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Informationen zur BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ sowie dem 

Wissenschaftlichen Begleitvorhaben (Modul B)  

 

 

Mit der Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ verfolgt das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) das Ziel, Wissen und Entscheidungsgrundlagen für ein nachhal-

tiges Landmanagement zu schaffen. Hierzu sollen beispielhaft Handlungsstrategien, Technolo-

gien und Systemlösungen in unterschiedlichen Regionen entwickelt und bereitgestellt werden.  

Derzeit existieren drei Schwerpunkte und Forschungsansätze:  

 Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Themenfeldern 

Landmanagement, Klimawandel und Ökosystemdienstleistungen, 

 Innovative Systemlösungen für ein Nachhaltiges Landmanagement sowie 

 Transdisziplinäre Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges Landmanagement. 

Wissenschaftliche Begleitvorhaben unterstützen serviceorientiert den Austausch zwischen den 

Verbundprojekten sowie den umsetzungsorientierten Transfer der Gesamtergebnisse. Das Be-

gleitvorhaben in Modul B (koordiniert vom ZALF) zielt zudem darauf ab, Innovationsprozesse 

im Landmanagement und deren Gestaltungsfähigkeit durch inter- und transdisziplinäre Ver-

bundforschung zu analysieren. Daraus werden Handlungsempfehlungen für zukünftige Vorge-

hensweisen abgeleitet. 
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Abstract 

The discussion paper starts with the question which attempts to define the pair of terms ‘urban’ – ‘rural’ 

have been discussed and which aspects have influenced the use of this dichotomy so far. This leads to the 

finding that the focus of analysis has undergone a shift towards interdependencies within the urban-rural 

context and towards the ‘urban-rural continuum’. Subsequently, implications of these linkages with re-

gard to the objective of Sustainable Land Management are scrutinised. 

As a point of origin for a systematic analysis of urban-rural linkages, a review of existing concepts and 

models is carried out. ‘Knowledge gaps’ can be found especially with respect to complex interrelations as 

well as to the mainly sectoral character of existing concepts. This review provides the basis for deriving 

both potentials and deficits of the governance setting with regard to Sustainable Land Management, using 

the institutional context in Germany as a reference framework to start with. By means of a matrix illustra-

tion, ‘governance gaps’ are revealed especially with regard to energy and material flows, action spaces as 

well as knowledge flows and innovation processes in urban-rural contexts. On that base in particular, 

tensions between mainly territorially oriented governance instruments and functionally linked action 

spaces are identified.  Conclusively, approaches for tackling this incongruity with regard to Sustainable 

Land Management are outlined, including the encouragement of learning processes and recombination of 

instruments by transdisciplinary working methods, and a possibly stronger role of planning as a ‘process 

architect’ for improving the ‘spatial fit’ between governance instruments and action spaces. 

 

Keywords: Urban-rural interrelations, land use, land management, functional governance, sustainability 

 

Zusammenfassung 

Das vorliegende Diskussionspapier setzt sich zunächst mit der Frage auseinander, durch welche Diskussi-

onslinien das Begriffspaar ‚urban‘ – ‚rural‘ gekennzeichnet ist und welche Definitionsversuche die Ver-

wendung dieser Dichotomie geprägt haben. Daraus wird abgeleitet, dass der Analysefokus eine Verschie-

bung zu Interdependenzen im urban-ruralen Kontext und zum ‚urban-ruralen Kontinuum‘ erfahren hat. 

Die Bedeutung dieser Verflechtungen im Hinblick auf die Zielsetzung des Nachhaltigen Landmanagements 

wird daraufhin genauer betrachtet. 

Als Ausgangspunkt für eine systematische Untersuchung dieser Verflechtungen wird eine Zusammenstel-

lung vorhandener Modelle und Konzepte vorgenommen. ‚Wissenslücken‘ zeigen sich insbesondere im 

Bereich komplexer Verflechtungen sowie in der fast ausschließlich sektoralen Ausrichtung der Modelle. 

Dieses Review bildet die konzeptionelle Grundlage, um zunächst in Bezug auf den institutionellen Rahmen 

in Deutschland Möglichkeiten bzw. Defizite des Governance-Spektrums im Hinblick auf das Ziel des Nach-

haltigen Landmanagements abzuleiten. Anhand einer Matrixdarstellung werden ‚Governance-Lücken‘ 

insbesondere in Bezug auf Energie- und Stoffströme, Aktionsräume sowie Wissensflüsse und Innovations-

prozesse im urban-ruralen Kontext aufgezeigt. Auf dieser Grundlage wird insbesondere das Spannungs-

feld zwischen vorwiegend territorial geprägten Governance-Instrumenten und funktional verflochtenen 

Handlungsräumen deutlich. Im Hinblick auf ein Nachhaltiges Landmanagement werden abschließend 

perspektivisch Ansätze zur Minderung dieser Inkongruenz skizziert, darunter die Förderung von Lern-

prozessen und Rekombination von Instrumenten durch transdisziplinäres Arbeiten und eine möglicher-

weise stärkere Rolle der Planung in der Prozessgestaltung zur Verbesserung des ‚spatial fit‘ zwischen 

Governance-Instrumenten und Funktions- bzw. Handlungsräumen. 

 

Schlüsselwörter:  Urban-rurale Verflechtungen, Landnutzung Landmanagement, Funktionale Governance, 

Nachhaltigkeit 
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1 Einleitung 

In urban-ruralen Räumen, die durch intensive Wechselwirkungen ihrer Teilräume ge-
prägt sind, sind Landnutzungskonflikte häufig von besonderer Brisanz und Vielschich-
tigkeit. Dies ergibt sich aus der engen Verflechtung von Raumfunktionen und resultie-
renden Akteursabhängigkeiten, die in diesen Räumen bestehen. So stehen sich die 
Wahrnehmung von Produktionsfunktionen im ‚ländlichen Raum‘ und die Stadt als vor-
rangig konsumtives System gegenüber – zunächst eine Dichotomie, aus der sich unter-
schiedliche ökologische, ökonomische und soziale Eigenschaften beider Teilräume erge-
ben. Gleichzeitig sind diese funktional so unterschiedlichen Teilräume insbesondere 
durch Transport- und Wirtschaftsbeziehungen sowie Stoff- und Energieströme eng mit-
einander verknüpft. Daraus resultieren folgende Fragen als Leitlinien für das vorliegen-
de Diskussionspapier: Inwieweit sind die Dimensionen urban-ruraler Verflechtungen 
bekannt und analytisch erfasst? Wie können urban-rurale Verflechtungsräume funktio-
nal gegliedert und nach außen abgegrenzt werden? Welche Ansprüche an die Landnut-
zung treffen in urban-ruralen Verflechtungsräumen aufeinander, und welche Konflikte 
resultieren aus dem Zusammentreffen dieser Nutzungsansprüche? Welche Wirkungen 
entfalten vorhandene Governance-Instrumente, wo bestehen Lücken des Instrumentari-
ums? Wie können schließlich Synergien durch die Abstimmung von Landnutzungsan-
sprüchen und Governance-Instrumenten erzielt werden? 
 
Die Untersuchung urban-ruraler Verflechtungen stellt daher ein originäres Quer-
schnittsthema im Rahmen des Nachhaltigen Landmanagements1 dar; betrifft es doch 
letztlich den Raumbezug aller in den Verbundprojekten bearbeiteten Teilaspekte einer 
integrierten Steuerung von Landnutzungsansprüchen. Das Verständnis und die Steue-
rung des Zusammenwirkens urban-ruraler Räume sind somit elementare Ziele einer 
nachhaltigen Raumnutzung. Insbesondere Stoff- und Energiekreisläufe unterliegen in 
diesem Zusammenhang erheblichen anthropogenen Veränderungen, die wiederum die 
Bevölkerungsverteilung im Raum widerspiegeln. Doch auch sozioökonomische Dimen-
sionen, d.h. Pendlerverflechtungen und Wanderungsbewegungen im Zuge der Auswir-
kungen des demographischen Wandels ebenso wie Netzwerkstrukturen im Kontext der 
Wissensökonomie, prägen die Verflechtungsbeziehungen in urban-ruralen Räumen. Die 
funktionale Einbindung einer Stadt in ihr Umland kann daher als wesentliche Strategie 
hin zu einem Nachhaltigen Landmanagement gesehen werden.  
 
Lange Zeit blieb die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Landnutzungskonflikten 
auf den ländlichen Raum beschränkt. Erst im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte gewannen 
Städte in diesem Zusammenhang zunehmend an Aufmerksamkeit. In ihnen bündelt sich 
schließlich der menschliche Bedarf an natürlichen Ressourcen einerseits und die Erzeu-
gung von Abfällen und Umwelteinträgen andererseits (vgl. Newman 1999:219; MCEL-

DOWNEY ET AL. 2003). 
Diese Abhängigkeit der Versorgung städtisch geprägter Räume von der Agrarwirtschaft 
in ländlich geprägten Räumen bezeichnet HABER (2010: 59 ff.) als „Stadt-Land-Falle“ – 
als Falle deshalb, weil der Ressourcen-, insbesondere Nahrungsbedarf großer Städte 

                                                            
1 Die Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ (hier: Modul B „Innovative Systemlösungen für 
ein Nachhaltiges Landmanagement“) ist Teil des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für Nachhaltige 
Entwicklungen“ (FONA) und beschäftigt sich unter Nutzung inter- und transdisziplinärer Herangehens-
weisen und durch Integration von Ansätzen aus 13 Verbundprojekten mit der Entwicklung von Hand-
lungsansätzen für eine nachhaltige Nutzung der Ressource Land. Das vorliegende Diskussionspapier ist 
Teil der Arbeit des wissenschaftlichen Begleitvorhabens zum Nachhaltigen Landmanagement. 



 

Seite 2 von 49 

zunächst eine Ertragssteigerung hervorruft, bis diese in zunehmender Kritik der Stadt-
bewohner an den dazu angewandten Produktionsmethoden mündet. Die aus dieser Si-
tuation resultierende Schwierigkeit der begrifflichen Fassung, gleichzeitig aber die Not-
wendigkeit, urban geprägte Räume in die Realisierung eines Nachhaltigen Landmana-
gements einzubeziehen, zeigen HABER ET AL. (2010:378) auf:  
 
„Wenn auf einer größeren Landfläche eine Stadt gebaut wurde, ist jene immer noch ‚Land‘, 
aber nicht mehr ‚ländlich‘, und gilt auch nicht mehr als ‚Landschaft‘, obwohl in der Wissen-
schaft auch der Begriff ‚Stadtlandschaft‘ verwendet wird. […] Zu klären ist daher stets, in 
welcher Bedeutung Land im Zusammenhang mit Landmanagement zu verstehen ist.“ 
 
Daraus erwächst die Aufgabe, die Dimensionen urban-ruraler Verflechtungen zu analy-
sieren, um zunächst Wissensgrundlagen zu Bedingungen, Optionen und Folgen von 
Landnutzungsentscheidungen in urban-ruralen Verflechtungsräumen zu erhalten. Da-
rauf aufbauend soll es dann möglich werden, das vorhandene Governance-Setting mit 
Bezug auf die Steuerung urban-ruraler Verflechtungen zu analysieren sowie Lücken die-
ses Instrumentariums vor dem Hintergrund der bestehenden Verflechtungsbeziehungen 
aufzudecken, um schließlich eine Basis für Entscheidungsprozesse im Hinblick auf ein 
Nachhaltiges Landmanagement zu schaffen.  
 
Das vorliegende Diskussionspapier setzt sich daher zunächst zum Ziel, den Stand der 
Forschung zu urban-ruralen Verflechtungen aufzuarbeiten und einen Überblick über die 
Dimensionen dieser Wechselwirkungen sowie über das bestehende Spektrum analyti-
scher Konzepte, die diese abbilden, zu geben. Darauf aufbauend erfolgt eine erste Kate-
gorisierung und Bewertung des Governance-Settings in urban-ruralem Kontext, d.h. der 
derzeit vorhandenen Instrumente, die zur Steuerung dieser Interaktionen zur Verfügung 
stehen. Diese Synthese und Bewertung des Status quo ermöglicht schließlich die Ablei-
tung von Governance-Lücken, die die Umsetzung eines nachhaltigen Landmanagements 
bisher erschweren, als Indikator für den bestehenden Forschungsbedarf. Dabei bezieht 
sich die Analyse auf Strukturen, Modelle und Entwicklungen in europäischen Stadtregi-
onen; die Bewertung der Governance-Instrumente erfolgt zunächst im Hinblick auf das 
Instrumentarium in Deutschland. 
 

2 Urban-rurale Räume: Differenzen und Interdependenzen 

Auch wenn Bedeutung und Wirkungen von Stadt-Land-Beziehungen seit langem und vor 
allem in der raumwissenschaftlichen Forschung immer wieder betont werden, so be-
steht bis heute eine erhebliche Unschärfe hinsichtlich des Begriffs selbst, der räumlichen 
Abgrenzung entsprechender Verflechtungsräume und dadurch auch hinsichtlich der 
Konsequenzen dieser Verflechtungsbeziehungen für die Steuerung von Landnutzungs-
ansprüchen (STEAD 2002). Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass in der englisch-
sprachigen Fachliteratur unterschiedliche Begriffe synonym und ohne offensichtliches 
Unterscheidungsmerkmal verwendet werden, darunter urban-rural linkages, urban-
rural relations/relationships, urban-rural interactions und urban-rural interdependencies 
(ESPON 2005; HAASE & TÖTZER 2012; IRWIN ET AL. 2009; STEAD 2002; TACOLI 1998; WEITH 
2011). 
 
Hinzu kommt, dass die Komplexität urban-ruraler Verflechtungen lange Zeit unter-
schätzt blieb (SMITH & COURTNEY 2009:5). Durch die Entwicklung neuer Technologien, 
unter anderem neuer Möglichkeiten der Raumüberwindung im Zuge der Verkehrs-, In-
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formations- und Kommunikationstechnologie, und durch die fortschreitende Differen-
zierung der Gesellschaft nimmt diese Komplexität jedoch kontinuierlich zu und wirft die 
Frage nach einer adäquaten analytischen Abbildung der sich dadurch verändernden ur-
ban-ruralen Verflechtungen auf. Demgegenüber zeigt sich jedoch, dass aus dem wissen-
schaftlichen Diskurs bisher keine Theorie bzw. kein Modell, welches den multi-
dimensionalen Verflechtungsbeziehungen in urban-ruralen Räumen umfassend gerecht 
wird, hervorgegangen ist.  
 
Als mögliche Ursachen können verschiedene Herausforderungen identifiziert werden, 
die für eine solche Analyse bzw. Modellbildung bestehen: Eine Schwierigkeit betrifft die 
Festlegung der Systemgrenzen des zu untersuchenden Gegenstandes, denn in einer glo-
balisierten Welt können die Verflechtungen der ‚Stadt‘ mit dem ‚ländlichen Raum‘ weit 
über die lokalen oder auch regionalen Raumgrenzen hinausreichen. Städte sind heute 
nicht mehr nur mit unmittelbar angrenzenden ländlichen Räumen verknüpft, sondern 
auch mit denen anderer Kontinente, unter anderem über Handelsbeziehungen, Touris-
tenströme und globale Umwelteffekte. Eine weitere Herausforderung betrifft die Defini-
tion der so genannten Systemvariablen, also die Abgrenzung des ‚urbanen‘ vom ‚ruralen‘ 
Raum. Denn die Idee, urban-rurale Verflechtungen zu analysieren, setzt zunächst – und 
wie eingangs vorerst angenommen − die Existenz zweier unterschiedlicher Räume mit 
spezifisch ‚urbanen‘ bzw. ‚ruralen‘ Eigenschaften voraus. Wird dieser Annahme gefolgt, 
wäre es notwendig, im Vorfeld eine begriffliche Abgrenzung dieser dann offenbar dis-
tinkten Räume vorzunehmen. Ebenfalls stellt sich die Frage nach den Relationen zwi-
schen den beiden Relata ‚urban‘ und ‚rural‘. Was zeichnet die Verflechtungen zwischen 
beiden Teilräumen aus? Wie sind sie beschaffen? Erschwerend für eine Modellbildung 
ist schließlich, dass urban-rurale Verflechtungen bisher zwar aus unterschiedlichen 
sektoralen Perspektiven, kaum aber in ihrer Multidimensionalität empirisch untersucht 
worden sind. Somit lässt auch die Datengrundlage bisher kaum allgemeine, modellbil-
dende Aussagen zu (STEAD 2002).  
 
Um sich den Dimensionen urban-ruraler Verflechtungen zu nähern, sollen im folgenden 
Abschnitt daher zunächst Möglichkeiten und Grenzen einer solchen räumlichen Abgren-
zung der beiden Relata erörtert werden, bevor eine erste theoretische Annäherung an 
deren Verflechtungsbeziehungen erfolgt.  
 

2.1 ‚Urban‘ und ‚rural‘ – Versuch einer Definition und funktionsräumlichen Ab-

grenzung 

Der Versuch einer Definition urban-ruraler Verflechtungen und damit einer Kategorisie-
rung von Teilräumen, die entweder als ‚urban‘ oder als ‚rural‘ bezeichnet werden sollen, 
unterstellt die Annahme einer urban-ruralen Dichotomie und folglich die Einteilbarkeit 
des Raumes in diese beiden Kategorien. Doch seit der beginnenden Auflösung der kom-
pakten Stadt im 19. Jahrhundert, der einsetzenden Industrialisierung und der Ausdeh-
nung der städtischen Siedlungen hat sich das Verständnis von einer Zweigliedrigkeit hin 
zu einem Stadt-Land-Kontinuum gewandelt, einem hierarchisch strukturierten Gebilde, 
das in seiner Bedeutung vom Kern zum Rand abnimmt (vgl. Abb. 1; BORSDORF & BENDER 
2010). 
 



 

Seite 4 von 49 

Zum Ausdruck kommt dies 
vor allem in den Diskussio-
nen um Termini für den 
durch das Stadt-Land-
Kontinuum geprägten Raum. 
Als zentraler Begriff in Be-
zug auf die Herausbildung 
dieser Raumstruktur gilt 
jener der  Suburbanisierung, 
welche in Deutschland um 
etwa 1960 in großem Um-
fang einsetzte und die HEI-

NEBERG (2006:44 f.) als „in-
traregionale Dekonzentrati-
on von Bevölkerung, Ar-
beitsplätzen und Infrastruk-
tur in städtisch verdichteten 
Regionen“ definiert.  

 
Die Suburbanisierung stellte 
jedoch nur den ersten 

Schritt eines Dekonzentrationsprozesses dar, der über diesen engeren Verflechtungs-
raum in der Folge hinausgewachsen ist. Begrifflich wird diese Entwicklung vor allem 
durch die Periurbanisierung – als Terminus für die Überprägung vormals landwirt-
schaftlicher Räume durch Wohnnutzungen (HEINEBERG 2006:46) −, die Zwischenstadt 
(SIEVERTS 1997; s. Kapitel 3.2.3) sowie den urban sprawl, der international für weitge-
hend ungegliedertes Flächenwachstum von Städten steht (HEINEBERG 2006:126), ge-
kennzeichnet. Gleichzeitig hat eine funktionale Ausdifferenzierung der betreffenden 
Räume stattgefunden, so dass mit „Postsuburbia“ eine „neue Raumkategorie mit städti-
schen und ländlichen Funktionen“ (BORSDORF & BENDER 2010:151) entstanden ist. KUNZ-

MANN (2001; zit. nach BORSDORF & BENDER 2010:152) bezeichnet diese funktionale Frag-
mentierung auch als „rurbanen Archipel“.  
 
Eine differenzierte Gliederung periurbaner Räume nimmt das Forschungsvorhaben 
PLUREL2 vor, das die rural-urban region (RUR) als Analyseeinheit verwendet und die-
se als “spatial clusters of three interrelated regional subsystems – the urban core, the 
peri-urban surroundings and the rural hinterland“ (LOIBL ET AL. 2011:24) definiert. Dabei 
werden auch Räume, die durch Funktionen, welche dem ruralen Raum zugeschrieben 
werden, geprägt sind (siehe auch Tabelle 1), als Teil der rural-urban region betrachtet. 
Gleichzeitig wird betont, dass Überschneidungen verschiedener functional urban areas 
– zusammengesetzt aus urbanem Kern und peri-urbaner Umgebung, und definiert durch 
Arbeits- und Immobilienmärkte – gerade innerhalb polyzentrischer Siedlungsmuster 
solche Definitionen herausfordern (LOIBL ET AL. 2011:25). Eine Veranschaulichung dieser 
Raumkonzepte ist Abbildung 2 zu entnehmen.  

                                                            
2 Peri-Urban Land Use Relationships − Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural 
Linkages (6. EU-Forschungsrahmenprogramm, 2007-2011) 

Abbildung 1:  Stadtlandschaft/Stadt-Land-Kontinuum (eigene 

Darstellung nach BORSDORF & BENDER 2010:148) 
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Die im Zuge dieser Entwick-
lungen verschwimmenden 
Grenzen zwischen dem so 
genannten ‚Urbanen‘ und 
‚Ruralen‘ im Rahmen einer 
allgemein zunehmenden 
Fragmentierung von Raum-
funktionen deuten bereits 
an, dass eine klare Abgren-
zung beider Räume kaum 
möglich ist.  
 
In der Literatur finden sich 
diverse Definitionsversuche, 
die unterschiedliche Ansät-
ze verfolgen. Die folgende 
überblicksartige Zusam-
menstellung, in Anlehnung an HALFACREE (1993) konkretisiert die  Schwierigkeiten einer 
Abgrenzung beider Teilräume und leitet zu einer integrativen Betrachtung über. 
 

Definitionsversuche: morphologisch3 und soziokulturell 
Analog zum Verständnis eines urban-ruralen Kontinuums wurde die wissenschaftliche 
Debatte zunächst durch die Idee eines Spektrums mit unterschiedlichen Abstufungen an 
Urbanität bzw. Ruralität geprägt. Dies spiegelt sich wider in Definitionsversuchen, bei 
denen über die Wahl geeigneter Indikatoren versucht wird, den Grad von Ländlichkeit 
bzw. Ruralität zu bestimmen. Häufig verwendete Indikatoren stellen u.a. die Bevölke-
rungsdichte, Bebauungsdichte oder Landnutzung dar. Bekannt ist vor allem der index of 
rurality nach CLOKE (1977; zit. n. HALFACREE 1993), ein Klassifizierungsschema basierend 
auf 16 Parametern, anhand derer auf einer vierstufigen Skala zwischen den beiden Po-
len extrem urban und extrem rural differenziert wird. Allerdings bleibt festzuhalten, dass 
eine solche Klassifizierung nicht als allgemeingültige Definition betrachtet werden kann. 
Dagegen spricht bereits, dass die Auswahl der einzelnen Parameter jeweils auf eine spe-
zifische Fragestellung abzielt. Deshalb sieht HALFACREE (1993:24) einen solchen Index 
zwar als Werkzeug, um spezifische Aspekte zu untersuchen, nicht aber als geeignete 
Methode, um distinkte Raumkategorien zu definieren. Soziokulturelle Definitionen ver-
suchen demgegenüber, Raumkategorien über spezifische Eigenschaften der ruralen bzw. 
urbanen Gesellschaft zu erfassen (WOODS 2005:9). Eine solche Unterscheidung wird auf-
grund von Werten, Verhalten und Gewohnheiten der jeweiligen Bewohner getroffen.  
 
Bekannte Klassifikationen, die eine Untergliederung urban-ruraler Verflechtungsräume 
vornehmen, bestehen insbesondere mit der von der OECD erstellten Typologie, die auf 
Basis der Siedlungsdichte zwischen predominantly rural, intermediate und predomi-
nantly urban und im Hinblick auf Kooperationsstrukturen zwischen metropolitan regi-
ons, networks of small and medium-sized cities und sparsely populated areas with market 
towns unterscheidet (OECD 2011; BBSR/DV 2012). Für Deutschland sind vor allem die 
Siedlungsstrukturellen Raumtypen von Bedeutung, die zwischen Kernstädten, Verdichte-
tem Umland, Ländlichem Umland und Ländlichem Raum unterscheiden (BBSR 2012a). 
Doch auch in Bezug auf diese Klassifikationen wird die „Relativität des Begriffes“ (DEHNE 

                                                            
3 HALFACREE (1993) bezeichnet diese ursprünglich als „deskriptive“ Definitionsansätze. 

Abbildung 2:  Raumkonzepte im urban-ruralen Zusammenhang 

(LOIBL ET AL. 2011:25) 
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2010:284) bzw. die „Schwarz-Weiß-Unterscheidung“ (BBSR/DV 2012:27; verändert) 
kritisch angemerkt. 
 

Anstelle einer Definition: Urban-rurales Kontinuum 
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass weder für das Konzept urba-
ner noch für das ruraler Räume eine allgemeingültige Definition existiert. Vielmehr zei-
gen sich Unterschiede zwischen urbanen und ruralen Räumen anhand verschiedener 
Merkmale, darunter Siedlungsstrukturen, Bebauungs- und Bevölkerungsdichten, Öko-
systemdienstleistungen, Wissensinfrastrukturen und Innovationsfähigkeiten. Ruralität  
wird nunmehr nicht als statisch abgrenzbare Raumkategorie, sondern als soziales Kon-
strukt gesehen, das insbesondere in der Ausdifferenzierung von Lebensweisen zum 
Ausdruck kommt (WOODS 2005:15).  
 
“The urban and rural must increasingly be seen as perceptions of people and not as some-
thing that can be fully captured by indicators defined outside of the localities” (ESPON 
2005:216).  
 
Rurality und Urbanity werden also mittlerweile überwiegend als soziale Konzepte disku-
tiert (HALFACREE 1993; GAEBE 2004; WOODS 2005), die keine räumlichen Einheiten dar-
stellen, sondern Pole eines wirtschaftlichen und geografischen Kontinuums (IRWIN ET AL. 
(2009:436).  
Dies zeigt auch der Diskurs um die Begriffe „Kulturlandschaft” und „Urbane Landschaf-
ten”: Dabei wird argumentiert, dass „Landschaft“ und „Kulturlandschaft“ allgemein als 
eine „Gegenwelt zur Stadt“ wahrgenommen werden, wohingegen die gegenwärtigen 
räumlichen Entwicklungen vielmehr durch den Begriff der „Urbanen Landschaften“ – als 
sich überlagernde Teilsysteme, von denen das Städtische eine Dimension darstellt – ab-
gebildet werden (GISEKE 2010:526). GAILING & LEIBENATH (2012) sprechen in diesem Zu-
sammenhang auch „von der Schwierigkeit, ‚Landschaft‘ oder ‚Kulturlandschaft‘ allge-
meingültig zu definieren“. SCOTT ET AL. (2007:3 f.) zeigen am Beispiel Großbritanniens 
zunächst stereotypische Unterschiede zwischen Stadt und Land auf, denen sie die For-
derung nach einem Perspektivwechsel auf die real vorhandenen “issues intersecting 
along an ‚urban-rural continuum‘“ gegenüberstellen. In diesem Kontext steht auch das 
Spannungsfeld, das durch den einerseits anhaltenden Trend zur Suburbanisierung – mit 
der weiterhin größten Neuinanspruchnahme von Fläche im verdichteten Umland der 
Städte (BBSR 2012b:14) − und andererseits Diskussionen und Tendenzen hin zu einer 
Reurbanisierung, d.h. einer wieder steigenden Attraktivität (inner-)städtischen Woh-
nens, entsteht (BBSR 2011; BRAKE & HERFERT 2012). 
 
Die Anerkennung dieser „Multigestalträume“ untermauert damit bereits an dieser Stelle 
die Frage nach „raumqualifizierenden Momenten“, also nach dem Zusammenspiel und 
den Wirkungen vorhandener Steuerungs- und Fördermechanismen auf urban-rurale 
Verflechtungsräume (GISEKE 2010:528), die im zweiten Teil dieses Diskussionspapiers 
betrachtet werden sollen. 
 

2.2 Raum durch Interaktion − Urban-rurale Verflechtungen 

Wie die bisherige Diskussion zeigte, bestehen zwar Unterschiede zwischen ‚Stadt‘ und 
‚Land‘, ob in baulicher, ökonomischer, soziokultureller oder ökologischer Hinsicht. Doch 
lassen sich urbane und rurale Räume weder eindeutig definieren noch räumlich trenn-
scharf voneinander abgrenzen. Vielmehr weisen die Diskussionen zur Periurbanisierung 
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und das sich verfestigende Stadt-Land-Kontinuum darauf hin, dass sich Raum durch 
Wechselbeziehungen konstituiert (MASSEY 2005:9). Für urban-rurale Räume bedeutet 
dies zum einen, dass weniger die Trennlinie zwischen Stadt und Land, sondern vielmehr 
die Interdependenzen innerhalb dieses Kontinuums für die Raumforschung von Interes-
se sein sollten. Zum anderen verweist MASSEY (ebd.) darauf, dass sich Räume ständig 
"under construction“ befinden. Damit ist eine statische Abgrenzung urban-ruraler Räu-
me weder möglich noch zielführend. Und auch IRWIN ET AL. (2009:436) betonen: “[U]rban 
and rural are no longer geographic entities, but rather end points of an economic and 
geographic continuum“. 
In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass auch andere klassische Raumkategorien den 
realen Raumentwicklungen kaum noch gerecht werden. Während das Konzept der Peri-
pherie lange an den zentralen Bestimmungsfaktoren der Transportkosten bzw. fehlen-
den Agglomerationseffekte gemessen wurde, trifft dieses Attribut – vor dem Hinter-
grund von Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) 
und stetig sinkenden Raumüberwindungskosten − nunmehr auf Räume zu, die unzu-
reichend in Netzwerke der Wissensgesellschaft eingebunden sind. COPUS (2001:545) 
bezeichnet diese neue Definition von Peripherie daher als “aspatial peripherality“. Dies 
geht einher mit der relationalen Perspektive der Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
dergemäß Akteure und deren Interaktionen den Raum gestalten und nicht mehr ein be-
stimmter Raumausschnitt bzw. dessen Lage selbst als Determinante verstanden wird 
(BATHELT & GLÜCKLER 2002:34). Diese intensiven Verflechtungen und “blurred boundari-
es“ (HESSE & SCHEINER 2007:265; zit. n. KROLL & KABISCH 2012) kommen auch in der Prä-
gung neuer Raumkategorien zum Ausdruck, etwa in der Verwendung des Begriffs „rur-
ban“ für den intermediären Charakter von durch Stadt-Land-Verflechtungen geprägten 
Räumen (BUSCK ET AL. 2009; OECD 2012).  
 
Doch was genau ist unter urban-ruralen Verflechtungen zu verstehen? Verflechtungen 
stellen zunächst grundsätzlich Wirkungs- bzw. Wechselbeziehungen zwischen zwei oder 
mehr Teilräumen, Standorten oder auch Akteuren dar. Ältere wirtschaftsgeographische 
Ansätze definieren räumliche Verflechtungen im Kontext betrieblicher Prozesse als äu-
ßere Beziehungen, durch welche in anderen Betriebseinheiten Wirkungen auftreten. 
Dabei werden Verflechtungen bzw. Wirkungen jedoch vorwiegend auf materiell mess-
bare Wirkungen beschränkt (KULKE 2009:42). Ausgehend vom Raum als soziales Kon-
strukt, der durch soziales Handeln entsteht (LEFÈBVRE 1974), können Verflechtungen 
auch über Funktionen, d.h. Nutzungen, Tätigkeiten sowie Leistungen, die sich auf einen 
spezifischen Raumbedarf bzw. Raumbeanspruchung beziehen, dargestellt werden. Dazu 
gehören u.a. Daseinsgrundfunktionen, wie Wohnen, Arbeiten, Versorgen, Erholen oder 
auch Kommunikation. Nach BORSDORF & BENDER (2010:238) sind mit dem Funktionsbe-
griff zwei geografische Perspektiven verbunden, die des „Raumbedarfs“ und die der 
„Raumüberwindung“ − Tätigkeiten oder Nutzungen mit einem Raumbedarf an dem ei-
nen Standort übernehmen also Funktionen über diesen Standpunkt hinaus. Eine Aus-
wahl der in der Literatur dargestellten Funktionen urbaner und ruraler Räume findet 
sich in Tabelle 1. 
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Tabelle 1: Zuordnung von Funktionen im urban-ruralen Kontext  

 

Funktionen ruraler Räume 
(vgl. BBR 2005, WÜSTEMANN ET AL. 2008) 

Funktionen urbaner Räume 
(BORSDORF & BENDER 2010) 

 Wohnfunktion 
 Wirtschafts- und Arbeitsplatzfunktion 
 Ökotop- und Naturschutzfunktion 
 Erholungs- und Tourismusfunktion 
 Ressourcenbereitstellungsfunktion 
 Standortfunktion für Infrastruktur  

(ländlicher Raum als Raumreserve, für 
Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen) 

 Politik- und Verwaltungsfunktion 
 Rechtswesen und Gerichtsbarkeit 
 Versorgungs- und Wohlfahrtsfunktion 
 Funktionen in Kultur und Geistesleben 
 Marktfunktionen  

 
Eine solche Zuordnung zeigt aber auch, dass diese Funktionen sich überschneiden bzw. 
– wie etwa das Wohnen oder die Versorgung – in beiden Teilräumen vertreten sein kön-
nen. Dies macht erneut deutlich, dass eine eindeutige Abgrenzung urbaner von ruralen 
Räumen nicht möglich ist. Beide Räume übernehmen Leistungen für den jeweils anderen 
Teilraum und sind über diese miteinander verflochten bzw. stehen in Wechselbeziehung 
zueinander. Es findet ein Leistungsaustausch statt, durch den Ströme bzw. flows4 entste-
hen. Eine Systematisierung dieser flows ist Gegenstand einer der wenigen bisher vorlie-
genden sektorübergreifenden Arbeiten zu urban-ruralen Verflechtungen (PRESTON 1975; 
zit. n. STEAD 2002:301), die als Analyserahmen folgende Kategorien vorschlägt: 
 

 flows of people (Pendler, Zu- und Abwanderung) 
 flows of material (Güter, Dienstleistungen, Energie) 
 financial transfer (Handel, Steuern und Staatsausgaben) 
 transfer of assets (Kapital) 
 flows of information (einschließlich technologischer Informationen und 

sozialer Konzepte) 
 

Dieser Analyserahmen wurde von STEAD (2002) genutzt, um exemplarisch Stadt-Land-
Verflechtungen im Westen Englands zu untersuchen. Dabei beschränkte er sich jedoch 
auf Ströme, für die quantitative Daten zur Verfügung standen und ließ schwer messbare 
Verflechtungen wie etwa Informationsströme aufgrund fehlender Daten außer Betracht. 
Er untersuchte somit die Teilbereiche Wohnen, Arbeiten, Bildung, Konsum, Tourismus 
sowie Ressourcennutzung und konnte flows bzw. Verflechtungen sowohl in beide Rich-
tungen als auch nur in eine Richtung beschreiben. Eine Zusammenstellung dieser Er-
gebnisse in Erweiterung des Analyserahmens nach PRESTON (1975) ist in Abbildung 3 
dargestellt. 
 

                                                            
4 Ströme als funktionaler Ausdruck der Prozesse in unserer Gesellschaft (CASTELLS 1994) 
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Abbildung 3: Flows of Goods and People (eigene Darstellung nach STEAD 2002) 

 
Neben diesen funktionalen Strömen können zu den urban-ruralen Verflechtungen auch 
die so genannten strukturellen Beziehungen gezählt werden (ESPON 2005). Sie um-
schreiben Eigenschaften der physikalischen Umwelt, die über die Zeit gefestigt sind. Da-
zu gehören u.a. Siedlungsstrukturen, Landnutzungsmuster oder die Bevölkerungsvertei-
lung. Strukturelle Beziehungen sind häufig Ausdruck gegenwärtiger als auch vergange-
ner funktionaler Beziehungen, die sich stets im Wandel befinden und befanden. 
 
Anhand des wirtschaftssektoralen Wandels unterscheiden DAVOUDI & STEAD (2002:273) 
drei historische Phasen urban-ruraler Beziehungen in Europa. Die erste Phase umfasst 
die Zeit seit der Entwicklung der Städte bis zum Einsetzen der industriellen Revolution. 
In dieser vorindustriellen Phase vorwiegend ländlicher Prägung beruhen die Beziehun-
gen zwischen Stadt und Land auf dem Konsum landwirtschaftlicher Produkte durch die 
Stadtbewohner im Austausch gegen Handelswaren an die ländliche Bevölkerung. Die 
zweite Phase beginnt mit dem Ende der industriellen Revolution. Das Gleichgewicht 
zwischen Stadt und Land verschiebt sich zu einer zunehmenden Abhängigkeit der länd-
lichen Räume von der städtischen Wirtschaft. Seit Beginn der dritten Phase, die bis heu-
te anhält, gewinnen die urban-ruralen Verflechtungen stark an Komplexität, so dass ein 
dynamisches Netz wechselseitiger Abhängigkeiten entstanden ist. DAVOUDI & STEAD 
(2002:275) weisen zudem auf die Bedeutungen und das Verständnis von urban-ruralen 
Verflechtungen im Kontext von Globalisierungstrends hin, vor allem in Bezug auf Pro-
duktionssysteme, Finanzwirtschaft, Handel und Arbeitsmärkte. 
 

3 Analytische Konzepte: zu einem Verständnis urban-ruraler 

Verflechtungen? 

Wie die bisher geführte Diskussion zeigt, ist es nicht Ziel, eine abschließende Definition 
urban-ruraler Verflechtungen zu finden, sondern vielmehr ein gemeinsames Aus-
gangsverständnis für den komplexen Untersuchungsgegenstand dieser Verflechtungs-
beziehungen als Basis für die weiter folgenden Ausführungen zu schaffen. Gerade die 
Anerkennung der Vielgestaltigkeit und Komplexität urban-ruraler Verflechtungen wirft 
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die Frage nach einer weiterführenden analytischen Untersuchung und Systematisierung 
dieser Wechselwirkungen auf. Die Recherche zeigt jedoch, dass es bisher weder einen 
Überblick über die unterschiedlichen funktionalen Verflechtungen noch über Konzepte 
und Modelle, die diese Verflechtungen oder deren Teilaspekte analysieren, gibt (vgl. 
BBSR/DV 2012:9). Auch die Ergebnisse von PLUREL zeigen auf Basis von Fallbeispiel-
Analysen in verschiedenen europäischen Regionen, dass eine Erweiterung der Wissens-
grundlage zu den Veränderungen urban-ruraler Verflechtungen einerseits und den 
Steuerungsinstrumenten im Hinblick auf die dadurch verursachten Auswirkungen ande-
rerseits notwendig ist (HAASE & TÖTZER 2012:195). 
 
Tabelle 2:  Analytische Konzepte mit Bezug zu urban-ruralen Verflechtungen (eigene Zusammen-

stellung) 

 

Funktionale  
Verflechtungen (flows) 

Analytische Konzepte 

Energie- und Stoffströme  
(Lebensmittel, Wasser, Roh-
stoffe und andere Ressour-
cen; 
Abfälle und Emissionen) 

 Stoffstromanalysen (HOFMEISTER 1989) 
 Urbaner Metabolismus (WOLMAN 1965) 
 Ökologischer Fußabdruck (REES 1992; WACKERNA-

GEL 1994), Carbon Footprint (WIEDMANN & MINX 
2007), Virtual Water (ALLAN 2003) 

 Ökosystemdienstleistungen (DAILY 1997), Pay-
ments for Ecosystem Services 

 Multifunktionalität (WÜSTEMANN ET AL. 2008) 
 Konzept der differenzierten Landnutzung (HABER 

1998) 

Siedlungsstruktur, Mobili-
tät und Infrastruktur 

 Pendlerverflechtungen  
 Stadtstrukturmodelle (BURGESS 1925; HOYT 1939; 

HARRIS & ULLMANN 1945; VAN DER BERG ET AL. 1982) 
 Suburbanisierung, Periurbanisierung; Reurbani-

sierung 
 Stadtregion (BOUSTEDT 1975) 
 Zwischenstadt (SIEVERTS 1997), Stadtlandschaft 

Wirtschaft, 
Wissen und Innovation 

 Standorttheorien (WEBER 1909; VON THÜNEN 1875) 
 Zentrale-Orte-Modell (CHRISTALLER 1933) 
 Aktionsräume, „mental maps“ 
 Wertschöpfungsketten 
 Wachstumspoltheorie, Zentrum-Peripherie-Modell 

(FRIEDMANN 1966) 
 Cluster (PORTER 1993), Konzept der regionalen In-

novationssysteme (COOKE 1998) 

Freiraum; Erholung und 
Tourismus 

 Regionalparks, Konzepte stadtregionaler Frei-
raumentwicklung (GAILING 2005) 

Lebensstile, Konsummus-
ter, Kultur 

 Urbanisierung, Verstädterung 
 Aktionsräume, „mental maps“ 
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Um eine erste Annäherung an einen solchen konzeptionellen Zugang zu schaffen, wurde 
in Anlehnung an den oben dargestellten Analyserahmen eine Literaturrecherche zu 
raumwissenschaftlichen Konzepten durchgeführt, die einen Bezug zu urban-ruralen 
Verflechtungen aufweisen und jeweils einen Teil dieser Ströme abbilden. Eine Zusam-
menstellung dieser Rechercheergebnisse findet sich in Tabelle 2. Es ist jedoch anzumer-
ken, dass das Ergebnis keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, insbesondere 
da die meisten der aufgezählten Konzepte bislang nicht explizit im Zusammenhang ur-
ban-ruraler Verflechtungen diskutiert wurden.  
 

3.1 Energie- und Stoffströme 

Stoffstromanalysen  
Einen analytischen Zugang zu urban-ruralen Verflechtungen stellen Stoffstromanalysen 
dar. Sie betrachten Energie- und Stoffströme nach dem physischen Bilanz-Prinzip „durch 
Gegenüberstellung von stofflich-energetischen Eingangs- und Ausgangsgrößen bezogen 
auf ein gegebenes System“ (HOFMEISTER 1989:31). Dabei wird die Inanspruchnahme na-
türlicher Ressourcen in zweierlei Hinsicht deutlich; zum einen eingangsseitig als Prozess 
der Nutzung von Rohstoffen und Energie und zum anderen ausgangsseitig als Prozess 
der Veränderung der Umwelt und der ökologischen Qualitäten (HOFMEISTER & HÜBLER 
1990). 
 
Durch das Aufzeigen dieser physischen Bedingungen und Folgen bilden Stoffstromana-
lysen eine wichtige Grundlage für die Umweltvorsorge. Für die Raumplanung sind so-
wohl produktionstechnische Analysen auf betrieblicher Ebene als auch geographische 
Bilanzräume, beispielsweise auf regionaler oder aber auch volkswirtschaftlicher Ebene, 
von Interesse. Ein analytisches Konzept, das den Bilanzraum Stadt-Land abbildet, ist das 
des Urbanen Metabolismus. 
 

Urbaner Metabolismus 
Das Konzept des Urbanen Metabolismus betrachtet  die Ressourcen-Inputs und -Outputs 
einer Stadt. Die Stadt wird dabei als ein komplexes und dynamisches anthropogenes 
Ökosystem5 gesehen. WOLMAN (1965) entwickelte das Konzept des Urbanen Metabolis-
mus als Methode, um erstmals Stoff- und Energieflüsse in und aus einer hypothetisch 
angenommenen Stadt je Einwohner zu quantifizieren. Er beschreibt die metabolischen 
Bedürfnisse einer Stadt als alle Materialien und Güter, die notwendig sind, um die Stadt-
bewohner zu versorgen. (ebd.:179). Zu den wichtigen Inputs zählen dabei Wasser, Le-
bensmittel, Energie, Kleidung und Baumaterial. Das Konzept des Urbanen Metabolismus 
verdeutlicht den Einfluss städtischer Systeme auf ihr Umland (bzw. ihre Umwelteinflüs-
se) bedingt durch den Konsum von Gütern und das Erzeugen von Abfallstoffen.  
 
Darauf aufbauend folgten verschiedene Studien, die sich entweder am ökologischen An-
satz nach ODUM (1983) oder an einem ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Ansatz 
(BACCINI & BRUNNER 1991; EUROSTAT 2001) orientierten. Der ökologische Ansatz unter-
sucht die Energieflüsse im Metabolismus sozio-ökonomischer Systeme und bildet Stoff-

                                                            
5“The social, economic and cultural systems cannot escape the rules of abiotic and biotic nature. Guide-
lines for action will have to be geared to these rules'' (TJALLINGII 1993; zit. n. NEWMAN 1999) 
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ströme auch über Energieströme ab. Im Gegensatz dazu betrachtet der ingenieurwissen-
schaftliche Ansatz sowohl Energie- als auch Stoffströme. 
 

Ökologischer Fußabdruck/Ecological Footprint 
“[…] every city is an ecological black hole drawing on the material resources and produc-
tivity of a vast and scattered hinterland many times the size of the city itself”  
(REES 1992:125) 
 
Ähnlich dem urbanen Metabolismus zielt auch das Konzept des ökologischen Fußab-
drucks auf die Energie- und Stoffkreisläufe einer Stadt ab. Definiert wird der ökologische 
Fußabdruck als das von einer Bevölkerung benötigte Land (und Wasser), das notwendig 
ist, um die benötigten bzw. konsumierten natürlichen Ressourcen bereitzustellen und 
erzeugte Abfallstoffe aufzunehmen. Es ist das benötigte Land, um den derzeitigen Le-
bensstil beizubehalten (WACKERNAGEL 1994:68). 
 
Wackernagel sieht das Konzept des ökologischen Fußabdrucks als ein Planungsinstru-
ment für eine nachhaltige Entwicklung. Land steht dabei stellvertretend für verschiede-
ne Formen natürlichen Kapitals. Es repräsentiert die unterschiedlichen Ökosysteme mit 
ihren Biokapazitäten und ökologischen Prinzipien genauso wie deren Limitiertheit. Es 
wird davon ausgegangen, dass jede Art des Stoff- oder Materialkonsums in verschiede-
nen Ökosystem-Kategorien eine bestimmte Menge Land in Anspruch nimmt. Zur Be-
rechnung dieses Äquivalents werden zahlreiche Einflussfaktoren ausgeblendet, so dass 
sich die Berechnung auf fünf Hauptkonsum-Bereiche (Lebensmittel, Bebauung, Trans-
port, Bedarfsgüter, Dienstleistungen) sowie auf acht Haupt-Landnutzungskategorien, die 
in einer Matrix zueinander in Beziehung gesetzt werden, beschränkt. Wackernagel 
selbst fügt kritisch an, dass der ökologische Fußabdruck aufgrund einer vereinfachten 
und selektiven Betrachtung ausgewählter Konsumbereiche lediglich eine konservative 
und deshalb unterdimensionierte Abschätzung derzeitiger „Landinanspruchnahme“ 
darstellt. Andere Kritiker nennen vor allem zwei Schwachpunkte des Konzepts, zum ei-
nen die Annahme der räumlichen Homogenität, zum anderen die Vernachlässigung der 
Tatsache, dass verschiedene Ökosystemdienstleistungen auf ein und derselben Fläche 
zur Verfügung gestellt werden können (JENERETTE ET AL. 2006). Stärken des Konzepts 
finden sich v. a. in seinem integrativen Charakter, da es neben ökologischen Einflüssen 
auch sozioökonomische Dilemmata und Konflikte abbildet und bei der Suche nach Hand-
lungsoptionen unterstützend wirken kann (WACKERNAGEL 1994:88). Vor allem aber ist 
der ökologische Fußabdruck ein Kommunikationsinstrument, welches das allgemeine 
Verständnis der Menschen für ihre Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen stärken 
soll. 
 

Analoge Konzepte: Carbon Footprint, Virtual Water und Water Footprint 
Der Begriff des Carbon Footprint hat seine Wurzeln im prominenten Konzept des ökolo-
gischen Fußabdrucks und gewinnt im Zuge der Klimawandel-Debatte an Bedeutung. 
Allerdings findet sich in der wissenschaftlichen Literatur bislang keine einheitliche Defi-
nition bzw. Methode zu dessen Berechnung. WIEDMANN & MINX (2007) schlagen deshalb 
vor, ihn als eine Methode zu betrachten, welche die absolute Menge an Kohlendioxid 
erfasst, die direkt oder indirekt durch Aktivitäten freigesetzt wird.  
 
Austauschprozesse von Wasser werden neben dem Metabolismus-Konzept über die An-
sätze des Virtual Water (ALLAN 2003) und des Water Footprint (CHAPAGAIN & HOEKSTRA 
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2007) abbildbar. Als „Virtuelles Wasser“ wird die Menge an Wasser bezeichnet, die be-
nötigt wird, um landwirtschaftliche Produkte zu produzieren. Das Konzept erweitert 
den analytischen Fokus vom Grund- und Oberflächenwasser um die Bedeutung von Bo-
denwasser für die Nahrungsmittelproduktion. Gleichzeitig macht es Wasser sichtbar, 
das beim Handel von Nahrungsmitteln ‚transportiert‘ wird. Dadurch werden die Berei-
che Wasser, Nahrungsmittel und Handel miteinander verknüpft (ALLAN 2003:6). Auch 
das Konzept des Water Footprint entstand analog zum Konzept des ökologischen Fuß-
abdrucks. Es bildet den Wasserverbrauch einer Bevölkerung in Kubikmeter pro Jahr ab 
(CHAPAGAIN ET AL. 2006:187) und ist definiert als das Wasservolumen, das benötigt wird, 
um die konsumierten Güter und Dienstleistungen eines Landes bereitzustellen. Damit 
zeigt der Water Footprint die Wirkungen des anthropogenen Konsums auf die globalen 
Wasserressourcen auf. 
 

Ökosystemdienstleistungen 
Lange Zeit galten wirtschaftliche Interessen und ökologische Vernunft als unvereinbar. 
Erst mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, das die integrative Berücksichti-
gung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Faktoren anstrebt, setzte eine Kehrt-
wende im öffentlichen Diskurs ein (JETZKOWITZ 2011). Mit dem Konzept der Ökosys-
temdienstleistungen, erstmals definiert durch DAILY (1997)6, wurde eine Methode ent-
wickelt, um den Beiträgen und Leistungen der Natur für den Menschen einen ökono-
misch messbaren Wert zuzuordnen. Allerdings bedarf dies einer klaren Benennung und 
Definition der einzelnen Ökosystemdienstleistungen. Dies stellt eine der aktuellen wis-
senschaftlichen Herausforderungen dar. 
 
Einen wichtigen Beitrag lieferte hierzu das Millennium Ecosystem Assessment (2005), 
eine von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Studie, die das bestehende Wissen 
über den Zustand der Ökosysteme und ihrer Leistungen für den Menschen von mehr als 
1300 Experten weltweit zu einer Synthese zusammenführte. Darin werden Ökosys-
temdienstleistungen wie folgt definiert:  
 
“Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include provi-
sioning services such as food, water, timber, and fiber; regulating services that affect cli-
mate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services that provide recreational, 
aesthetic, and spiritual benefits; and supporting services such as soil formation, photosyn-
thesis, and nutrient cycling. The human species, while buffered against environmental 
changes by culture and technology, is fundamentally dependent on the flow of ecosystem 
services.” 
 

                                                            
6 “Ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems, and the species 
that make them up, sustain and fulfil human life. They maintain biodiversity and the production of ecosys-
tem goods, such as seafood, forage, timber, biomass fuels, natural fiber, and many pharmaceuticals, indus-
trial products, and their precursors. The harvest and trade of these goods represent an important and 
familiar part of the human economy. In addition to the production of goods, ecosystem services are the 
actual life-support functions, such as cleansing, recycling, and renewal, and they confer many intangible 
aesthetic and cultural benefits as well.” (DAILY 1997:3) 
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Abbildung 4: Peri-urbane Landnutzungsbeziehungen (RAVETZ 2011:118) 

 
Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen verdeutlicht die Abhängigkeit urbaner 
Räume von ihrem Umland und kann daher verwendet werden, um urban-rurale Ver-
flechtungen abzubilden. So wird als Ergebnis von PLUREL der Ansatz der Ökosys-
temdienstleistungen als Rahmen für eine Klassifizierung von urban-ruralen Verflech-
tungen mit Blick auf “‘functions, services and values‘“ (RAVETZ 2011:118) der Teilräu-
me vorgeschlagen (vgl. Abb. 4). 
 

Multifunktionalität  
Das Konzept der Multifunktionalität trägt dem Umstand Rechnung, dass die Landwirt-
schaft neben ihrer primären Funktion der Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion 
auch zahlreiche andere Güter und Dienstleistungen, so genannte Non-Commodity-
Outputs, für das gesellschaftliche Wohl bereitstellt. Dazu gehören, wie Abbildung 5 zu 

entnehmen ist,  neben anderen die Bio-
diversität, die Pflege der Kulturland-
schaft, die Pflege von Traditionen als 
auch infrastrukturelle Wirkungen (OECD 
2001:9).  
 
Die Multifunktionalität des ländlichen 
Raumes entsteht durch das Wechselwir-
ken mit dem urbanen Raum bzw. aus den 
Ansprüchen der Bevölkerung an den 
ländlichen Raum im Stadt-Land-Verbund 
(WÜSTEMANN ET AL. 2008). Dabei setzt das 
Konzept ländliche Produktion und urba-
ne Nachfrage räumlich in Bezug zueinan-
der und zeigt so auch Chancen der Diver-
sifizierung bzw. endogene Entwicklungs-
potenziale in peri-urbanen Räumen auf 
(ZASADA 2011).  

 

Abbildung 5:  Funktionen landwirtschaftlicher 

Produktion (eigene Darstellung 

nach WÜSTEMANN ET AL. 2008:22) 
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Konzept der differenzierten Landnutzung 
Das Konzept der differenzierten Land-
nutzung ist ein von HABER (1998) ent-
worfenes Planungsmodell, das auf die 
Vereinbarkeit von Landnutzung und 
Naturschutz abzielt. Es baut auf dem 
von ODUM (1969) entwickelten Kom-
partmentmodell auf und beruht auf der 
Vorstellung, dass der Schutz der Natur 
wesentliches Element einer nachhalti-
gen Landnutzung ist. 
 
ODUM (1969:266) geht davon aus, dass 
der Mensch stets bemüht ist, möglichst 
produktive Landbewirtschaftungssys-
teme mit einer hohen Umsetzungsrate 
zu unterhalten. Diese hoch produktiven 
Landbewirtschaftungssysteme können 
verglichen werden mit Ökosystemen im Initialstadium der Sukzessionsstufe.7 Gleichzei-
tig ist der Mensch auf eine Reihe von Gütern und Dienstleistungen angewiesen, wie sau-
beres Trinkwasser, klimatische Pufferfunktionen, Erholungsfunktionen etc., die vor-
nehmlich durch weniger produktive Landschaftsbestandteile bereitgestellt werden. Weil 
diese für eine intakte Umwelt unabdingbar sind, werden sie als „protektive“ Ökosysteme 
bezeichnet und daraus abgeleitet, dass eine vielgestaltige Landschaft, die produktive 
und protektive Ökosysteme miteinander kombiniert, den Bedürfnissen des Menschen 
am ehesten gerecht wird.8 Mithilfe des in Abbildung 6 dargestellten Modells können 
dann Größe und Kapazität eines jeden Kompartiments bestimmt und damit die Bedürf-
nisse und Funktionen in einer Region aneinander ausbalanciert werden. 
 
Dieses Modell entwickelte HABER (1998) weiter zum Konzept der differenzierten Land-
nutzung mit dem Ziel, mittels einer räumlich und zeitlich diversifizierten Landschaft die 
negativen Umwelteinflüsse intensiver Agrarlandschaften und städtisch-industrieller 
Agglomerationen zu mindern. Durch geschicktes Anordnen und Kombinieren von Nut-
zungsformen unterschiedlicher Intensität soll so eine stabile Kulturlandschaft entstehen, 
die alle Ökosystemfunktionen bereitstellt (GLAWION 1999:95). Dabei sollen folgende ein-
schränkende Regeln beachtet werden (HABER 1998): 
- Innerhalb einer Raumeinheit müssen mindestens 10 bis 15 % der Fläche für ent-

lastende oder puffernde Nutzungen verwendet werden (naturnahe Landschafts-
bestandteile, z.B. Wälder, Gebüsche, Hecken) 

- Die jeweils vorherrschende Landnutzung muss in sich diversifiziert werden, um 
große gleichförmige Flächen (Monokulturen etc.) zu vermeiden 

                                                            
7“Man has generally been preoccupied with obtaining as much ´production´ from the landscape as possi-
ble, by developing and maintaining early successional types of ecosystems, usually monocultures” (ODUM 
1969:266) 
8“The most pleasant and certainly the safest landscape to live in is one containing a variety of crops, for-
ests, lakes, streams, roadsides, marshes, seashores and ´waste places´- in other words a mixture of com-
munities of different ecological ages” (ebd.:267) 

Abbildung 6:  Kompartmentmodell (eigene Darstel-

lung nach ODUM 1969:269) 
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- In einer Raumeinheit mit intensiver Nutzung müssen mind. 10 % der Fläche für 
„naturbetonte“ Bereiche reserviert werden (verbessertes Landschaftsbild, Bei-
trag zum Arten- und Biotopschutz) 
 

3.2 Siedlungsstruktur, Mobilität und Infrastruktur 

Pendlerverflechtungen 
Pendler- bzw. Mobilitätsverflechtungen stellen einen wichtigen Parameter regionaler 
Verflechtungen dar, die durch räumliche Funktionsteilung wie Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgen oder Freizeitgestaltung entstehen und einen starken Einfluss auf die Siedlungs- 
und Raumstruktur ausüben. Pendlerverflechtungen bilden die räumliche Verteilung von 
Arbeitsplätzen und Bevölkerung ab, wobei als Pendler Beschäftigte gelten, die zwischen 
ihrem Wohnort und Arbeitsplatz pendeln und dabei mindestens eine Gemeindegrenze 
überwinden (BBR 2005).  
Erste Analysen von Pendlerströ-
men in Deutschland wurden bereits 
in den 1930er Jahren durchgeführt 
(HARTKE 1938; zit. n. GUTH ET AL. 
2010). Aufgrund der fortschreiten-
den Suburbanisierung bzw. Urbani-
sierung und der damit verbunde-
nen Pendlerströme nahm das Inte-
resse an diesen Verflechtungsbe-
ziehungen zu, unter anderem, weil 
diese  
- als Entscheidungshilfe für 

Fragen des städtischen 
Wohnungsmarkts oder der 
Gewerbeansiedlung, 

- als Ausgangspunkt für Ver-
kehrsmaßnahmen (Stra-
ßenbau, öffentliche Ver-
kehrsmittel), 

- für die Bestimmung regiona-
ler Wirtschaftsräume 

- zur Abgrenzung funktiona-
ler Raumeinheiten sowie zur 
Analyse der Wechselwir-
kungen zwischen diesen 
dienen können. 

 
Durch die enge Wechselbeziehung 
zwischen Verkehrssystem und 
Siedlungsstruktur sind Pendlerver-
flechtungen Ausdruck der „Regio-
nalisierung von Lebensweisen“ 
(NUHN & HESSE 2006:204) im Zuge der fortschreitenden Sub- bzw. Periurbanisierung. 
Eine Überblicksdarstellung der in Deutschland erhobenen Pendlerverflechtungen findet 
sich in Abbildung 7. Zwar lassen sich diese zunächst relativ einfach über die Volkszäh-
lungen sowie die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit ermitteln (GUTH ET 

Abbildung 7:  Pendlerverflechtungen in Deutschland 

(BBSR 2012a) 
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AL. 2010). Doch überwiegen in dieser Darstellung die radialförmigen Ströme zwischen 
Kernstädten und den sie umgebenden Räumen. Demgegenüber steht die Beobachtung, 
dass „radiale Zentrum-Peripherie-Beziehungen an Bedeutung verlieren, während inter-
ne und tangentiale Verflechtungen außen wichtiger werden“ (NUHN & HESSE 2006:208). 
Pendlerverflechtungen, die im Zuge der zunehmenden Komplexität urban-ruraler Ver-
flechtungen entstehen, erfordern daher eine differenzierte Analyse, insbesondere tan-
gentialer Ströme in Stadtregionen oder raumzeitlich variierender Mobilitätsmuster. 
 

Stadtstrukturmodelle 
Verschiedene Modelle der Stadtentwicklung versuchen, eine funktionale Gliederung der 
Raumnutzung in Stadt-Umland-Regionen vorzunehmen und dabei Regelhaftigkeiten 
ihres Wachstums zu postulieren. 
 
Das Ringmodell (BURGESS 1925; zit. n. HEINEBERG 2006:113) versucht am Beispiel der 
Stadt Chicago Regelhaftigkeiten der amerikanischen Stadtstruktur und ihres Wachstums 
aufgrund unterschiedlicher Nutzungen zu erklären. Demnach wächst eine Stadt gleich-
mäßig ringförmig in alle Richtungen durch Einwanderung. Dabei kommt es zu Verdrän-
gungen vorheriger Bewohner und Nutzungen. Um das Stadtzentrum bildet sich eine 
Übergangszone (zone of transition) aus Mischnutzungen, die aufgrund der Mischung von 
Industrie, Gewerbe und Wohnraum zur Abwanderung der wohlhabenderen Bevölke-
rungsgruppe in weiter außen gelegene Zonen führt. In BURGESS‘ Ringmodell schließt sich 
an die Übergangszone daher zunächst die Zone mit Arbeiterquartieren an, auf die die 
Zone des Mittelstandes und weiter außen die so genannte Pendlerzone folgt. Dieser von 
BURGESS postulierte, in alle Richtungen einer Stadt gleichmäßig erfolgende konzentrische 
Wachstums- und Verdrängungsprozess  wird jedoch vor allem dahingehend kritisiert, 
dass weitere Zentren, die in Wechselwirkung mit dem Stadtzentrum treten, nicht be-
rücksichtigt werden und dass die Homogenität der definierten Zonen in der Realität 
meist so nicht existiert. 
 
Das Sektorenmodell (HOYT 1939; zit. n. HEINEBERG 2006:113), entwickelt anhand der 
Mietpreisstruktur 30 US-amerikanischer Städte, stellt hingegen fest, dass die Ringstruk-
tur von Sektoren überlagert wird. Diese Sektoren werden durch die unterschiedlichen 
Mietpreise von Wohngebieten bestimmt und bilden sich von der Stadtmitte zur Periphe-
rie aus. Demnach ziehen Haushalte mit höherem Einkommen auswärts und orientieren 
sich dabei an Transportwegen in Richtung der freien Landschaft. Eine stärkere Differen-
zierung der Stadtstruktur berücksichtigt das Mehrkerne-Modell nach HARRIS/ULLMANN 
(1945, zit. n. HEINEBERG 2006:114), das die Existenz verschiedener Zentren integriert 
und auch zwischen dem Stadtzentrum und verschiedenen, teils auch peripher gelege-
nen, Nebenzentren unterscheidet. 
 
Das theoretische Phasenmodell der Urbanisierung nach VAN DER BERG ET AL. (1982) um-
fasst im Gegensatz zu den klassischen Stadtstrukturmodellen, die vor Einsetzen des 
massiven Außenwachstums der Städte entstanden sind, unterschiedliche Phasen der 
Urbanisierung, die sowohl aus Wachstums- als auch aus Schrumpfungsphasen der In-
nenstadt sowie des Umlandes bestehen. In der ersten Phase, der so genannten Urbani-
sierung, kommt es zur Konzentration der Bevölkerung in der Innenstadt durch Zuwan-
derung vom Land. In der anschließend einsetzenden Phase der Suburbanisierung nimmt 
die Bevölkerung im gesamten Agglomerationsgebiet weiter zu, die Bodenpreise in der 
Innenstadt steigen stark an. Insbesondere an den Stadträndern entstehen neue Siedlun-
gen. Zunehmende Mobilität und Wohlstand ermöglichen das Wohnen im Umland und 
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die Bevölkerungsdichte in der Innenstadt geht zurück. In der dritten Phase der Desur-
banisierung verliert der gesamte Agglomerationsraum an Bevölkerung; funktionale 
Wechselbeziehungen gehen nun weit über die Grenzen der Agglomeration hinaus. HESSE 
(2000) spricht von einer Auflösung der Bindekräfte des Städtischen. In der vierten Pha-
se schließlich, der Phase der Reurbanisierung, gewinnt die Innenstadt wieder Einwoh-
ner hinzu. Der demografische Wandel, höhere Kosten für den Individualverkehr sowie 
Aufwertungsmaßnahmen in der Innenstadt machen das Wohnen im Zentrum wieder 
attraktiver.  
 
Diese vierte Phase mit einem Trend zur Reurbanisierung gestaltet sich allerdings sowohl 
regional als auch bevölkerungs- und altersgruppenspezifisch sehr unterschiedlich, ver-
läuft parallel zu anhaltenden Suburbanisierungs- und örtlichen Schrumpfungstendenzen 
und kann daher bisher nicht als allgemeingültig angesehen werden (BBSR 2011; BRAKE 

& HERFERT 2012). 
 

Modell der Stadtregion  
Das Modell der Stadtregion nach BOUSTEDT (1975) stellt einen Ansatz zur Beobachtung 

von Agglomerationsprozessen dar 
und baut dazu auf dem der Standard 
Metropolitan Areas (SMA) auf; es 
erweitert das System aus Kernstadt 
und Umland, indem das Umland in 
weitere Zonen aufgegliedert und so 
in unterschiedliche funktionale Teil-
räume ausdifferenziert wird: „…zur 
Stadtregion gehört derjenige Um-
landbereich im Agglomerationsraum, 
dessen Einwohner überwiegend 
nicht-landwirtschaftlichen Beschäfti-
gungsverhältnissen nachgehen, wo-
bei der größte Teil einen Arbeitsort 
in der Kernstadt aufsucht“ (BOUSTEDT 
1975). Als Parameter werden dazu 
die Bevölkerungsdichte und Ag-
rarerwerbsquote verwendet.  
 
 

Wie in Abbildung 8 dargestellt, wird zwischen dem Kerngebiet der Stadtregion und der 
sich daran anschließenden verstädterten Zone sowie der Randzone unterschieden. Da-
bei ist die verstädterte Zone durch eine im Vergleich zum Kerngebiet aufgelockerte Sied-
lungsstruktur, aber eine durch Pendlerverflechtungen mit dem Kerngebiet geprägte Er-
werbsstruktur gekennzeichnet, während die Randzone einen zunehmenden Anteil der 
Landwirtschaft an der Erwerbsstruktur aufweist. Auf diese Randzone schließlich folgt 
das so genannte Umland, in dem die Verflechtungen mit dem Kerngebiet nicht mehr 
überwiegen und das daher nicht mehr zur eigentlichen Stadtregion gezählt wird (HEINE-

BERG 2006:59-61). Das Modell der Stadtregion stellt somit einen ersten Ansatz dar, das 
Stadt-Land-Kontinuum zu gliedern; die unterschiedlichen Verflechtungen und ihre Trei-
ber erklärt es jedoch nicht. 
 

Abbildung 8:  Modell der Stadtregion nach BOUSTEDT 

(eigene Darstellung nach BORSDORF & 

BENDER 2010:251) 
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Zwischenstadt und Stadtlandschaft 
Ein Versuch, die durch die erhöhte Mobilität und die resultierenden Wanderungsbewe-
gungen entstandene raumstrukturelle Realität urban-ruraler Regionen abzubilden, ist 
das Konzept der Zwischenstadt von SIEVERTS (1997). Demzufolge beginnt sich durch die 
voranschreitende Suburbanisierung das alte, historische Bild der Stadt aufzulösen. Es 
entsteht eine verstädterte Raumstruktur „zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt 
und Land“ (ebd.), die räumlich gleichermaßen durchdrungen ist von offener Landschaft 
und Bebautem. Die Grenzen der Zwischenstadt können nicht genau definiert werden 
und eine Trennung von ländlichem und städtischem Raum ist nicht mehr möglich. In 
eine ähnliche Richtung zielen die Konzepte der Stadtlandschaft oder der Postsuburbia, 
die versuchen, die neuen Raumstrukturen im urban-ruralen Verflechtungsbereich be-
grifflich zu fassen (BORSDORF & BENDER 2010:147).  
 
Erwähnung finden sollte an dieser Stelle zudem die Vorstellung der perforierten Stadt 
(LÜTKE DALDRUP 2001; zit. n. BORSDORF & BENDER 2010:216), die raumstrukturelle Prozes-
se in schrumpfenden Regionen durch partiellen Rückbau und anschließende Nachnut-
zung anschaulich zu machen versucht. Im Hinblick auf die hier diskutierten Modelle der 
Stadtentwicklung ist schließlich kurz darauf hinzuweisen, dass das Phänomen der Me-
gacities – als rapide wachsenden Agglomerationen v.a. in der Südhemisphäre (BORSDORF 

& BENDER 2010:365) − hier nicht weiter reflektiert wird, da der Fokus der Betrachtung 
auf urban-ruralen Verflechtungen vor dem Hintergrund der Landnutzungsmuster in 
europäischen Stadtregionen liegt. 
 
Das Konzept der Entwicklungsachsen stellt vor dem Hintergrund dieser Ausdifferen-
zierung des Wachstums von Stadtregionen einen strategischen Ansatz dar, um das Sied-
lungswachstum auf ausgewiesene Achsen zu konzentrieren bzw. eine flächige, unge-
steuerte Expansion von Siedlungsräumen zu verhindern. Zentrale Idee dieses Ansatzes 
ist es, die Transportkorridore an ausgewiesenen Achsen auszurichten, um die Anbin-
dung der Siedlungsschwerpunkte zu stärken und zugleich den Freiraumerhalt in den 
Achsenzwischenräumen zu gewährleisten (KISTENMACHER 2005:18). 
 

3.3 Wirtschaft, Wissen und Innovation 

Standorttheorien, Wachstumspole und Cluster 
Zu den klassischen Standorttheorien zählen die Standorttheorie nach WEBER (1909) 
sowie die Theorie der Lagerente nach VON THÜNEN (1875; beide zit. n. BATHELT & GLÜCK-

LER 2002:93 ff.), die sich zunächst mit der Verteilung ökonomischer Aktivitäten im Raum 
in Abhängigkeit von Produktions- und Transportkosten beschäftigen. Darauf aufbauend 
wurden mit der Theorie der Zentralen Orte nach CHRISTALLER (1933) sowie den Markt-
netzen nach LÖSCH (1944; beide zit. n. BATHELT & GLÜCKLER 2002:112) Ansätze zur Erklä-
rung von Landnutzungsmustern bzw. zur Verteilung von Produktionsstandorten unter-
schiedlicher Bedeutung entwickelt (HEINEBERG 2006:102 f.).  
 
Die Theorie der Zentralen Orte entstand mit dem Ziel, Gesetzmäßigkeiten der Vertei-
lung von Siedlungen unterschiedlicher Größe im Raum zu finden. Sie fußt auf der An-
nahme, dass ein Standort, welcher bestimmte Güter (bzw. Dienstleistungen) anbietet, 
ein begrenztes Einzugsgebiet hat. Mit zunehmender Entfernung von dem Standort stei-
gen die Transportkosten bis zu dem kritischen Punkt, an dem die Konsumenten die Gü-
ter aufgrund zu hoher Preise nicht mehr nachfragen und einen anderen Angebotsstand-
ort aufsuchen. Aus dem räumlichen Wechselwirken von Angebotsstandorten und Nach-
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frageverhalten entsteht ein Netz zentraler Orte. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle An-
bieter gleicher Güter eine räumliche Konkurrenz vermeiden, die gleichen Marktgebiete 
sowie Erlöse erzielen (KULKE 2009). Obwohl Christallers Theorie aufgrund der stark 
vereinfachenden Annahmen kritisch betrachtet werden muss, nimmt sie als Grundkon-
zept zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen in der räumlichen Planung wei-
terhin eine wichtige Rolle ein (DOMHARDT ET AL. 2011:212).  
 
Modelle der Raumwirtschaftstheorie analysieren die Verteilung ökonomischer Aktivitä-
ten im Raum, wobei hier insbesondere die Grundannahmen der neoklassischen und po-
larisationstheoretischen Modelle von Interesse sind. Während Vertreter der Neoklassik 
von einem Ausgleich so genannter Faktorpreisunterschiede durch Faktorwanderungen 
ausgehen und damit im Zeitverlauf eine Angleichung bzw. Konvergenz ökonomischer 
Aktivitäten in verschiedenen Teilräumen erwarten, stehen Vertreter der Polarisations-
theorien für die Entstehung und Verstärkung räumlicher Ungleichgewichte im Zeitver-
lauf, d.h. für die Divergenz ökonomischer Aktivitäten im Raum (BATHELT & GLÜCKLER 

2002:67 ff.). Erklärt wird diese Divergenz dadurch, dass im Sinne der regionalen Polari-
sation Entzugseffekte, die der Peripherie Produktionsfaktoren entziehen, stärker sind 
als Ausbreitungseffekte. Direkten Bezug zur Verteilung ökonomischer Aktivitäten im 
Stadt-Land-Verhältnis weist das aus den polarisationstheoretischen Grundannahmen 
entwickelte Zentrum-Peripherie-Modell nach FRIEDMANN (1966; zit. n. HEINEBERG 
2006:106) auf, das zwischen Zentren mit industrieller Produktion und peripheren Räu-
men unterscheidet. Das Modell umfasst vier Stufen, die letztlich zu einer stabilen Raum-
struktur mit in die regionale Wirtschaft integrierter Peripherie führen. 
 
Als Kernelement eines solchen Entwicklungsprozesses wird die Existenz von Wachs-
tumspolen in Form von Agglomerationsräumen bzw. Städten mit den dort vorhandenen 
Ballungseffekten bzw. Vorteilen räumlicher Nähe angesehen (BATHELT & GLÜCKLER 

2002:70 f.). Diese Argumentation mit der Annahme einer selbstverstärkenden Wirkung 
wirtschaftlicher Dynamik in einer Region durch Entstehung von Multiplikatoreffekten 
bildet wiederum die Grundlage für das Konzept des Clusters, das die Entstehung einer 
regionalen Wirtschaftsdynamik mit den Wechselwirkungen zwischen vier Faktoren, 
dargestellt durch den so genannten „Porter`schen Diamanten“ (PORTER 1993; zit. n. 
BATHELT & GLÜCKLER 2002:149), erklärt. Im Mittelpunkt einer solchen Clusterdynamik 
steht die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen, die aus der Ausbalancierung von Koopera-
tion und Wettbewerb zwischen den Akteuren resultieren (COOKE 1998:5). 
 

Lernende Region und Regionale Innovationssysteme 
Im Zusammenhang mit Wachstumspolen und Clustern steht das Konzept der Lernenden 
Region, das diese um die bis dato vernachlässigten Aspekte des institutionellen Rah-
mens und sozialer Interaktionen erweitert (BATHELT & GLÜCKLER 2002:150 f.). Damit de-
finiert das Konzept Voraussetzungen für die Entstehung einer ökonomisch leistungsfä-
higen und innovativen Region, zu der neben der Nutzung endogener Entwicklungspo-
tenziale und der Vorhaltung der benötigten Infrastruktur vor allem die Bildung von 
Netzwerken der regionalen Akteure und kooperationsfördernde Institutionen zählen.  
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Auf das Phänomen der 
Zwischenstadt bezogen 
untersucht STEIN 
(2006:70) Möglichkei-
ten einer „Lernenden 
Stadtregion”, um Pla-
nung in diesen Raumzu-
sammenhängen als 
Lernprozess zu gestal-
ten. Diese Fragestellung 
schlägt damit bereits 
den Bogen zur Frage der 
Governance urban-
ruraler Verflechtungen 
und soll daher im zwei-
ten Teil dieses Diskussi-
onspapiers aufgegriffen 
werden. 
 
Ausgehend vom Begriff 
des Clusters und im Zu-
sammenhang mit der 
Lernenden Region stellt 
das Konzept der Regio-

nalen Innovationssysteme einen Rahmen dar, um regionale Innovationsprozesse zu ana-
lysieren. Zentral ist das systemische Verständnis des Innovationsprozesses, aus dem 
institutionelles Lernen resultiert: Innovation wird als evolutionärer und interaktiver 
Prozess, der durch Kommunikation und Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren 
entsteht, verstanden (COOKE 1998). Im Vergleich zum Cluster stellt das Regionale Inno-
vationssystem ein weiter gefasstes Konzept dar, das sich aus den Subsystemen Wissens-
generierung und Wissensanwendung sowie Regionalpolitik und den institutionellen 
Rahmenbedingungen der Region zusammensetzt, wie in Abbildung 9 dargestellt.  
 
Zentral für den innovativen Charakter der betreffenden Region ist daher die Interaktion 
zwischen diesen Subsystemen durch Austausch von Wissen, Ressourcen und Humanka-
pital (TÖDTLING & TRIPPL 2005). Demnach entstehen Innovationen durch das Zusammen-
wirken verschiedener Akteure und Faktoren innerhalb als auch außerhalb eines Unter-
nehmens (DOLOREUX 2005). Dies weist darauf hin, dass regionale Innovationssysteme 
keine “self-sustaining units“ (TÖDTLING & TRIPPL 2005:1206) darstellen, sondern dass 
externe Vernetzungen − und damit der Zugang zu extern generiertem Wissen und neuen 
Technologien − ein zentrales Element ihres innovativen Charakters darstellen. An dieser 
Stelle soll auch der Ansatz des local buzz bzw. der global pipelines Erwähnung finden, 
der in Bezug auf innovative Cluster die Verknüpfung von Vorteilen räumlicher Nähe mit 
Kanälen für den Wissensaustausch bzw. dem Zugang zu Wissensquellen auf globaler 
Ebene betont: “[…] the more developed the pipelines between the cluster and distant 
sites of knowledge, the higher the quality […] of local buzz benefiting all firms in the lo-
cal cluster“ (BATHELT ET AL. 2004:46). Dies verdeutlicht gleichzeitig die Idee der bereits 
erwähnten “aspatial peripherality“ (COPUS 2001), d.h. die Definition von Peripherie über 
den Grad der Integration in Netzwerke der Wissensgesellschaft.  
 

Abbildung 9:  Modell eines Regionalen Innovationssystems (eigene 

Darstellung nach TÖDTLING & TRIPPL 2005:1206) 
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Wertschöpfungsketten 
Wertschöpfungsketten dienen dazu, die Produktionsstufen eines Produktes vom Aus-
gangsmaterial (z.B. Rohstoffe, Agrarprodukte) über verschiedene Verarbeitungsstufen 
bis zum Verkauf abzubilden und nachvollziehbar zu machen. Urbane und rurale Räume 
sind in vielschichtiger Weise über Wertschöpfungsketten miteinander verflochten, wo-
bei ein Verteilungsmuster vorherrscht, innerhalb dessen Rohstoffe vorwiegend in länd-
lichen Räumen bereitgestellt werden, während deren Weiterverarbeitung sowie der 
Verkauf bzw. Konsum der produzierten Güter hauptsächlich in den urban-industriellen 
Zentren stattfindet (KULKE 2009).  
 
In Erweiterung dieses Verteilungsmusters weist DANNENBERG (2007:36) darauf hin, dass 
eine Vernetzung in Form von Wertschöpfungsketten zunehmend auch über die Region 
hinaus, in Form der so genannten Global Commodity Chains, besteht. Auch hier geht es 
darum, „regionale Vernetzungen in Relation zu überregionalen Vernetzungen [zu] set-
zen“. Über die Einbeziehung immaterieller Verflechtungen und Machtbeziehungen er-
möglicht diese konzeptionelle Erweiterung wiederum die Erklärung räumlicher Kon-
zentrationen innerhalb von Produktionsnetzwerken (DANNENBERG 2007:41 f.). 
 

3.4 Lebensstile: Aktionsräume, Mental Maps 

Raumkonstruktivistische Ansätze gehen davon aus, dass neben einem physischen Raum 
ein sozialer Raum entsteht, der sich aus sozialem Handeln (Lefèbvre 1974) und folglich 
auch durch menschliche Bedeutungszuschreibungen konstituiert (CHRISTMANN 2010). Zu 
diesen Ansätzen gehört unter anderem auch die Aktionsraumforschung, welche indivi-
duelle Bewegungsmuster von Bewohnern einer Stadtregion analytisch betrachtet. 
SCHEINER (1998:58) definiert den Aktionsraum als „die zeitlich abgegrenzte räumlich-
materielle Komponente des Alltagsraumes“, die durch Handeln konstituiert wird. Pend-
lerverflechtungen etwa stellen einen Indikator zur Untersuchung solcher Aktionsräume 
dar. Ziel ist es, gruppenspezifische Regelhaftigkeiten der Raumnutzung zu identifizieren, 
um Stadtregionen funktional sinnvoller zu gestalten (TROSTORF 1991).  
 

3.5 Freiraumentwicklung 

Der ursprüngliche Gedanke der Freiraumplanung galt der Kompensation sozialer und 
ökologischer Defizite in der Stadt (GISEKE 2004). Er kam in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts auf, um die ständig wachsenden Städte lebenswerter zu machen. Neben der Be-
trachtung einzelner Flächen als repräsentative Grünflächen bzw. Resträume in der Stadt, 
gilt es heute, diese auch in den stadtregionalen Kontext einzubetten. Die Herstellung 
dieser Zusammenhänge wird als strategisch bedeutsam für eine nachhaltige Stadt-
Umland-Entwicklung sowie als Maßnahme im Standortwettbewerb angesehen (LEH-

MANN 2000).  
 
Ein strategischer Ansatz der regionalen Freiraumentwicklung ist das Konzept der Regi-
onalparks (GAILING 2005). Regionalparks zielen darauf ab,  die Landschaft im Stadt-
Land-Verbund aktiv zu entwickeln und unterschiedliche Interessenlagen über administ-
rative Grenzen hinausgehend in Einklang zu bringen. Seit den 1990er Jahren entstanden 
unterschiedliche Regionalparks in verschiedenen Agglomerationsräumen Deutschlands, 
u.a. in Berlin-Brandenburg und dem Ruhrgebiet. KÜHN ET AL. (2007) analysieren unter-
schiedliche solcher Konzepte und stellen eine Reihe gemeinsamer Merkmale fest: Regi-
onalparks sind demnach stadtnahe, multifunktionale Kulturlandschaften, die durch äs-
thetische Gestaltqualitäten aufgewertet werden. Es sind Entwicklungsräume, die bishe-
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rige ordnungsrechtliche Instrumente mit interkommunaler Kooperation, Moderation, 
Prozess- und Projektorientierung kombinieren.  
 

3.6 Synthese: Schlussfolgerungen für Landnutzungsmodelle 

Diese überblicksartige Zusammenführung analytischer Konzepte mit Bezug zu urban-
ruralen Verflechtungen zeigt zwar, dass diese Wechselwirkungen für alle Teilbereiche 
der Landnutzung von Bedeutung sind und teilweise seit Jahrzehnten untersucht werden 
– gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass bisher ausschließlich, wenn auch unterschied-
lich eng fokussierte, sektorale Konzepte existieren, die diese Verflechtungen aus der 
Perspektive einzelner Handlungsbereiche betrachten. Damit stellt sich im Hinblick auf 
Landnutzungsansprüche und ein Nachhaltiges Landmanagement zunächst die Frage, 
welche Verflechtungsbeziehungen durch die vorhandenen Modelle bereits erfasst wer-
den und welche noch nicht bzw. noch nicht vollständig bekannt sind. So ist es zwar 
grundsätzlich möglich, Mobilitätsverflechtungen, Siedlungsmuster oder Güteraus-
tauschbeziehungen abzubilden; deren zunehmende Ausdifferenzierung und Überlage-
rung kommt in der durch eine sektorale Betrachtungsweise geprägten empirischen Da-
tengrundlage bisher jedoch kaum zum Ausdruck (BBSR/DV 2012:9; ESPON 2005:89; 
SMITH & COURTNEY 2009:5).  
 
Demgemäß zeigt auch die Zusammenstellung der Landnutzungsmodelle, dass die Kom-
plexität urban-ruraler Verflechtungen nur schwer abbildbar ist. Klassische Landnut-
zungsmodelle (u.a. VON THÜNEN, CHRISTALLER) müssen im Hinblick auf die ihnen zugrunde 
liegenden Annahmen und vereinfachenden Modellaussagen als zu statisch bezeichnet 
werden und geben die Realität heutiger Verflechtungen daher nicht wieder. Die disku-
tierten Raumwirtschaftstheorien und relationalen Konzepte der Wirtschaftsgeographie 
beziehen sich im Wesentlichen auf ökonomische Aspekte, wenngleich neuere Ansätze 
(wie Regionale Innovationssysteme) einen wesentlichen Beitrag zur Verankerung des 
Lernens und des Netzwerkgedankens in der Raumwissenschaft leisten. Die oben disku-
tierten Stadtstrukturmodelle stellen in ähnlicher Weise keine hinreichende Abbildung 

Abbildung 10:  Urban-rurale Verflechtungen (eigene Darstellung; erweitert und modifiziert 

nach STEAD 2002) 
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heutiger Landnutzungsmuster dar; die Landnutzungsmodelle der Multifunktionalität 
sowie der differenzierten Landnutzung schließlich sind durch ihren sektoralen Fokus 
auf  landwirtschaftliche Nutzung und Ökosystemdienstleistungen geprägt. Die Modelle, 
die den bestehenden Landnutzungsmustern am nächsten kommen, sind die der Zwi-
schenstadt bzw. Stadtlandschaft. Sie bleiben jedoch auf Siedlungsmuster beschränkt und 
stellen keine Gesamtbetrachtung von Landnutzungsansprüchen und -mustern dar.  
 
Eine erste Reflexion dieser Verflechtungsbeziehungen führt daher zu der Feststellung, 
dass die einleitend als Analyserahmen verwendete Darstellung der “flows of goods and 
people“ nach STEAD (2002; siehe Abbildung 3) ein weiterhin hilfreiches Systematisie-
rungsschema darstellt, das jedoch einer Überarbeitung bedarf. Eine solche Überarbei-
tung, in die bereits erkennbare Änderungs- und Ergänzungsbedarfe aufgenommen wur-
den, ist in Abbildung 10 dargestellt. Insbesondere wurden dabei Art und Richtung der 
Verflechtungsbeziehungen kritisch hinterfragt, so dass zum einen weitere Verflech-
tungskategorien aufgenommen wurden und zum anderen die Richtung der Austausch-
beziehungen angepasst wurde. Die modifizierte Abbildung gibt damit zum einen bereits 
in Ansätzen die gewachsene Komplexität urban-ruraler Verflechtungen (u.a. reziprok 
wechselwirkende Arbeits- und Siedlungsverflechtungen) wieder, dargestellt anhand der 
grau eingefärbten Pfeile. Zum anderen wird die Situation berücksichtigt, dass Verflech-
tungen nicht nur in Form von goods and people, sondern zunehmend – und diese überla-
gernd – auch in Form von Information, Wissen und Netzwerkeinbindung bestehen. 
 
Daraus ergibt sich, dass urban-rurale Verflechtungen auch durch Machtkonstellationen 
geprägt werden, denn die Artikulation von Landnutzungsansprüchen auf der einen und 
deren räumliche Auswirkungen auf der anderen Seite können an unterschiedlichen 
Standorten erfolgen, sind aber gleichzeitig eng miteinander verflochten. Im Hinblick da-
rauf, durch wen bzw. in welchen Netzwerken Landnutzungsentscheidungen gesteuert 
werden, ist die Frage der Machtkonstellationen daher von zentraler Bedeutung für die 
folgende Governance-Diskussion. PÜTZ (2004:55 f.; verändert)  verdeutlicht dies anhand 
der Feststellung, dass „raumbezogenes politisches Handeln von Akteuren nicht ohne 
gesellschaftliche Strukturen erklärt werden kann“ und analysiert dazu die Implikationen 
eines relationalen Verständnisses von Macht. Hier ist vor allem der Ansatz der „spaces of 
politics“ (MASSEY 2003; zit. n. PÜTZ 2004:70) zu erwähnen, der auf Basis von bestehen-
den „Machtgeometrien“ eine wechselseitige Konstruktion von Raum und Machtstruktu-
ren zugrunde legt. Dieses Verständnis wird zugleich als Chance gesehen, die nachhaltige 
Steuerung von Landnutzungsansprüchen als Lernprozess zu gestalten – eine Perspekti-
ve, die im Folgenden noch zu vertiefen sein wird. 
 
Aus der bisher jedoch nur lückenhaften Verständnisgrundlage und der dadurch man-
gelnden Repräsentanz komplexer Verflechtungen in Landnutzungsmodellen ergibt sich 
somit die Aufgabe, die bisher nicht hinreichend bekannten Verflechtungsbeziehungen zu 
untersuchen sowie Möglichkeiten einer integrierten Abbildung bzw. konzeptionellen 
Zusammenführung urban-ruraler Verflechtungen zu entwickeln. Ein solcher Ansatz bil-
det dann die Grundlage, um eine fundierte Wissensbasis für die Gestaltung adäquater 
Governance-Settings im urban-ruralen Kontext bereitzustellen. Konzeptionelle Ansätze, 
Diskussionslinien und weiterführende Denkanstöße dazu werden in Kapitel 5 aufge-
zeigt. 
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4 Vom Verständnis zur Steuerung? Reflexion von Governance-

Ansätzen vor dem Hintergrund analytischer Konzepte urban-

ruraler Verflechtung 

Aufbauend auf den vorgestellten analytischen Konzepten als Wissensbasis urban-
ruraler Verflechtungen (HEALEY 2002:331) stellt sich die Frage, welche Instrumente zur 
Steuerung dieser Wechselbeziehungen im Hinblick auf ein Nachhaltiges Landmanage-
ment zur Verfügung stehen bzw. wo es – im Umkehrschluss – an solchen mangelt. Diese 
Frage fügt sich unmittelbar in den Regional-Governance-Diskurs ein, der räumliche Ge-
staltungsmöglichkeiten über rechtlich normierte, formelle Strukturen hinaus, d.h. in fle-
xiblen Raumzuschnitten und geprägt durch unterschiedliche Akteurskonstellationen 
und Entscheidungskompetenzen, betrachtet (FÜRST 2011:65). Dabei sollen für das hier 
verwendete Begriffsverständnis folgende Merkmale gelten: Regional Governance ent-
steht durch die Kombination von Steuerungsmodi, die zur Vermeidung von Konflikten 
und zur Förderung von Entscheidungsprozessen Hierarchie, Anreize und Kooperation 
nutzen. Zentral, gerade für die Steuerung von urban-ruralen Verflechtungen, ist weiter-
hin die Funktion von Regional Governance als Interdependenzmanagement, durch das 
wechselseitig verflochtene Prozesse und Maßnahmen koordiniert werden. Schließlich 
zeichnet sich Regional Governance durch das Zusammenwirken informeller und formel-
ler Strukturen mit unterschiedlichem Institutionalisierungsgrad aus (ADAMASCHEK & 

PRÖHL 2003: 24ff.). Der Begriff stellt also kein neues Phänomen dar, sondern einen 
„Oberbegriff für alle Formen und Mechanismen der Koordination von Akteuren“ (KILPER 
2010a:10) und subsumiert letztlich die Ausdifferenzierung von Regelungsformen gesell-
schaftlicher Probleme in Hierarchie, Netzwerke bzw. Kooperation und Selbstregelung 
(ebd.:12). 
 
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst eine Zusammenstellung und Kate-
gorisierung von Governance-Ansätzen in Bezug auf urban-rurale Verflechtungen vorge-
nommen. Dies dient als Grundlage, um in einem zweiten Schritt eine Bewertung des 
Steuerungspotenzials der einzelnen Ansätze mit Blick auf funktionale Verflechtungen – 
und die dazu identifizierten Konzepte − im urban-ruralen Raum zu ermöglichen. Zwar 
ist die Gestaltung von Stadt-Umland-Prozessen insbesondere in der räumlichen Planung 
seit langem Gegenstand der Diskussion (z.B. BEIER & MATERN 2007); jedoch soll der Blick 
hier nicht nur auf die verschiedenen Planungsebenen gerichtet, sondern auf Interde-
pendenzen zwischen verschiedenen Sektoren und Governance-Ansätzen, explizit auch 
über die räumliche Planung hinaus, erweitert werden. Diese Ausrichtung greift damit 
auch die aus den PLUREL-Untersuchungen resultierende Feststellung auf, dass Gover-
nance in periurbanen Raumzusammenhängen sich „in a state of flux“ (RAVETZ 2011:116) 
befindet bzw. konventionelle Governance-Strukturen überlagert. Die Forderung nach 
„multi-level, multi-sectoral, multifunctional integrated governance” (ebd.:114) gilt daher 
gerade auch für die Zielsetzung des Nachhaltigen Landmanagements in urban-ruralen 
Verflechtungsräumen und betont die Aktualität der Frage, welche Möglichkeiten zur 
Steuerung der miteinander in Wechselwirkung stehenden Landnutzungsansprüche ge-
nutzt werden können. 
 

4.1 Systematisierung vorhandener Governance-Instrumente: Status quo 

Gerade in urban-ruralen Verflechtungsräumen treffen diverse Governance-Instrumente 
unterschiedlicher räumlicher Ebenen und sektoraler Zuständigkeiten aufeinander, bei 
denen in einem ersten Schritt regulative Ansätze in Form bindender Vorgaben (Ord-
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nungsfunktion) von eher initiierend oder vermittelnd wirkenden Ansätzen (Entwick-
lungsfunktion) unterschieden werden sollen (FÜRST 2010:189).  
 
Zur ersten Gruppe werden vorrangig die rechtlich normierten Instrumente, insbe-
sondere die formelle, institutionalisierte Raumplanung, gezählt. Dazu gehören die Lan-
des- und Regionalplanung als überörtlich-integrative räumliche Planung ebenso wie die 
kommunale Bauleitplanung für das einzelne Gemeindegebiet. Gemäß dem definierten 
Begriffsverständnis zählen dazu weiterhin alle raumbedeutsamen Fachplanungen, d.h. 
Landschaftsplanung, Schutzgebietsausweisung auf Basis von Umwelt-Fachgesetzen (z.B. 
WHG, BNatSchG), Verkehrsplanung, Abfallwirtschaftsplanung und die Fachplanungen 
nach jeweiligem Landesrecht (z.B. REITZIG 2011).  
 
Die zweite Gruppe vereint ein vielgestaltiges Spektrum von Gestaltungs- und Steue-
rungsansätzen, die hier unter den Begriffen Persuasion und Anreize schlagwortartig 
subsumiert werden sollen. Zur besseren Handhabung in der weiteren Diskussion soll 
diese Gruppe (in Anlehnung an die Typologisierung durch WEITH 2003; WIECHMANN 
2008) in drei Teilbereiche differenziert werden: Ein umfangreiches Spektrum bilden 
erstens die informellen Instrumente der Regionalentwicklung, die der zunehmenden 
„Informalisierung der Planung“ (FÜRST 2010:110) Rechnung tragen. Die Spannweite der 
zur Anwendung kommenden Instrumente (z.B. DANIELZYK & KNIELING 2011) reicht hier 
von Leitbildern und Regionalen Entwicklungskonzepten über Moderation und Mediati-
on regionaler Entscheidungsfindungsprozesse bis hin zu (unterschiedlich ausgestalte-
ten) Kooperationsstrukturen und Netzwerken. Darin zeigt sich die Bedeutung der Mehr-
ebenen-Governance und die Notwendigkeit, Wechselwirkungen zwischen diesen Ebe-
nen in den Fokus der Betrachtung zu rücken: Auf EU-Ebene sind hier insbesondere die 
im Hinblick auf die Strategie Europa 2020 erstellte Territoriale Agenda der EU 20209 
sowie im Rahmen der INTERREG-Förderung initiierte Formen territorialer Kooperation, 
zu denen auch Projekte in urban-ruralen Zusammenhängen (z.B. SURF ‒ Sustainable 
Urban Fringes) gehören (BBSR/DV 2012:14), zu nennen. Auf nationaler Ebene werden 
informelle Governance-Ansätze vor allem über Modellvorhaben der Raumordnung und 
Wettbewerbe (siehe unten) verfolgt, während auf regionaler Ebene eine Vielzahl von 
Ansätzen existiert: Dazu zählen insbesondere Regionale Entwicklungskonzepte (REK), 
Gebietsentwicklungsplanungen (GEP) oder Teilraumgutachten sowie verschiedene Aus-
prägungen des Regionalmanagements (DANIELZYK & KNIELING 2011; WEITH 2003).  
 
Einen weiteren Teilbereich stellen zweitens ökonomische Anreizinstrumente dar, zu 
denen steuerliche und agrarpolitische Anreize sowie Instrumente der Regionalpolitik 
und Wirtschaftsförderung zu zählen sind (z.B. ECKEY 2011). Dabei handelt es sich vor 
allem um Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
EFRE und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums ELER, innerhalb des letztgenannten insbesondere das Förderprogramm LEADER, 
sowie der Gemeinschaftsaufgaben (v.a. Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur GRW; Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes GAK). Weiterhin umfassen ökonomische Instru-
mente Ausgleichszahlungen in der Landwirtschaft im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) und bereichsspezifische Fördermittel im Rahmen von Mehrebenen-
Governance (etwa für transeuropäische Netze oder für erneuerbare Energien). Schließ-

                                                            
9 Leitlinien zur europäischen Raumentwicklung, im Jahr 2011 aufbauend auf der Territorialen Agenda 
2007 und dem 1999 erschienenen Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) veröffentlicht (EU-
Minister für Raumordnung und territoriale Entwicklung 2011) 
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lich sollen drittens weitere, auf die Landnutzung Einfluss nehmende Instrumente wie 
inszenierte Wettbewerbe, Modellvorhaben der Raumordnung (MORO), Internatio-
nale Bauausstellungen (IBA) und regional wirksame Großveranstaltungen zusam-
mengefasst werden. 
 

4.2 Bewertung des Governance-Settings in urban-ruralen Verflechtungsräumen 

Bewertungsmethode 
Aufbauend auf dieser Kategorisierung des Status quo soll nun eine Bewertung des 
Governance-Instrumentariums vor dem Hintergrund der oben erläuterten analytischen 
Konzepte erfolgen. Diese Bewertung orientiert sich an einer systematischen Matrixdar-
stellung (siehe Tabelle 3), die die kategorisierten Instrumente (Zeilendarstellung) und 
aufgeführten analytischen Konzepte urban-ruraler Verflechtung (Spaltendarstellung) 
gegenüberstellt und zueinander in Beziehung setzt. Diese Art der Darstellung bietet eine 
erste Möglichkeit, zu untersuchen, inwiefern die vielgestaltigen Verflechtungsbeziehun-
gen im urban-ruralen Raum durch Governance-Instrumente erfasst werden. Im Um-
kehrschluss erwächst daraus die Chance, systematisch Governance-Lücken, d.h. Berei-
che, in denen das Status-quo-Instrumentarium nur bedingt Wirkungen entfaltet oder 
aber die Implikationen für die Landnutzung nicht berücksichtigt, zu identifizieren. Zum 
Zweck der anschaulichen Darstellung und Ergebnisableitung bedient die Matrixdarstel-
lung sich einer Zusammenfassung der Instrumente zu wenigen Kategorien und transfe-
riert dazu die im Rahmen der Mehrebenen-Governance starke Diversifizierung gerade 
der Landes-, Regional- und Fachplanung, aber auch der Regionalpolitik und ökonomi-
schen Instrumente in einem föderalen Staat wie Deutschland auf eine vereinfachte und 
stark generalisierte Ebene. 
 
Allerdings geht der Versuch, komplexe Sachverhalte in ein solches Raster einzuordnen 
und aufeinander zu beziehen, auch mit Schwierigkeiten einher. So stellt sich zunächst 
die Frage, ob die Bewertung der Steuerungswirkung in Bezug auf die genannten Konzep-
te oder zunächst (im Sinne eines vorgelagerten Schritts) in Bezug auf deren sektorale 
Teilkomponenten erfolgt. Wenn letzteres auch eine stärker differenzierte Zuordnung 
zuließe, wurde hier jedoch die erste Methode gewählt, um eine Annäherung an die tat-
sächlichen funktionalen Verflechtungen zu gewährleisten. In einigen Fällen bestehen 
zudem Überschneidungen zwischen analytischen Konzepten und Governance-
Instrumenten, wie etwa in Bezug auf Regionalparks oder Entwicklungsachsen. Insbe-
sondere aber ist der Vorgang der Bewertung mit Unsicherheiten verbunden: Zum einen 
stellt sich die Frage, welche Bewertungsgrundlage verwendet wird. Da dazu an diesem 
Punkt (auch aufgrund der Breite des betrachteten Themenfelds und des erst zu er-
schließenden Forschungsrahmens) keine allgemein anwendbaren Indikatoren nutzbar 
erscheinen, wurde zunächst eine explorative Herangehensweise gewählt. Dementspre-
chend wurden Steuerungspotenziale anhand von bekannten Beispielen bzw. institutio-
nell verankerten Wirkungswegen identifiziert (dargestellt durch grau ausgefüllte Käst-
chen) oder im Umkehrschluss für den Status quo negiert (dargestellt durch nicht ausge-
füllte Kästchen). In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass 
in diesem ersten Bewertungsschritt keine Beurteilung der tatsächlichen Steuerungswir-
kung der vorhandenen Instrumente, sondern zunächst nur eine näherungsweise Ein-
schätzung des mit dem betrachteten Instrumentarium verbundenen Steuerungspotenzi-
als erfolgt. 
 



 

Seite 28 von 49 

Werden diese Unsicherheiten zunächst zurückgestellt, kristallisieren sich im Ergebnis 
folgende Feststellungen heraus (aufbauend auf WEITH 2011:49 f.): Grundsätzlich fällt 
auf, dass das Steuerungspotenzial der vorhandenen Instrumente mit zunehmendem 
Komplexitätsgrad der Verflechtungsbeziehungen bzw. der dazu entwickelten Modelle 
abnimmt: Während also ‚eindimensionale‘ Wechselwirkungen wie Wanderungsbewe-
gungen oder Freiraumkonzepte noch relativ gut erfasst werden, ist dies bei integrierten 
Konzepten wie dem urbanen Metabolismus kaum noch der Fall. Dies weist bereits da-
rauf hin, dass das vorhandene Instrumentarium eine hohe Pfadabhängigkeit aufweist, 
sich also überwiegend in ‚eingeübten‘, sektoral und institutionell verfestigten Kategorien 
bewegt.  
 

Governance-Lücke: Energie- und Stoffströme 
Governance-Lücken werden damit insbesondere im Hinblick auf Energie- und Stoff-
ströme deutlich, indem bei Betrachtung der Konzepte etwa des urbanen Metabolismus 
oder des ökologischen Fußabdrucks auffällt, dass deren Normierung im Planungsrecht 
nur sektoral erfolgt, indem etwa Vorrang- und Eignungsgebiete für Windenergienutzung 
oder Trassen für Energieleitungen ausgewiesen werden. Eine umfassende Steuerung der 
Flächenbedarfe gerade der erneuerbaren Energien in Abstimmung mit anderen Land-
nutzungsansprüchen wird über das Planungsrecht jedoch nicht explizit abgedeckt. Im-
plizit ist zwar eine Zuständigkeit der Raumordnung für diesen Bereich zu konstatieren, 
indem umfassend institutionalisierte Verfahren wie das Raumordnungsverfahren oder 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (HÖHNBERG & JACOBY 2011) auf eine Prüfung der Ver-
träglichkeit verschiedener Landnutzungen bzw. Infrastrukturanlagen abzielen – dies 
jedoch eher reaktiv und weniger im Sinne einer vorausschauenden Steuerung. Auch die 
Governance-Kategorie der Regionalentwicklung bzw. der informellen Planungsinstru-
mente zeigt bis dato wenig Wirkungspotenzial im Bereich der Steuerung von Energie- 
und Stoffflüssen in urban-ruralen Verflechtungsräumen. Abgesehen von neueren Ansät-
zen regionaler Energiekonzepte (BMVBS 2011) fehlt diesem Bereich bisher also eine 
explizit räumliche bzw. landnutzungsorientierte Perspektive. Gerade vor dem Hinter-
grund der oben als ‘blurred boundaries‘ bezeichneten zunehmenden Auflösung des Kon-
trasts zwischen Stadt und natürlicher Landschaft überschneiden sich auch die Landnut-
zungsformen in immer stärkerem Maße: Die zunehmende Nutzung landwirtschaftlicher 
Fläche für den Anbau von Biomasse ebenso wie die Erzeugung von Nahrungsmitteln in 
den Städten illustriert die wachsende Verflechtung von Energie- und Stoffströmen in 
urban-ruralen Räumen (BONZANI ET AL. 2011) und die Notwendigkeit, intersektorale In-
strumente zu ihrer Steuerung zu entwickeln. 
 
Im Zusammenhang damit fällt weiterhin auf, dass die Agrarpolitik – mit Direktzahlungen 
und aus dem ELER finanzierten Anreizen und Fördermitteln sowie den Gemeinschafts-
aufgaben (GA) – primär auf die Steuerung der landwirtschaftlichen Nutzung ausgerich-
tet ist (DEHNE 2010:287), während sie sich – trotz ihrer erheblichen Auswirkungen auf 
die Landnutzung − Ansätzen einer integrierten Regionalentwicklung weitgehend ent-
zieht. Insbesondere die mit Blick auf landwirtschaftliche Nutzungsintensitäten in den 
Fokus rückenden Konzepte der Multifunktionalität sowie der Ökosystemdienstleistun-
gen und Ausgleichszahlungen werden bis dato aus ökonomischer Perspektive bzw. vor 
dem sektoralen Hintergrund des Naturschutzrechts bearbeitet, während eine integrierte 
Betrachtung im Produktions-Konsumtions-Verhältnis zwischen Stadt und Land noch 
nicht regelmäßig erfolgt. 
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Governance-Lücke: Mobilität und Aktionsräume 
Im Bereich Mobilität ist ebenfalls eine im Wesentlichen sektorale Steuerung durch die 
Verkehrsplanung zu konstatieren, die gerade den vielgestaltigen Pendlerverflechtungen 
in urban-ruralen Räumen nicht gerecht wird. So werden statistisch zwar Ein- und Aus-
pendler in Stadtregionen erfasst, doch gibt dieser Indikator keinen Hinweis auf Aus-
gangs- und Zielorte und lässt vor allem auch komplexere Transportverflechtungen, wie 
etwa tangentiale Pendlerströme, außer Acht.  
 
Dies zeigt gleichzeitig auf, dass das Konzept der Aktionsräume im Stadt-Umland-
Verhältnis bisher nur unzureichend durch (überwiegend informelle) Governance-
Ansätze reflektiert wird. Wenngleich sich der Bereich der Siedlungsentwicklung in ur-
ban-ruralen Zusammenhängen bereits analytisch in einer Vielzahl von Modellen und 
Begriffen wiederfindet und hier von einem sowohl formell-planungsrechtlich als auch 
im Hinblick auf informelle und kooperative Ansätze umfassend ausgestalteten Gover-
nance-Instrumentarium gesprochen werden kann,  fehlt im Hinblick auf ein Nachhalti-
ges Landmanagement jedoch meist die Verknüpfung mit weiteren Landnutzungsansprü-
chen und Verflechtungsbeziehungen über die des Wohnens und damit verbundener Inf-
rastrukturanlagen sowie Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte hinaus.  
 

Governance-Lücke: Wissensflüsse und Netzwerke 
Auch regionale Innovationsprozesse und Wissensflüsse, wie etwa durch das Konzept des 
Regionalen Innovationssystems analysiert, finden sich im Spektrum der Governance-
Ansätze bisher nur unzureichend wieder. Gerade das durch den Ansatz des Regionalen 
Innovationssystems betonte, für innovative Prozesse notwendige Zusammenspiel von 
intraregionaler Vernetzung bzw. Kommunikation und Zugang zu externem Wissen ist 
für die Teilhabe an Innovationsprozessen von großer Bedeutung. Demgegenüber decken 
formelle Planungsebenen diesen Bereich, der über die Flächen- und Infrastrukturvorhal-
tung für Wirtschaftsstandorte weit hinausgeht, nicht ab, so dass eine gezielte Steuerung 
bisher fast ausschließlich durch die sektoral orientierte Wirtschaftsförderung oder 
durch kooperative Ansätze der Netzwerkförderung erfolgt. Hier jedoch stellt sich wiede-
rum die Frage nach dem Raumzuschnitt und damit nach der adäquaten Berücksichti-
gung funktionaler Stadt-Land-Verflechtungen. Gerade vor dem Hintergrund regional 
verankerten Humankapitals und rural-urbaner Wissensflüsse sind jedoch Governance-
Formen, insbesondere der Aufbau von Netzwerken, für die Erschließung und gewinn-
bringende Zusammenführung von räumlich fragmentiertem Wissen entscheidend. Für 
ein effektives Wissensmanagement werden daher Governance-Formen benötigt, die die 
„Herstellung kognitiver Nähe“ (KUJATH & SCHMIDT 2010:170) ermöglichen. 
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Tabelle 3:  Gegenüberstellung von analytischen Konzepten und Governance-Instrumenten mit 

Bezug zu urban-ruralen Verflechtungen (eigene Darstellung) 

 

 
 

Steuerungspotenzial und Wirkungen 
Über die hinsichtlich des Instrumentenspektrums sehr unterschiedlich ausgestalteten 
thematischen Handlungsfelder im Verflechtungsbereich Stadt-Land hinaus soll nun ein 
erster Blick auf die Wirkungsseite gerichtet werden, d.h. welches Steuerungspotenzial 
entfalten die vorhandenen Instrumente tatsächlich?  
 
Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass die formellen Instrumente die funktionalen Ver-
flechtungen zwischen Stadt und Land häufig nur unzureichend abbilden, weil sie an ad-
ministrativen Grenzen orientiert sind. Dies ist zudem auf Defizite in der Koordination 
der Fachplanungen (VON HAAREN 2010:49), etwa eine mangelnde Abstimmung zwischen 
ordnungsrechtlichen und Anreizinstrumenten, zusammen mit der Persistenz der sekt-
oralen Grenzen, die sich für die Steuerung von Landnutzungsansprüchen in urban-
ruralen Räumen als besonders hinderlich erweisen, zurückzuführen: “[…] sectoral prio-
rities which make no explicit reference to spatial dimensions, are often the most power-
ful influences affecting linkages between urban centres and the countryside“ (TACOLI 
1998:151). Im Gegensatz zu den ‚harten‘, rechtlich mit Bindungswirkung ausgestatteten 
Instrumenten versuchen verschiedene, oben kurz skizzierte Formen informeller In-
strumente, steuernd auf die funktionalen Verflechtungen im urban-ruralen Raum hin-
zuwirken. Diesen ‚weichen‘, nicht rechtlich verbindlichen Instrumenten fehlt es jedoch 
häufig an Verstetigung und Durchsetzungskraft. Eine Überblicksanalyse urban-ruraler 
Kooperationsstrukturen (urban-rural partnerships) in Europa weist auf diese Problema-
tik hin, indem sie aufzeigt, dass zwar eine Vielzahl urban-ruraler Kooperationsformen 
existiert, diese aber meist sektoral angelegt sind oder sich auf klassische Bereiche inter-
kommunaler Kooperation beschränken (BBSR/DV 2012:11). Ansätze, die diese Grenzen 
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aufzulösen und funktional ausgerichtete Governance-Strukturen herzustellen versu-
chen, bestehen in Deutschland mit exemplarischen Kooperationsformen auf regionaler 
Ebene (z.B. KNIELING 2010) sowie mit den Modellregionen des MORO Stadt-Land-
Partnerschaften (BMVBS 2012). 
 
Damit befinden sich Governance-Ansätze in urban-ruralen Verflechtungsräumen inmit-
ten des zentralen Spannungsfelds zwischen den auf einen geographischen Raumaus-
schnitt bezogenen funktionalen Verflechtungen einerseits und administrativ definierten 
Instrumenten-Settings andererseits (GUALINI 2004:348). Resultat dieses Spannungsfelds 
ist eine Inkongruenz zwischen territorialer und funktionaler Governance (BLATTER 

2004) in Stadtregionen. Es lässt sich also ein Auseinanderfallen unterschiedlicher 
Raumkonstruktionen (GAILING & KILPER 2010:98 f.) feststellen, indem insbesondere Akti-
ons- bzw. Handlungsräume zunehmend weniger mit politisch-administrativen Räumen 
übereinstimmen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Phänomene wie die „Zwi-
schenstadt“ oder „Urbane Landschaften“ liegt die Herausforderung damit vor allem da-
rin, Stadt-Umland-Regionen oft „quer zu bestehenden Verfahrensabläufen und Verwal-
tungsstrukturen“ (GISEKE 2010:529) durch geeignete und flexible Governance-
Strukturen greifbar zu machen (ADAMASCHEK & PRÖHL 2003:33).  
 
Gleichzeitig stellen urban-rurale Verflechtungen und deren Governance ein zentrales 
Element territorialer Kohäsion als einem der Kernziele der EU-Regionalpolitik, unter 
anderem manifestiert durch das Grünbuch zur Territorialen Kohäsion 2008, dar 
(BBSR/DV 2012:40; SMITH & COURTNEY 2009:10). So enthält die Territoriale Agenda der 
EU eine explizite Betonung der „wechselseitigen Abhängigkeit von Stadt und Land“ und 
der Orientierung auf „funktionale Regionen“ (EU-Minister für Raumordnung und territo-
riale Entwicklung 2011), und auch europäische Netzwerke mit Bezug zu Governance-
Fragen fordern in diesem Zusammenhang einen höheren Stellenwert funktionaler Ver-
flechtungen und urban-ruraler Kooperation (METREX/EUROCITIES 2012). Im Gegen-
satz zu dieser Forderung nach integrierten Governance-Ansätzen steht deren mangeln-
de Realisierung durch die sektoralen Politiken. So sind auch in den thematisch nahelie-
genden Bereichen der Agrar- und Regionalpolitik explizite Bezüge zu urban-ruralen Ver-
flechtungen noch unterrepräsentiert (ESPON 2005:152; SHUCKSMITH ET AL. 2008:201 f.). 
Hinzu kommt damit eine Erweiterung des Mehrebenen-Problems, indem Sektorpoliti-
ken auf EU-Ebene wiederum mit nationalen und regionalen Politiken in Wechselwir-
kung treten. Als hinderlich für die integrierte Betrachtung urban-ruraler Verflechtungen 
wird das Fehlen eines expliziten Governance-Instruments für dieses Ziel auf EU-Ebene 
bzw. das Fortbestehen separater Maßnahmen für ‚urbane‘ und ‚rurale‘ Politiken ande-
rerseits angesehen (ESPON 2005:266 ff.). Auf Basis der oben erwähnten Analyse wird 
daher gefordert, urban-rurale Kooperationsstrukturen gezielt zu koordinieren und zu 
unterstützen. Dabei wird der Fokus zum einen auf die vorhandenen Strukturfonds und 
zum anderen auf integrierte Entwicklungsstrategien für funktional definierte Raumka-
tegorien gerichtet, für die ein direkter Zugriff auf EU-Fördermittel gefordert wird: “[…] 
the regulation for all CSF funds10 would need to explicitly mention functional (rural-
urban) areas as spatial category for integrated territorial development approaches“ 
(BBSR/DV 2012:71 f.).  
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass Ansätze einer stärkeren Zielorientierung des vor-
handenen Governance-Spektrums sich zumeist an der Entwicklung neuer Instrumente 

                                                            
10 Common Strategic Framework (CSF) bzw. Gemeinsamer Strategischer Rahmen, ab 2014 als Leitlinie für 
die EU-Fonds EFRE, ESF, Kohäsionsfonds, ELER und EMFF vorgesehen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2012) 
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oder aber an Maßnahmenpaketen aus formellen und informellen Instrumenten orientie-
ren. Im Zusammenhang mit deren Pfadabhängigkeit und den genannten, bisher nicht 
oder nicht vollständig abbildbaren funktionalen Verflechtungen stellt sich jedoch die 
Frage, wie eine solche Zielorientierung tatsächlich erreicht werden kann. Konzeptionelle 
Überlegungen zu dieser Frage sind, aufbauend auf einer Zusammenfassung der identifi-
zierten Lücken, Gegenstand des folgenden Abschnitts. 
 

5 Defizite des Governance-Settings, aktuelle Diskurslinien und 

Forschungsbedarf  

5.1 Zentrale Governance-Defizite 

Die oben identifizierten Governance-Lücken sollen an dieser Stelle noch einmal zusam-
mengefasst werden: Mit Ausnahme regionaler Energiekonzepte, die einen ersten Ansatz 
der Betrachtung der Energieversorgung aus einer regionalen Perspektive darstellen, 
und Ansätzen regionaler Vermarktungswege für Nahrungsmittel (z.B. HAHNE 2009) las-
sen sich bisher kaum integrierte Governance-Ansätze für Energie- und Stoffströme in 
urban-ruralen Räumen feststellen. Für diesen Bereich Lösungen zu entwickeln, scheint 
eine der umfassendsten und drängendsten Aufgaben eines nachhaltigen Landmanage-
ments in urban-ruralen Zusammenhängen zu sein. Denkrichtungen hierzu bieten etwa 
Ansätze einer Neuausrichtung von Infrastrukturen, die eine „Vermittlerrolle zwischen 
städtischen und ländlichen Räumen“ (NAUMANN & MOSS 2012:1) einnehmen können, oder 
die Bildung funktionsräumlicher Governance-Strukturen durch partizipative Entwick-
lung von regionalen Energiekonzepten im urban-ruralen Funktionszusammenhang 
(NAUMANN & MOSS 2012:6; STARICK ET AL. 2011:379 f.). Einen Ansatz zur Bildung und effi-
zienten Nutzung regionaler Wertschöpfungsnetze stellt die im Verbundprojekt ELaN11 
initiierte stärkere Kooperation zwischen Angebots- und Nachfrageräumen bzw. der dort 
formulierte Anspruch, „Landnutzungsinteressen zwischen Stadt und Land auszuglei-
chen“ (MOSS ET AL. 2012:56; verändert), dar. Das hier auf „Laborflächen“ eröffnete 
“window of opportunity“ durch Kopplung von Abwasser- und Energieinfrastruktur zeigt 
Chancen auf, die „Raumblindheit der Infrastrukturforschung“ (NAUMANN & MOSS 2012:27 
ff.) zu überwinden bzw. durch die Nutzung teilräumlicher Potenziale Landnutzungskon-
flikte zu reduzieren. Als ein Baustein des Projekts wird daher untersucht, welche Gover-
nance-Instrumente auf den verschiedenen räumlichen Ebenen genutzt werden können, 
um solche Systemlösungen unter Nutzung endogener Potenziale zu unterstützen (MOSS 

ET AL. 2012:57). 
 
Daneben stellt die adäquate Berücksichtigung urban-ruraler Aktionsräume, die im Ge-
gensatz zu Administrativräumen tatsächliche Mobilitäts- und Handlungsräume reflek-
tieren, ein zentrales Handlungsfeld dar, das es im Hinblick auf das Ziel eines nachhalti-
gen Landmanagements zu bearbeiten gilt. So wird etwa in Bezug auf die Leistungen und 
Potenziale multifunktionaler Landwirtschaft gefordert: “The peri-urban area needs to be 
recognised as an individual policy arena to overcome the urban-rural divide and 
strengthen urban-rural relationships“ (ZASADA 2011:646). Im Gegensatz zu der bisher 
vorherrschenden klassischen ‚Stadt-Land-Hierarchie‘ gilt es also, Modelle zu finden, die 
diese funktionalen Verflechtungen abbilden und in geeigneten Raumzuschnitten eine 
Verknüpfung mit sektoralen Governance-Ansätzen herzustellen. Damit im Zusammen-

                                                            
11 Entwicklung eines integrierten Landmanagements zur nachhaltigen Wasser- und Stoffnutzung in Nord-
ostdeutschland (ELaN); Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landma-
nagement“ 
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hang steht die Notwendigkeit, arbeitsteilige Funktionswahrnehmungen, etwa in Form 
der Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen in ländlichen Räumen sowie von 
Wirtschafts- und Kulturfunktionen in städtischen Agglomerationen, auch in Governance-
Instrumenten stärker abzubilden.  
 
Daher bedürfen gerade Stadt-Umland-Regionen einer Professionalisierung des „experi-
mental regionalism“ (GUALINI 2004), d.h. der Entwicklung und Anwendung von Instru-
menten, die auf diese stadtregionalen Zusammenhänge zugeschnitten sind. Hierzu wäre 
zunächst die Verbesserung der empirischen Datengrundlage und damit die Behebung 
der oben identifizierten analytischen Defizite erforderlich, um die Neuausrichtung des 
Governance-Settings an einer verbesserten Kenntnis auch komplexer urban-ruraler Ver-
flechtungen ausrichten zu können. Dabei ist jedoch auch grundsätzlich zu fragen, in wel-
che Richtung sich diese Diskussion bewegen sollte: Brauchen wir neue Instrumente zur 
Steuerung von Landnutzungsansprüchen im urban-ruralen Raum oder sollten wir eher 
über eine Rekombination vorhandener und über die Etablierung neuer (Aus-) 
Handlungsarenen nachdenken? 

5.2 Urban-rurale Governance-Räume durch Transdisziplinarität und Lernen 

In Bezug auf solche Arenen sollte der Aspekt des Lernens, gerade auch als Bedingung für 
die Entwicklung neuer Governance-Formen, in den Fokus rücken. Lernprozesse, die die 
Bedeutung der Akteure und deren Interaktionen als Kernelement inkrementeller Inno-
vationen hervorheben, eröffnen die Chance, eine Vielzahl von Ansätzen zusammenzu-
führen, auszuhandeln und dadurch – im Gegensatz zu top-down vermittelten Vorgaben – 
Akzeptanz und Steuerungspotenzial zu erhöhen. Mit Blick auf räumliche Planung in 
Stadt-Umland-Zusammenhängen betonen BEIER & MATERN (2007:81) daher regionale 
Lernprozesse und im Hinblick auf die Zwischenstadt fordert STEIN (2006:98 f.) das 
„Lernfeld Stadtregion“, dem als Ebene im Planungsgefüge im Hinblick auf die dort aufei-
nandertreffenden Verflechtungsbeziehungen entsprechendes Gewicht zukommen sollte 
– vor allem, um „Pla-
nungsprozesse bezüglich 
ihrer Verstehens- und 
Verständigungsfunktion 
zu qualifizieren“. 
 
Dazu benötigen Lernpro-
zesse allerdings stabile 
Institutionen, sowohl in 
formeller als auch in in-
formeller Hinsicht (IASS 
2011). Werden Lernpro-
zesse in den Fokus der 
Überarbeitung des 
Governance-Settings ge-
rückt, erfordert dies gerade im Hinblick auf die Komplexität urban-ruraler Verflechtun-
gen eine Offenheit für verschiedene Herangehensweisen sowie Langfrist-Orientierung 
und Reflexivität. Insbesondere aber eröffnet eine transdisziplinäre Ausrichtung durch 
“multiple inclusion in configurations“ (IASS 2011:8 f.), d.h. durch die gleichzeitige 
Kenntnis verschiedener disziplinärer Denkweisen und institutioneller Einbindungen, die 
Chance, zu einer Rekombination von Instrumenten in veränderten Handlungsarenen zu 
kommen. Und auch diese Arenen sind dann nicht als statische Abgrenzungen zu begrei-
fen, sondern sollten im Sinne der Forderungen nach ‚issue-bezogenen‘ Prozessen (KILPER 

Abbildung 11:  Paradigmenwechsel der Governance peri-urbaner 

Räume (RAVETZ 2011:119) 
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2010b:245 f.) oder “co-decentral arrangements“ (IASS 2011:39) einen flexiblen Zu-
schnitt je nach funktionsräumlichem Bezug der Problemstellung erlauben. Einen Weg 
zur Etablierung von Wertschöpfungsketten, die mehrere dieser Handlungsbereiche ein-
beziehen und auf die Nutzung regionaler Ressourcen (z.B. Abwasser, Restholz, Grün-
schnitt) abzielen, zeigt das Verbundprojekt „RePro – Ressourcen vom Land12“ auf (YILDIZ 

ET AL. 2012). Weitere Verbundprojekte im Rahmen des Nachhaltigen Landmanagements, 
die sich mit der Gestaltung urban-ruraler Verflechtungen befassen, erarbeiten unter an-
derem Ansätze im Hinblick auf regionale Wertschöpfungsnetze für die Nutzung von Bio-
energie (BEST13, AgroForNet14) regionale Synergien  zwischen Flächen-, Wasser- und 
Energienutzung (KuLaRuhr15) und Wechselwirkungen zwischen Energiepreisen und 
Landnutzungs- sowie Mobilitätsverhalten (€LAN16). 
 
Dass die Vielzahl der Wechselwirkungen verschiedener Landnutzungen in urban-
ruralen Räumen eine gesamtsystemare Perspektive erfordert, die über die sektoralen 
Teilbereiche hinausgeht, wird auch durch das bereits erwähnte PLUREL-
Forschungsvorhaben betont (RAVETZ 2011). Entsprechend wird dort auch, wie in Abbil-
dung 11 illustriert, der grundlegende Paradigmenwechsel urban-ruraler Governance hin 
zu Interaktion und Lernprozessen in Netzwerken skizziert. 
 

5.3 Herausforderung Functional Governance 

Die Realisierung einer Functional Governance, in der bisher sektoral ausgerichtete In-
strumente zusammengeführt und gemäß dem jeweiligen Aktionsraum bzw. funktions-
räumlichen Zusammenhang kombiniert und angewandt werden, stellt damit die zentrale 
Herausforderung eines nachhaltigen Landmanagements in urban-ruralen Räumen dar. 
GAILING & KILPER (2010:95 f.) verdeutlichen die Notwendigkeit einer solchen Functional 
Governance anhand des “spatial fit“ – bzw. dessen Grenzen – zwischen Institutionen- 
und Handlungsräumen  und eröffnen gleichzeitig die Perspektive einer „wechselseitigen 
Strukturierung von Governance-Formen und Räumen“ (KILPER 2010b:237). Auch 
dadurch wird noch einmal die Bedeutung von Lernprozessen für innovative Gover-
nance-Formen, insbesondere für die Gestaltung neuer Handlungsarenen durch Interak-
tionen der beteiligten Akteure, untermauert. FÜRST (2008:223 f.; verändert) unter-
streicht die Forderung nach einer solchen Functional Governance und macht deutlich, 
dass das bisher vorherrschende Nebeneinander von territorialer (z.B. Gemeinden) und 
funktionaler (z.B. Wirtschaft) Kooperation durch Verknüpfung von “weak and strong 
ties“ einer Integration beider weichen sollte. Den Rückbezug dieser Governance-
Implikationen zu den eingangs diskutierten Raumkonzepten stellt BLATTER (2006:124) 
über die von ihm in Anlehnung an CASTELLS (1994) beobachteten “’spaces of flows‘“ in 
Metropolregionen fest, die er als Folge von zunehmender Integration in die globale Wis-

                                                            
12 Re-Produktionsketten in der Wasser- und Energieinfrastruktur in schrumpfenden Regionen (RePro); 
Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ 
13 Bioenergie-Regionen stärken: Neue Systemlösungen im Spannungsfeld ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Anforderungen (BEST); Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges 
Landmanagement“ 
14 Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch Vernetzung von Produzenten und Verwertern von 
Dendromasse für die energetische Nutzung (AgroForNet); Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-
Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ 
15 Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr (KuLaRuhr); Verbundprojekt im Rahmen 
der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ 
16 Energiepreisentwicklung und Landnutzung (€LAN); Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-
Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ 
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sensgesellschaft sieht – und denen die an “spaces of place“ ausgerichteten Formen terri-
torialer Governance gegenüberstehen. 
 
Dies untermauert ebenfalls die von NAUMANN & MOSS (2012) anhand von Infrastruktur-
planungen sowie von FÜRST (2008) in Bezug auf Wissensflüsse und Innovationsprozesse 
geäußerte Forderung nach problembezogenen Governance-Prozessen in funktions-
räumlichem Zusammenhang. FALUDI (2010:17-21) leitet aus einer Gegenüberstellung 
von “hard spaces“ als Grundlage traditioneller Landnutzungsplanung und “soft spaces“ 
als Konstrukten bzw. “shifting configurations within which real but shifting processes 
are taking place“ ein neues Verständnis von Raumplanung als “soft planning“ ab. In Er-
weiterung funktionaler Governance werden eine Abkehr von der Vorstellung von Räu-
men als klar abgegrenzten Containern hin zu einer Flexibilisierung als durch gemeinsa-
me Probleme definierten Funktionsräumen gefordert. Aus diesen Anforderungen könnte 
sich dann ein erheblicher Bedarf an Koordinations- und Moderationsleistungen ergeben 
und damit ein Bedeutungsgewinn dieses Aufgabenfelds, in dem die räumliche Planung 
die Rolle eines “process architect“ (IASS 2011:18) wahrnehmen könnte.  
 
Um einen solchen Diskurs empirisch zu fundieren und durch konkrete Raumbeispiele zu 
verdeutlichen, sollte eine systematische Aufarbeitung von best practice-Beispielen ur-
ban-ruraler Governance, auch im internationalen Kontext, erfolgen, ggf. ergänzt durch 
eine empirische Überprüfung dieser Beispiele und ihrer Wirkungen auf die Steuerung 
von Landnutzungsansprüchen. Hier kann insbesondere an die Ergebnisse von PLUREL, 
der BBSR/DV-Studie sowie an praxisorientierte Erkenntnisse u.a. von INTERREG-
Projekten (siehe oben) oder des MORO Stadt-Land-Partnerschaften und die im Rahmen 
des ERA-Net RURAGRI17 entstehenden Netzwerke angeknüpft werden. Dies wäre zu-
gleich nützlich, um Wege zu einer Professionalisierung regionaler Governance-Ansätze 
aufzuzeigen und Umsetzungshemmnisse ebenso wie -treiber zu identifizieren. 
 
Neben diesen Ansatzpunkten, die aus der aktuellen Governance-Diskussion im Zusam-
menhang mit der hier vorgenommenen näherungsweisen Bewertung des Governance-
Settings in urban-ruralen Räumen resultieren, ergeben sich eine Reihe offener Fragen 
für die Fachdiskussion bzw. für die weitere Bearbeitung des Forschungsfelds urban-
ruraler Verflechtungen:  
 
Erstens: (Wo) Endet der urban-rurale Verflechtungszusammenhang? Schließen Ver-
flechtungsräume aneinander an oder gibt es dazwischen periphere/nur marginal inte-
grierte Räume? Wie ist mit Verflechtungszusammenhängen, die (Länder-)Grenzen über-
schreiten, umzugehen − vor dem Hintergrund, dass Governance-Fragen sich hier auf-
grund des Aufeinandertreffens unterschiedlicher institutioneller Rahmen noch komple-
xer gestalten? Einen Ansatzpunkt für die Diskussion liefert die bereits angeführte These 
der Wechselwirkung von Governance und Raum im Sinne eines ‚Einübens‘ bzw. Auslo-
tens des geeigneten spatial fit.  
 
Zweitens: Wie können die identifizierten Wissenslücken geschlossen werden ― welche 
Ausgangsdaten sind bereits verfügbar, welche Art von Daten müsste erhoben werden? 
Wie kann die hier nur näherungsweise vorgenommene Bewertung des Governance-
Settings methodisch qualifiziert und präzisiert werden? Wie könnte etwa der räumliche 
Zusammenhang zwischen Siedlungsstruktur und landwirtschaftlicher Raumnutzung (im 

                                                            
17 European Research Area-Network (7. EU-Rahmenprogramm) “Facing sustainability: new relationships 
between rural areas and agriculture in Europe” 
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Sinne einer Aktualisierung insbesondere des von Thünenschen Modells) vor dem Hin-
tergrund global verflochtener Wirtschaftsbeziehungen abgebildet werden? Gibt es be-
reits Stadtstrukturmodelle, die nicht nur Wachstums-, sondern auch Stagnations- und 
Schrumpfungstendenzen berücksichtigen ― und wenn nicht, wie und mittels welcher 
empirischen Grundlage könnten diese entwickelt werden? 
 
Drittens: Wie kann es gelingen, vorhandene Instrumente territorialer Governance und 
vorhandene Verflechtungen bzw. Aktionsräume im Sinne von funktionaler Governance 
zusammenzuführen? Wie könnte ein Instrumenten-Set zur Zusammenführung von 
Landnutzungsansprüchen und Treibern und deren Koordination im Hinblick auf ein 
nachhaltiges Landmanagement räumlich und institutionell gestaltet werden? 
 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die im ersten Teil dieses Diskussionspapiers vorgenommene Zusammenstellung mo-
dellhafter Verflechtungsansätze zeigt zunächst, dass die Analyse und Governance urban-
ruraler Verflechtungen eine inter- und transdisziplinäre Herausforderung darstellt: Ne-
ben der aus ihrem gesamträumlichen Bezug resultierenden Bedeutung für Geographie 
und Raumplanung sind Wechselwirkungen der Landnutzung in urban-ruralen Räumen 
insbesondere auch aus wirtschaftlicher sowie aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht 
von Interesse. Gleichzeitig erfordert die Weiterentwicklung des hier beleuchteten 
Governance-Settings eine intensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Pra-
xisakteuren in urban-ruralen Verflechtungsräumen.  
 
Dabei sollte die Aufgabe der Wissenschaft in der Bearbeitung der aufgezeigten For-
schungslücken, d.h. in der Analyse der bisher nicht hinreichend bekannten Verflech-
tungsbeziehungen sowie der Analyse und Weiterentwicklung des Governance-
Instrumentariums liegen. Für die − aus den diversen, hier aufgezeigten Perspektiven − 
mit Governance-Fragen in urban-ruralen Verflechtungsräumen befassten Praxisakteure 
ist zunächst eine Reflexion der hier identifizierten Governance-Lücken anzuregen. In 
diesem Kontext sollte dann eine Grundlage dafür gelegt werden, die in der Steuerungs-
praxis genutzten Verflechtungsmodelle zu explizieren. Gerade für die Akteure der 
Raumplanung sowie der einzelnen Fachplanungen stellt dies einen Ansatzpunkt dar, 
bestehende und bereits regional in Anwendung befindliche Ansätze wie etwa Koopera-
tionsstrukturen auf ihre Wirkung im Sinne einer Functional Governance zu überprüfen.  
 
Zwar zeigen die im Rahmen der Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ 
initiierten Diskussionen zwischen Wissenschaft und Praxis, die sich bereits an Netzwer-
ke und Foren an der Schnittstelle von Raumwissenschaft und Planungspraxis ebenso 
wie an Fachverbände und Weiterbildungseinrichtungen sowie an kommunale Spitzen-
verbände richteten, auch Diskrepanzen zwischen den jeweiligen Erwartungen und Ar-
beitsweisen von Wissenschaft und Praxis. Solche wechselseitigen Kritikpunkte bestehen 
demgemäß insbesondere in unterschiedlichem Sprachgebrauch, unter anderem im Hin-
blick auf das Spannungsfeld zwischen der Komplexität räumlicher Entwicklungsprozes-
se – und dem Anspruch der Wissenschaft, diese abzubilden und zu erklären − und dem 
wahrgenommenen Handlungsdruck der Praxisakteure, einfache, unmittelbar umsetzba-
re Lösungen zu generieren. Damit betonen diese Diskussionslinien aber zugleich die Be-
deutung von gegenseitiger Dialogbereitschaft und resultierenden Lernprozessen sowie 
die Funktion wissenschaftlicher Analysen als Handlungsgrundlagen für die Praxis. Chan-
cen, die sich aus solchen Dialogprozessen ergeben, liegen unter anderem im Überdenken 
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von Wirkungswegen (z.B. nicht-intendierter Effekte durch Fördermittel), in der Heraus-
arbeitung von Potentialen der Multifunktionalität bzw. von Mehrfachnutzungen sowie 
neuer Perspektiven und Handlungsansätze durch sektorenübergreifende Betrachtung 
von Landnutzungsfragen. 
 
Im Hinblick auf diese Zielsetzung besteht ein zentraler Aspekt darin, auf Basis der sys-
tematischen Untersuchung urban-ruraler Verflechtungsbeziehungen auch die Hand-
lungsgrundlagen der Raum- und Fachplanung in dieser Hinsicht zu qualifizieren. Unter 
anderem wäre es denkbar, Geoinformationen mit Bezug auf urban-rurale Räume in Pla-
nungsinformationssysteme (Datenbanken, Geographische Informationssysteme) zu in-
tegrieren. Hier ist insbesondere darauf hinzuwirken, den Mangel an 
„,problemorientierten‘ Regionaldaten“ (ROGGENDORF & SCHOLLES 2011:355) zu mindern. 
So zeigen Rauminformationssysteme der verschiedenen Ebenen, von ESPON und der 
bundesweiten Raumbeobachtung des BBSR bis hin zu den regionalen Raumordnungska-
tastern der Länder, eine weitgehende Orientierung an administrativen Raumabgrenzun-
gen. Demgegenüber stellt die erst kürzlich in die Raumbeobachtung des BBSR integrier-
te Kategorie der „Stadt-Land-Regionen18“ einen Ansatz zur Betrachtung sozioökonomi-
scher Verflechtungsräume dar. Diese auf Basis von Pendlerverflechtungen vorgenom-
mene Einteilung zeigt solche Entwicklungstendenzen hin zu Geoinformationen mit 
nicht-administrativen Raumbezügen auf. Die bisher auf wenigen Indikatoren basierende 
Kategorisierung macht gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit einer fundierten und 
sektorenübergreifenden Analyse von Verflechtungsbeziehungen in urban-ruralen Zu-
sammenhängen deutlich. Eine solche empirische Fundierung kann es dann auch ermög-
lichen, bestehende Governance-Ansätze systematisch auf ihre Wirkung hin zu überprü-
fen bzw. zielgerichtet zu modifizieren. Insbesondere ist dabei an den Aspekt der Pro-
zessgestaltung zu denken, den die räumliche Planung im Hinblick auf sektorenübergrei-
fende Koordination – und basierend auf einer organisatorischen Ausgestaltung der er-
wähnten (Aus-)Handlungsarenen − geeignet wäre, konsequenter wahrzunehmen. 
 
Der hier aufgezeigte Handlungsrahmen zur Erschließung der Komplexität urban-ruraler 
Verflechtungen und die sich daraus ergebenden Governance-Ansätze im Hinblick auf ein 
Nachhaltiges Landmanagement können abschließend auf drei zentrale Ansatzpunkte 
akzentuiert werden: Dies ist zunächst die Analyse der bisher nicht oder nicht hinlänglich 
bekannten Verflechtungsbeziehungen, insbesondere also der komplexeren, mehrdimen-
sionalen Wechselwirkungen wie etwa der Stoff- und Energieflüsse oder der differenzier-
ten Mobilitätsmuster (Schließen der Forschungslücke Verflechtungsbeziehungen). Dabei 
kann der Analyserahmen nach STEAD (2002) als Referenz dienen, um die dort identifi-
zierten Verflechtungsbeziehungen zu hinterfragen und, aufbauend auf den bereits skiz-
zierten Änderungen in Bezug auf Wanderungsbewegungen und Siedlungsstrukturen 
(migration/habitation) oder Wissensflüsse (knowledge), hinsichtlich ihrer Richtung und 
funktionalen Ausprägung zu modifizieren. Daran anschließend sollte eine nähere Be-
trachtung der hier aufgezeigten Governance-Lücken erfolgen, um über Rekombinatio-
nen von Instrumenten sowie die Etablierung neuer (Aus-)Handlungsarenen diskutieren 
zu können (Schließen der Forschungslücke Governance-Instrumentarium). In einem drit-
ten Schritt schließlich wäre eine Zusammenschau bzw. eine Verschneidung der Bearbei-
tung dieser beiden Forschungslücken anzuregen, um Möglichkeiten einer functional 

                                                            
18 Die mit den Stadt-Land-Regionen vorgenommene „funktionale Regionalisierung“ der Laufenden Raum-
beobachtung des BBSR ist als Kartendarstellung hier zugänglich: 
http://www.bbsr.bund.de/nn_1067638/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/StadtLandRe
gionen/StadtLandRegionen.html (Zugriff: 21.01.2013) 

http://www.bbsr.bund.de/nn_1067638/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/StadtLandRegionen/StadtLandRegionen.html
http://www.bbsr.bund.de/nn_1067638/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/StadtLandRegionen/StadtLandRegionen.html
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governance in urban-ruralen Verflechtungsräumen zu identifizieren. Abbildung 12 fasst 
diese Elemente der Forschungsagenda zu urban-ruralen Verflechtungen graphisch zu-
sammen. 
 

 

 

 
Die Betrachtung dieser Governance-Fragen wurde hier zunächst mit Fokus auf den insti-
tutionellen Rahmen in Deutschland vorgenommen. Eine Erweiterung auf die internatio-
nale Perspektive, gerade da das Problemfeld Governance in urban-ruralen Zusammen-
hängen international von Bedeutung ist (vgl. IRWIN ET AL. 2009), wäre daher in einem 
nächsten Schritt sinnvoll und könnte wechselseitige Impulse für die zunächst durch den 
einzelstaatlich definierten institutionellen Rahmen geprägte Governance-Diskussion 
liefern. 
 
Die folgenden Kernthesen sollen die Diskussion abschließend zusammenfassen und zu-
gleich als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen und analytische Betrach-

Abbildung 12:  Visualisierung der Forschungsagenda: Verflechtungsbeziehungen und Governance-

Instrumentarium im urban-ruralen Kontext (eigene Darstellung) 
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tungen theoretischer Modelle und von Governance-Ansätzen urban-ruraler Verflechtun-
gen dienen: 
 
Zusammenfassung in Kernthesen 
A. Urban-rurale Verflechtungen sind im Zuge gegenwärtiger Raumentwicklungen nicht 

als Interaktionen zwischen zwei distinkten Teilräumen, sondern als komplexe und 
dynamische Wechselwirkungen in stadtregionalen Zusammenhängen zu sehen, die 
gleichzeitig durch globale Verflechtungsbeziehungen beeinflusst werden.  

B. Urban-rurale Verflechtungen haben die Ausbildung eines Stadt-Land-Kontinuums 
bewirkt und tragen durch ihre Dynamisierung zur Verstetigung dieser ‘blurred 
boundaries‘ bei. Urban-rurale Räume konstituieren sich durch Wechselbeziehungen 
und können auch als soziale Konstrukte angesehen werden. 

C. Urban-rurale Verflechtungen erfassen alle Teilbereiche der Landnutzung und sind 
damit bei allen Landnutzungsentscheidungen zu berücksichtigen. Sie stellen einen 
wichtigen Betrachtungsgegenstand für ein Nachhaltiges Landmanagement dar.  

D. Urban-rurale Räume sind nicht nur über “flows of goods and people“, sondern auch 
über Informations- und Wissensflüsse sowie Landnutzungsansprüche und Macht-
konstellationen miteinander verflochten. 

E. Merkmale und Konsequenzen dieser urban-ruralen Wechselbeziehungen sind bisher 
nur teilweise und vor allem bei eindimensionalen, relativ statischen Themen be-
kannt; insbesondere differenzierte und komplexe Verflechtungen lassen sich bisher 
nicht adäquat abbilden.  

F. Das vorhandene Governance-Setting weist Lücken im Hinblick auf die Steuerung der 
in urban-ruralen Verflechtungsräumen interagierenden Landnutzungsansprüche auf. 

G. Die Zielsetzung des Nachhaltigen Landmanagements in urban-ruralen Verflech-
tungsräumen erfordert die Untersuchung der bisher nicht hinreichend bekannten 
Wechselbeziehungen als Grundlage für die Gestaltung problemgerechter Gover-
nance-Ansätze. 

H. Nachhaltiges Landmanagement in urban-ruralen Verflechtungsräumen erfordert die 
Integration funktionaler Governance unter Nutzung teilräumlicher Potenziale, einer 
Rekombination von Governance-Settings (funktionsräumlich, problembezogen), und 
flexibler, problemgerechter (Aus-)Handlungsarenen.  

I. Die Integration von Merkmalen und Konsequenzen urban-ruraler Verflechtungsbe-
ziehungen in Handlungsgrundlagen für Governance-Instrumente (z.B. Planungsin-
formationssysteme) ermöglicht eine evidenzbasierte Betrachtung urban-ruraler 
Räume als Handlungsarenen und eine Qualifizierung der für diesen Verflechtungs-
raum zur Anwendung kommenden Governance-Instrumente. 
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