und nur in Gebieten mit Handlungsbedarf verausgabt werden dürften.
◗◗ Klein- und Mittelstädte zu „Ankerstädten“ machen: Starke Städte fungieren als Kondensationskerne der Entwicklung in ihrer Region. Die aktuelle Debatte um das planerische Instrument „Ankerstädte“ wirft einige Fragen
auf: Was qualifiziert Städte zu Ankerstädten? Sind diese
mehr, als was Zentrale Orte (Mittelzentren) heute schon
sind: Standorte von regional bedeutsamen Angeboten,
Einrichtungen, Arbeitsstätten, Verkehrsknoten? Sollen
Fördermittel auf diese Städte konzentriert werden? Welche Rollen und Entwicklungsmöglichkeiten haben dann
die kleinen Kommunen in der Umgebung? Wie kann es
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ländliche Räume mit niedrigem bis mittlerem Handlungsbedarf wiederfinden, dagegen viele städtische Regionen mit
einem mindestens mittleren.
Wir haben noch nicht den überzeugenden Begriff, der
den „ländlichen Raum“ als planerisch relevante Kategorie
ablösen könnte. Wir benötigen ihn aber – positiv für die
gutgestellten Regionen, die unserer Aufmerksamkeit weniger bedürfen, und kritisch für die „Räume mit Handlungsbedarf“. Diese würden nicht allein den betroffenen ländlichen Raum adressieren, was auch den Umgang mit den
sperrigen Themen „Gleichwertigkeit“ und „Heimat“ erleichtern könnte.
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gelingen, gegen traditionelle Land-Stadt-Rivalitäten ein
gemeinsames Regionsbewußtsein und Image zu schaffen, das sich in der jeweiligen Stadt ver„ankert“?
◗◗ Kommunales Handeln stärken und qualifizieren: Zunehmend komplexes Verwaltungshandeln erfordert Fachkompetenzen, die in vielen kleineren Städten und
Gemeinden in der nötigen Breite kaum bereitstehen.
Kommunale Gebietsreformen dürfen kein Tabu sein,
wenn die Leistungsfähigkeit anders nicht herstellbar ist.
Gerade bei Planung, Strategieentwicklung und Beteiligungsprozessen sind kleine Kommunen den immer gleichen Experten – häufig aus der Großstadt – „ausgeliefert“, von Investoren – wenn sie denn kommen – ganz
zu schweigen. FachkollegInnen unseres Berufsstandes in
leistungsgerechter Einstufung können sich nur größere
Verwaltungseinheiten leisten. Aber auch die eigene Ausbildung entspricht noch nicht immer den Anforderungen
an aktivierende Planung in ländlichen Räumen (Finger et
al. 2018).
◗◗ Mobilität ersetzt Nahversorgung – Digitalisierung
ergänzt Mobilität: Eine zunehmend zentralisierte Grundversorgung muss erreichbar bleiben, besonders von
denen, die nicht, nicht immer, nicht mehr oder noch
nicht über ein Auto verfügen. Inzwischen sind die kleinteiligen Lösungsansätze nur noch schwer überschaubar,
ihre Nachhaltigkeit muss sich erweisen. Mobilitätslücken wird zunehmend auch die Digitalisierung füllen
(z. B. mittels Telemedizin), aber wie weit ist das richtig
und zumutbar? Weitgehend ausgespart bleiben bisher
Szenarien für den ländlichen Verkehr 2050 und dessen
Beitrag zum Klimaschutz: Wieviel Individualverkehr oder
ÖPNV oder Mischformen von beidem mit Ridesharing?
Elektrifizierung? Autonomes Fahren?
◗◗ „Dorfgemeinschaft 2.0“ – Ehrenamt braucht Hauptamt:
Seit dem Ende der agrarischen Produktions- und
Zwangsgemeinschaft des Dorfes sinkt die Affinität zu
traditionellen Werten und lebenslanger Bindung an Vereine. Mobilität und Digitalisierung schaffen Zugang zu
nicht gekannten Angeboten (jedenfalls für Mobile und
Vernetzte). Freizeitverhalten und kulturelle Ansprüche
wandeln sich und finden ihren Ort seltener im Dorf.
Zivilgesellschaft organisiert sich über „Projekte“ (z.B.
Bürgerbus, genossenschaftlicher Dorfkrug), wofür sie
professionelle Unterstützung und verläßliche kommunale Strukturen benötigt. Doch darf Ehrenamt nicht mit der
Übernahme ursächlich kommunaler Aufgaben überfordert werden.
„Heimat ist das, was ständig verloren geht“ (Andreas Maier,
Schriftsteller)! Die Motive für die Bildung des „HeimatMinisteriums“ hat Altrock (2018) interpretiert und damit
für die SRL die Diskussion des Heimatbegriffs eröffnet. Dieser, so seine Vermutung, soll „Geborgenheit im Wandel
vermitteln.“ „Ansätze für eine stärkere Adressierung von
Entwurzelung und einer Bedrohung des vertrauten Lebens
umfelds gibt es (…) genug. (…) Offenbar müssen die
lokalen Belange der Menschen stärker in den Mittelpunkt
planerischen Handelns gestellt werden.“ So gesehen, wäre
der Heimatbegriff als ein weiteres Paradigma der Planung
durchaus tauglich, wenn es uns gelänge, ihn von krachle-

derner Heimattümelei zu befreien und als Gestaltungsanspruch für alle Räume mit zeitgemäßem Leben zu füllen.
Die Debatte ist fortzusetzen.
Bernd Wolfgang Hawel, Dipl.-Geogr., freiberuflicher Stadtplaner und
Kulturmanager, Fleckeby (Schlei-Ostsee), Sprecher des SRL-AK Ländlicher
Raum; mail@stadt-u-land.de
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