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Flächen sparen – Land bewahren!
BMBF-Fördermaßnahme Nachhaltiges Landmanagement diskutiert auf Dortmunder Workshop Möglichkeiten zur Umsetzung innovativer Lösungen

G

egenwärtig werden in Deutschland
über 70 ha Freiflächen in Siedlungsund Verkehrsflächen umgewandelt. Dies
führt zu dem Verlust von Grund und Boden als wichtiger natürlicher Ressource.
Die Bundesregierung hat daher im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das
Ziel formuliert, diese Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und
Verkehrszwecke erheblich zu reduzieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind innovative Lösungen gefragt.

Flächensparen in wachsenden und
schrumpfenden Räumen
Herr Osterhage vom ILS stellte eingangs die aktuellen Prognosen für die
Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen vor, die Auswirkungen
auf die Raumentwicklung und damit
auch auf die Landnutzung hat. Aktuelle
Annahmen stehen zum Teil den vorherigen Prognosen entgegen. So verteilen
sich mit den Trends zur Reurbanisierung
Wachstums- und Schrumpfungsräume
neu. Die veränderten Annahmen der
Bevölkerungs- und Raumentwicklung
zeigen die Notwendigkeit, mit dem Instrumentarium in der Planungspraxis
zwischen Wachstums- und Schrump-
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Im Rahmen der Fördermaßnahme
„Nachhaltiges Landmanagement“ des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) werden diese innovative Lösungen entwickelt. Am 27.
August 2015 wurden sie in einem Regionalworkshop in Dortmund zur Diskussion gestellt. Organisiert wurde die
Veranstaltung vom Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
e.V., an dem das wissenschaftliche Begleitvorhaben der Fördermaßnahme
angesiedelt ist, in Kooperation mit dem
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (ILS).

Ziele des Workshops waren, die Ergebnisse aus der BMBF-Fördermaßnahme
vorzustellen, gemeinsam die Möglichkeiten zur Umsetzung in NordrheinWestfalen zu diskutieren sowie Überlegungen für neue Kooperationen treffen.
Knapp einhundert Teilnehmerinnen
und Teilnehmer insbesondere aus der
Praxis in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich an dem Workshop.

Abb. 1:Reger Zuspruch für den Regionalworkshop
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fungsräumen unterscheiden und dabei
flexibel auf zukünftige Entwicklungen
reagieren zu können.
Professor Thomas Weith vom ZALF
stellte das Flächensparen in den Zusammenhang der übergeordneten
Raumstrategie der Innenentwicklung
vor Außenentwicklung. Er zeigte dabei
die Notwendigkeit auf, Flächensparen
in örtliche und regionale Gesamtstrategien eines nachhaltigen Landmanagements zu integrieren. Dabei machte
er deutlich, dass „die Umsetzung des
Ziels ‘Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘ heute eine zentrale Aufgabe
für Gemeinden und Regionen darstellt.
Wichtig ist, mit Augenmaß vorrangig
freie innerörtliche Bauflächen zu nutzen. Das vorhandene Wissen hierzu aus
den Projekten muss nun angewandt
und weiterverbreitet werden.“
Nutzen der Ergebnisse aus den Regionen für die Regionen
Die neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen entstehen überwiegend auf
bisherigen landwirtschaftlichen Flächen. Mit dem Flächensparen wird
daher ein wichtiger Beitrag zur Lösung von Konflikten zwischen der
Siedlungsentwicklung und der Landwirtschaft erreicht. Darüber hinaus
werden aber auch Landnutzungskonflikte innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung reduziert. Denn wenn
Freiflächen für die Landwirtschaft erhalten bleiben, können diese genutzt
werden, um gleichzeitig Pflanzen für
Ernährung, Futtermittel, Energie und
stoffliche Verwertung anzubauen.
Innovative Lösungen zum „Land bewahren“ entstehen daher aus zwei
unterschiedlichen Perspektiven.
Zum einen stellt sich die Frage, wie
Siedlungsentwicklung intelligent gesteuert werden kann. In dem Verbundprojekt RegioProjektCheck wurde
hierfür ein neues Planungswerkzeug
entwickelt. Wenn neue Siedlungsflä-
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Abb. 2: Diskussion zur Umsetzung der innovativen Lösungen (Quelle: Risse/ILS 2015)
chen in Anspruch genommen werden
müssen, dann solle dies an geeigneten
Standorten und in geeigneter Form
erfolgen. Das Werkzeug, so Andrea
Dittrich-Wesbuer vom ILS, unterstütze
in einem frühen Stadium die Entscheidungsfindung für neue Großvorhaben,
z. B. für Wohnen und Gewerbe. Entsprechend wird mithilfe diverser Bewertungskriterien ein bestmöglicher
Projektstandort identifiziert. Das in
dem Projekt entwickelte Werkzeug und
in mehreren Regionen bereits erfolgreich getestete Werkzeug steht kostenlos im Internet auch allen anderen
Regionen zur Verfügung. Es ist auch für
die Bürgerbeteiligung einsetzbar.
Herr Prof. Carsten Gertz präsentierte
ein weiteres, im Verbundprojekt €LAN
entwickeltes Werkzeug. Vor dem Hintergrund der zukünftig erwarteten
Energiepreissteigerung ging das Verbundprojekt der Frage nach, wie sich
diese Preissteigerung auf das Mobilitätsverhalten in einer Region sowie auf
die Siedlungsflächenentwicklung auswirkt. Hierfür wurde mit Planspielen
ein Modell entwickelt, das insbesondere das Entscheidungsverhalten lokaler
Akteure besser abbildet, zugleich aber
auch für die Praxisakteure der Metropolregion Hamburg die Entwicklung
neuer Strategien ermöglicht. Seit dem
Projektende nutzt nun der Hamburger
Verkehrsverbund das Modell zur Wei-

terentwicklung seines Verkehrsnetzes.
Zum anderen sind neue Lösungen zum
Ausgleich von Landnutzungskonflikten innerhalb des Freiraumes gefragt.
Hier stellte Prof. Dr. Peter Rohler von
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe Ergebnisse aus dem Verbundprojekt KuLaRuhr vor. Unter dem Stichwort „Ernten statt Pflegen“ sollen Flächen des
Emscher Landschaftsparks nachhaltig
genutzt werden. Für die Entwicklung
eines „Produktiven Parks“ könnte die
bislang kostenintensive Parkpflege mit
einer regionalen Biomassestrategie –
mit positiven Effekten für die regionale Wertschöpfung – verknüpft werden.
Dies erfordere allerdings neue Managementkonzepte.
Alle vorgestellten innovativen Lösungen verdeutlichten, dass die bestehenden Akteursnetzwerke und Planungs- und Steuerungsstrukturen zur
Landnutzung weiterentwickelt werden
müssen, um eine nachhaltige Landnutzung zu erreichen. Eine Schlüsselbedeutung hat dabei die Stärkung regionaler Kooperationsformen, auf Basis
transparenter Informationsgrundlagen.
Hierbei ist eine Weiterentwicklung
des Wechselspiels zwischen formellen Instrumenten (v.a. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, neuer
Regionalplan für das Ruhrgebiet) und
informellen Instrumente (z. B. Sied-

lungsflächenmonitoring,
regionaler
„Kümmerer“ für Kooperationen) erforderlich.
Fördermaßnahme leistet Mehrwert für
Praxis und Wissenschaft
Die Regionalveranstaltung in Dortmund stellte den Mehrwert der Fördermaßnahme unter Beweis, sowohl
für die Anwendung in der Praxis als
auch für den Erkenntnisgewinn in der
Wissenschaft. Die Präsentationen der
Verbundprojekte zeigten den Teilnehmenden, dass die in den Untersuchungsräumen getesteten Produkte
auch in anderen Regionen angewendet
werden können. Die Produkte können
in einer umfangreichen Wissensthek
ausgewählt und in einem Internetforum diskutiert werden (siehe http://
nachhaltiges-landmanagement.de/de/
wissensthek).
Der Regionalworkshop bildete den Auftakt einer Veranstaltungsreihe, um in
verschiedenen Regionen in Deutschland den Dialog zwischen Wissenschaft
und Praxis zu stärken. Weiterführende
Informationen finden Sie unter www.
modul-b.nachhaltiges-landmanagement.de
Dr.-Ing. Christian Strauß,
Potsdam-Babelsberg
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