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EINLEITUNG

EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

Einleitung
Nach knapp 21 Jahren seines Wirkens an der Universität Kassel
verabschiedet sich Ulf Hahne im Frühjahr 2020 in den (Un)Ruhestand. Diese Zäsur seines Schaffens nehmen wir Mitarbeiterinnen
zum Anlass, gemeinsam mit Weggefährtinnen und Weggefährten
aus verschiedensten Abschnitten seines Weges, eine Festschrift
für ihn zusammenzustellen. Thematisch bewusst offengehalten,
ist dabei ein buntes Mosaik an Aufsätzen entstanden, das in seiner
Gesamtheit einen wunderbaren, wenn auch nicht vollständigen,
Einblick zur Person Ulf Hahnes, in seine Forschungsinteressen,
sein Wirken in und um Kassel, sein Verhältnis zu den Studierenden
sowie seine Qualitäten als Chef, Doktorvater und Kollegen, gibt.
Als Auftakt dient dazu ein kleiner Abriss der Umstände seiner
Berufung als Professor für Nachhaltige Regionalentwicklung an
der damaligen Universität Gesamthochschule Kassel. Es folgen
Einblicke in seinen Alltag an der Universität Kassel sowie erste
Vermutungen dazu, wie Ulf Hahne seine Zeit nach dem Abschied
gestalten könnte.
Das Kapitel Ökonomie, Planung, Prozess befasst sich mit Transdisziplinarität in der Wissenschaft, der Halbwertszeit von Prognosen
in der Planung sowie dem Phänomen, dass Projekte ab und an
unerwartete Eigendynamiken entfalten.
Es folgt eine Zusammenstellung von Forschungsprojekten, an
denen Ulf Hahne in impulsgebender, gestaltender oder beratender
Rolle beteiligt war: meist verankert in der Region Nordhessen,
skizziert die Projektauswahl ein breites Spektrum seiner Expertise
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von Klimaanpassung über dezentrale Abwasserentsorgung und
bürgerschaftlichem Engagement bis hin zu energetischer Sanierung.
Das nächste Kapitel spannt den Bogen zwischen Nachhaltigkeit,
sei es in Wertschöpfungsketten oder bei Transportwegen, über
die Transformation verschiedener Systeme bis hin zur Utopie
einer neuen Weltordnung.
Als Ausdruck seiner besonderen Beliebtheit bei Studierenden
bilden einige sehr herzliche studentische Grüße den Abschluss
dieser Sammlung.
Natürlich ist diese Festschrift und die Beteiligten lediglich ein
Ausschnitt aus dem gesamten Wirken von Ulf Hahne und erhebt
keinen Anspruch an Vollständigkeit.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Autorinnen
und Autoren, die mit ihren vielfältigen fachlichen und persönlichen Reflexionen zum Gelingen der vorliegenden Festschrift
beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt darüber hinaus
Nele Lesemann und Anna Hoß, die als studentische Mitarbeiterinnen einen tollen Job beim Zusammenstellen, Layouten, dem
Nachbauen von Grafiken und vielen kleinen unterstützenden
Handgriffen bei der Erstellung gemacht haben.
Lieber Ulf, wir haben Dich immer für Deine feinsinnige Art, Deinen scharfen Verstand, Deinen Humor, Deinen offenherzigen
Umgang, Deinen Rat und Deine fachliche Inspiration geschätzt.
Stets war auch Zeit und ein offenes Ohr für private Gespräche und
persönliche Themen. Du gabst uns viele Freiheiten, sei es bei der
Gestaltung der Lehre oder bei der Wahl und Ausgestaltung des
Dissertationsthemas.
12

Bei Wind und Wetter bist Du mit dem Fahrrad (ohne E-Motor!) aus
Wahlershausen nach Schlumpfhausen am Holländischen Platz geradelt und hast dem stressigen Uni-Alltag mit Deiner Thermoskanne
voll heißen Wassers und viel Humor gelassen die Stirn geboten.
Uns wirst Du sehr fehlen und wir wünschen Dir für Deinen neuen
Lebensabschnitt, dass Du einerseits Entspannung und Erholung
findest, Dein Schaffensdrang Dich andererseits aber auch weiterhin zu spannenden Projekten führen wird: seien es Enkelkinder,
Reisen oder eventuell politisches Engagement – wir können uns
Dich jedenfalls noch nicht auf einem Schaukelstuhl bei Teatime
mit Buch, Teetasse und Blick auf das Meer vorstellen- zumindest
nicht nur. Wir verabschieden einen wissenschaftlichen Herkules
aus Kassel.
Alles Liebe wünschen Deine Mitarbeiterinnen
Alice Bauer, Simone Markert und Joana Al Samarraie
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

DIEDRICH BRUNS

Ulf Hahne zur Universität
Kassel - eine kleine (Vor-)
Geschichte

Einleitung
Dies ist eine kleine Geschichte aus der Zeit, kurz bevor Ulf Hahne
an die Universität Kassel kam. Beim Erzählen schweife ich gerne
ab und färbe das Eine oder Andere gelegentlich persönlich ein
(gelegentlich mit Augenzwinkern); beides sei mir verziehen. Ulf
liebt Geschichten, legt zugleich großen Wert auf Stimmigkeit
und Evidenz. Also versuche ich, die Geschichte systematisch als
„Prozessbiografie“ zu erzählen und Quellen zu nennen (ohne
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„wirklich“ wissenschaftlichen Anspruch zu erheben). Ulf Hahne
durchlief ein auf den ersten Blick typisches Bewerbungs- und
Berufungsverfahren, um Professor an einer Universität zu werden,
ohne zu ahnen welche unglaublichen (?) für seine Professur und
seine Berufung wichtigen Dinge im Vorfeld geschahen. Dass seine
Professur eingerichtet und Ulf sein Wirken am Holländischen Platz
würde entfalten können, war in besagtem Vorfeld keineswegs
sicher. Mit dem Fokus auf die Zeit vor Ulfs Bewerbung werfen wir
einen lupenartig-biografischen Blick in das „Leben“ des Fachbereichs Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung der
Universität Kassel.
Dieser Beitrag beginnt mit zwei theoretischen Einschüben, und
zwar einmal zum Konzept der Prozessbiografie und zum anderen
zu David Gleichers Veränderungsgleichung. Es folgt ein stichwortartig-chronologischer Abriss der Entwicklung der Kasseler Hochschule mit Schwerpunkt Stadt- und Landschaftsplanung, um daraus
einen kleinen Abschnitt auszuwählen und näher zu beleuchten,
und zwar die Phase einschneidender Veränderungsprozesse die
der FB 13 (vor der Wiederzusammenführung mit dem FB 12 zum
heutigen FB 6) Ende der 1990er Jahre erlebte. Ein Ergebnis dieser
Prozesse war, wie wir heute wissen, die Einrichtung der Professur,
die Ulf Hahne bis zur Pensionierung selber weiter veränderte.

Theoretische Grundlagen
Gesellschaftliche und durch Menschen geprägte Prozesse lassen
sich, da jeder von ihnen besonders ist, individuelle Züge trägt
und gewissermaßen „Leben“ entfaltet, im Sinne von Biografien
beschreiben. Auch Planungs- und Entwicklungsprozesse können
wir als Individuen auffassen und deren „Leben“ abbilden. Im
18

Unterschied zu Biografien von Menschen ist ein Beginn solcher
Prozesse nicht als fester Zeitpunkt auszumachen, sondern selber
bereits das Ergebnis anderer Prozesse, die ihrerseits durch Initiativen oder Probleme in Gang gesetzt wurden. Nach dem Selbstverständnis von Planern lassen sich (ebenfalls im Unterschied zu
Biografien von Menschen) räumliche und soziale Prozesse planen
(„Prozess-Planung“). Wie uns das Beispiel von Ulfs Vorgeschichte
an der Universität Kassel vor Augen führt, bleiben solche Pläne
oft eben dies: Pläne.
Um Prozesse abzubilden, sind wir zur Reduzierung und Vereinfachung gezwungen. Ziel der Abbildung soll sein, ein Bild in den
Köpfen der verschiedenen Akteure entstehen zu lassen, hier also
in Euren Köpfen, liebe Leserinnen und Leser (siehe Abbildung 1).
Die „Prozessbiografie“ ist ein Hilfsmittel, um den Verlauf eines
Prozesses entlang einer Zeitachse in seinen Grundzügen nachzuvollziehen, im englischen Sprachgebrauch auch „processmapping“
genannt (www.processmapping.com).
Eine Aufgabe der Prozessbiografie liegt auf dem Nachverfolgen
von Beteiligungsaktivitäten und -intensitäten: Hier liegt auch der
Schwerpunkt von „Landschaftsbiografien“ und der ihnen zugrundeliegenden Frage: wer hat wen und wann in welcher Form bzw.
mit welcher Intensität einbezogen? In Anlehnung an den Begriff
„Landschaftsbiografie“ (Kolen, Renes & Hermans, 2015), der die
Komplexität und Individualität des Entwicklungsprozesses einer
Landschaft abbildet, leistet das Konzept der Prozessbiografie
Ähnliches für soziale und räumliche Prozesse (Säck - da Silva,
2009). Die Konzeption zur Prozessbiografie enthält folgendeKomponenten (vgl. Abbildung 1):
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A. Die Aufgabenstellung oder Problemlage
(aus der Vorgeschichte) initiiert
B. einen Lösungsfindungsprozess (Vorbereitungsphase), der
C. zu planerischen Lösungen überleitet (Planungsphase).
D. Es folgen förmliche Beschlüsse, die zur
E. Umsetzungsphase führen.
A, B und C sowie dann wieder E sind durch formell nicht geregelte
Interaktion und Kommunikation zwischen Akteuren charakterisiert.
In dem hier beleuchteten Beispiel besteht die Aufgabe (= A) der
Kasseler Hochschulleitung in der Umsetzung einer Vorgabe der
Landesregierung und der damit verbundenen Bewältigung eines
räumlich-sozialen-planerischen Problems der 1980er Jahre, nämlich der Sicherung des Hochschulstandorts Witzenhausen. Für
dieses Problem gilt es in absehbarer Zeit Lösungen zu finden (=
B). Die Präsidialverwaltung speist diese Aufgabe in die laufende
Hochschulplanung ein (= C), welche den Ball an die Fachbereichsleitungen weiterspielt mit dem Hinweis, von ihr würden baldmöglichst verbindliche Beschlüsse (= D) erwartet.
Die Schlüsselidee gemäß Prozessbiografie ist zu beschreiben, wie
und mit welcher Intensität Akteure von ihrer Perspektive aus einbezogen werden (Information = geringe und Kooperation = hohe
Beteiligungsintensität). Es gilt die Frage zu beantworten, ob das
Beteiligungsangebot der Prozessbetreiber (wenn klar ist, um wen
es sich dabei handelt) in dem Maße relevant Akteure identifiziert
und aktiviert, um angestrebte Wirkungen in zufriedenstellender
20

Weise zu erreichen (hier: Standortsicherung mittels zunehmender
Studierendenzahlen). Die Beteiligungsaktivitäten und -intensitäten
werden unter der Berücksichtigung des Kontextes und der zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen konzipiert. In einem
Managementplan wird die Grobstruktur der Beteiligung „in den
Zusammenhang der organisatorischen Rahmenbedingungen und
der gewünschten Wirkungen gestellt“ (Säck - da Silva, 2009:118).
Die (in der Theorie) logische Abfolge von Prozess-Komponenten
und ihre Wechselbeziehungen untereinander lassen sich mit Blick
auf Ziele und Wirkungen im anwendungsorientierten „Logic Model
for Program Planning and Evaluation“ abbilden, das üblicherweise in der Evaluationspraxis eingesetzt wird. „Logic Models“
sind narrative oder graphische Abbildungen von Prozessen, die
erkennen lassen, welche Aktivitäten bzw. Prozesse zu welchen
Ergebnissen führen (McLaughlin & Jordan, 1999). Am Beispiel
der oben genannten Aufgabe lässt sich also illustrieren, welche
Ursachen zu welchen Wirkungen (wie der Einrichtung einer Professur für Nachhaltige Regionalentwicklung) geführt haben. Das
„Logic Model“, von seiner ursprünglichen Evaluationsaufgabe auf
Prozessanalyse und -planung übertragen - erlaubt die Abbildung
auch von Prozessen, wie solchen die im hier gewählten Beispiel
abgelaufen sind.
Auslöser für Prozesse, die auf Veränderungen abzielen oder solche
auslösen, lassen sich mit der Veränderungsformel nach David
Gleicher beschreiben, der diese Formel („Gleichers Gleichung“)
entwickelte, um Bedingungen und Möglichkeiten von Veränderungsprozessen in Unternehmen zu verdeutlichen (Dannemiller
& Jacobs, 1992). Im Betriebsmanagement herrscht die Überzeugung vor, dass Veränderungsprozesse in Unternehmen durch
das Einbeziehen und das Engagement von Mitarbeiterinnen und
21

Mitarbeitern erfolgreich sein können (= Akteure). Übertragen auf
Universitäten kann die Formel auch im Kontext ihres Managements
angewendet werden, bringt sie doch auf den Punkt, dass Veränderungsprozesse in Gang kommen, wenn das (mathematische)
Produkt aus D (Unzufriedenheit mit einem Zustand), V (Vision zur
Zukunft) und F (ersten Schritten) größer ist als der Widerstand
gegen Veränderung:
DxVxF>R
(Dissatisfaction x Vision x FirstSteps > Resistance to Change)
Im vorliegenden Fall sind Akteure der Kommunalpolitik und
Landesregierung mit der Entwicklung von Studierendenzahlen
unzufrieden und müssen entscheiden, wie es in Witzenhausen
weitergehen soll. Mit visionärem Blick unterbreiten ministerielle
Akteure Vorschläge für die Standortsicherung durch Standortstärkung. Erste Schritte sollen Akteure der Hochschule und betroffener
Fachbereiche und Fachgebiete gehen. Sind deren Widerstände
klein, kann ein problemlösungsorientierter Veränderungsprozess
beginnen und durch ein offizielles Projekt definiert werden. Im
vorliegenden Fall heißt das Projekt „Witzenhausen-Konzept“ der
„Gesamthochschule Kassel“. Kommt die Mitwirkung betroffener
Akteure dabei zu kurz und mangelt es dem Beteiligungsangebot
an der für eine breite Kommunikation nötigen Vielfalt, bleiben
Lerneffekte, Einstellungs- und Verhaltensänderungen der Akteure,
zentrale Wirkungen guter Prozesse, auf der Strecke. Widerstand
gegen Veränderungen wächst, wie wir sehen werden, mit unvorhersehbaren Wirkungen.
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Eine kleine Geschichte von der „GhK“ zur „UniK“
Schon in der Vorgeschichte lässt sich ablesen, welche Akteure mit
verschiedenen Zuständen wiederholt unzufrieden sind, welche
Vision sie zur Zukunft formulieren und dann auch die Kraft und
Motivation besitzen, erste Schritte zu deren Verwirklichung zu
gehen. Nicht alle Akteure gehen jeden dieser Schritte mit, und so
ist am Beispiel des (unten näher erläuterten) „Witzenhausen-Konzepts“ sichtbar zu machen, wie der Widerstand gegen (visionäre?)
Veränderungen eines Tages größer wird als die zur Umsetzung
der Pläne nötige Kraft.
Als sehr risikoreich schätzten viele Betroffene und Beteiligte das
„Witzenhausen-Konzept“ von Anfang an ein. Um Nachhaltigkeit
und Ökologie sollte es gehen, beides politisch hoch gehandelte
Stichworte der Zeit, besonders in Hessen wo 1985 die in Deutschland
erste rot-grüne Koalition auf Landesebene geschlossen worden
war . Doch „Nachhaltige Regionalentwicklung“ war, trotz klarer
Signale (z.B. Brundtland-Bericht 1987), damals pures Neuland.
Noch hatte niemand ein wirklich tragfähiges und inhaltlich gut
strukturiertes Profil für das noch im Status der ersten Entstehung
begriffene Gebiet entwickelt (Was Ulf später umso überzeugender leistete). In den 1980er und 1990er Jahre ist auch noch nicht
absehbar, welcher Art ein künftiges studentisches Interesse sein
und sich die Hoffnung von Landesregierung und Hochschulleitung
erfüllen würde, in Witzenhausen Studierwillige in großer Zahl und
„nachhaltig“ etablieren zu können. Nur eines schien klar zu sein:
Je länger sich die Entscheidungs- und Einrichtungsphase hinzieht,
umso unglaubwürdiger wird das Vorhaben. Heute wissen wir: Es
zog sich lange hin, so lange bis andere Prozesse relevanter wurden.
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Beteiligungsintensität

+

-

Umsetzung durch HMWK

8

Bildung der
OE 06 im ASL

67

A Vorgeschichte

1975

Integrierte
Diplomstudiengänge
ASL

Entschiedungen der Landesregierung

91

Gremien der Fachbereiche
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Spaltung der OE 06
im FB12/FB13

1980

46

1985

78

9

1990

123

ASL-Komimission

23

Zusammenschluss
FB 12 und FB13

Tabelle 1: Chronologischer Abriss der Entwicklung

des FB 6 an der Kasseler Hochschule

D Beschlüsse und E Umsetzung

2000

Entscheidung für
Zusammenführung
FB 12/ FB13

91

Ulf Hahne
übernimmt
FG NRE

78

C Planungsphase

B Vorbereitungsphase

1995

Entscheidung für
Standortsicherung
WIZ

46

HMWK-Erlass, STA III-Konzept,
FB-Beschlüsse, Gremien des FB

Die „nachhaltige Entwicklung“ am FB 13 Ende der 1990er Jahre
Wir beginnen mit der Erzählung der Geschichte im Jahr 1996, als
die Hessische Landesregierung zur Erhaltung des Hochschulstandortes Witzenhausen dessen Stärkung beschließt. Mit Erlass
vom 18.04.1996 legt sich das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst auf das Ziel einer „Stärkung und Profilierung“
des Hochschulstandortes Witzenhausen fest. Es fordert hierfür
„einige strukturelle Voraussetzungen“, zu denen die Verlagerung
und Weiterentwicklung des Teilstudienganges Landschaftsplanung
des FB 13 gehört, ohne „seine enge Verbindung zur Stadtplanung
zu kappen“ (Wortlaut o.g. Erlasses). Die Hochschulleitung nimmt
den Auftrag an und plant die Verlegung von Teilen des FB 13 nach
Witzenhausen. Im Laufe des Jahres 1996 machen verschiedene
Arbeitsgruppen und Personen Vorschläge für Strukturen und
Verfahren, die am FB 13 zu einer neuen Studien- und Prüfungsordnung führen sollen:
Am 13.07.1996 legt eine gemeinsame Kommission der FB 11, 12
und 13 „Zur Profilierung und Stärkung des Standortes Witzenhausen
der GhK“ ein Positionspapier vor, das ich hier kurz „Witzenhausen-Konzept“ nenne. In dessen Mittelpunkt steht die Entwicklung
eines „Wissenschaftlichen Schwerpunktes Nachhaltige Landnutzung und Regionalentwicklung“. Es schlägt das „Vertiefungs- und
Qualifikations-Studiengangs-System“ aus „Landschaftsplanung/
Landschaftsökologie“ und „Nachhaltige Regional- und Umweltentwicklung“ vor. Für den FB 13 bedeutet dies die Verlagerung
und den Ausbau des bestehenden Vertiefungsstudiums „Landschaftsplanung/Landschaftsökologie“ nach Witzenhausen sowie
die Neueinrichtung des Vertiefungsstudiums „Nachhaltige Regional- und Umweltentwicklung“ an diesem Standort.
25

Am 17.07.1996 verabschiedet der Ständige Ausschuss (STA) III
der Universität GhK sein „Konzept für die künftige Entwicklung
am Universitätsstandort Witzenhausen“. Es sieht vor, am Standort
Witzenhausen einen wissenschaftlichen Schwerpunkt „Nachhaltige Landnutzung und Regionalentwicklung“ zu etablieren. Dazu
gehören neben dem gestuften Diplomstudiengang Ökologische
Landwirtschaft (FB 11) mit Vertiefungsstudium „Ökologische
Landwirtschaft“ die Vertiefungsrichtungen „Landschaftsökologie/
Umweltsicherung“ und „Nachhaltige Regionalentwicklung“ (FB 13).
Der STA III fordert die Hochschulplanung der Universität GhK auf,
die Einrichtung von Teilen des Angebotes auch des Hauptstudiums
Landschaftsplanung in Witzenhausen vorzusehen. Der FB 13 lehnt
dies mit Hinweisen auf die Alltagspraxis des ASL-Lehrbetriebs ab.
Im Schreiben des Präsidenten der Universität GhK an das
HMWK vom 22.08.96 ist u.a. ausgeführt, dass „für die neuen Vertiefungsrichtungen in der Landschaftsplanung“ drei Professuren
mit Ausstattung „für die Erweiterung der Landschaftsplanung
am Standort Witzenhausen zur Verfügung stehen“ (siehe weiter
dazu unten).
16.09.1996: Dekan Klaus Pfromm lädt im FB 13 zu einer „ReformKonferenz“ (18.-20.09.1996) ein, deren Ziel vor allem die Erarbeitung von Vorschlägen zur inhaltlichen, formalen, personellen und
räumlichen Integration der geplanten neuen „Studienelemente“
am Standort Witzenhausen ist. Es werden Arbeitsgruppen für die
Diskussion von Änderungen der Studien- und der Prüfungsordnung
eingerichtet. Als Ergebnis legt der FB 13 einen ersten Entwurf
für einen Strukturentwicklungsplan (STEP) vor. Dieser bleibt anschließend Gegenstand verschiedener Auseinandersetzungen,
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was Verzögerungen im Verfahren und Verschieben verbindlicher
Beratungen und Entscheidungsgremien mit sich bringt.
In seiner 2. Arbeitssitzung am 21.01.97 fasst die gemeinsame Kommission „Vertiefungsstudiengänge“ der FB 11 und 13
die bisherigen Bezeichnungen der Vertiefungsstudiengänge als
„Arbeitstitel“ auf und schlägt die Gründung sogenannter „Wissenschaftlicher Betriebseinheiten“ vor, um die Institutionalisierung
der Vertiefungsstudiengänge und damit verbundene endgültige
Benennungen herbeizuführen.
13.03.1997: Der Bericht des Präsidenten der GhK sieht eine Erweiterung des Studienangebots des FB 13 mit Vertiefungsstudiengängen am Standort Witzenhausen vor, was am FB 13 erneut zu
Diskussionen über neue Studien- und Prüfungsordnungen sowie
über die künftig erforderlichen Ressourcen führt. Bis zum 1. Juli
wird ein Bericht über das künftige Konzept erwartet. Mitglieder
des FB 13 sprechen angesichts der präsidialen Vorgehensweise
von „Druck von oben“ und hinsichtlich der befürchteten (oft angedeuteten) Spaltung des FB 13 von einer „Zuspitzung der Lage“.
Zahllose Veranstaltungen finden statt und bis spät in die Nacht
arbeiten (und streiten) einige der von Veränderungen besonders
Betroffenen an Entwürfen für Studien- und Prüfungsordnungen.
In mehreren Statements kommt zum Ausdruck, dass eine Teilung
der Landschaftsplanung in „Landschaftsarchitektur“ (mit Verbleib am Holländischen Platz) und „Landschaftsplanung“ (mit
Umsiedlung nach Witzenhausen) sachlich-inhaltlich unsinnig
wäre, berufspraktischen Anforderungen widerspräche und die
Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs in Grund- und Hauptstudium
ernsthaft infrage stellen würde.
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Am 13.05.1997 sprechen Vertreterinnen und Vertreter der FB
11 und 13 weiter über vorliegende Konzepte für künftige Vertiefungsstudiengänge. Das Konzept für die Weiterentwicklung
des bisherigen Vertiefungs-Studiengangs Landschaftsplanung/
Landschaftsökologie hatte die Fachgruppe Landschaftsplanung
des FB 13 entwickelt (Vorlage vom 04.05.1997). Zu vielen Punkten
besteht nach wie vor Klärungsbedarf, zugleich nimmt der „Druck
von oben“ spürbar zu, was sich auch am Beispiel meines eigenen
Berufungsverfahrens zeigt:
Am 21.05.1997 dankt mir das HMWK für die „grundsätzliche Bereitschaft“ den (im April 1997) ergangenen Ruf zur Besetzung der
Professur für „Landschaftsplanung/Naturschutz“ anzunehmen
und macht zugleich als Vorbehalt für die tatsächliche Ernennung
geltend, dass der FB 13 „bezüglich der Ausweitung des Studienangebots unter Einbeziehung des Standorts Witzenhausen vom
Ministerium definitive Maßnahmen“ erwarte (Stellenfreigabe,
Ruferteilungen), selbst aber den “Zustand des Diskutierens” noch
nicht verlassen habe. Ohne verbindliche Beschlüsse in dieser
Sache könne „meine“ Stelle nicht besetzt werden. Im Berufungsgespräch (am 11.06.97) mahnt der Präsident in Gegenwart des
Dekans FB 13 den Abschluss der Diskussionen über das „Witzenhausen-Konzept“ bis Ende Juli an, um den (geplanten) Termin
meiner Berufung zum 01.09.1997) „nicht zu gefährden“. Zugleich
werden vollendete Tatsachen geschaffen: Dem Fachgebiet werden
Büroräume am Standort Witzenhausen zugewiesen und dieser
als Dienstort festgelegt.
Am 25.06.1997 beschließt der FBR des FB 13 einen Plan über seine
künftige Stellenstruktur. Drei Professuren „Planungsinformatik/
Umweltinformatik“, „Geschichte und Theorie räumlicher Gestal28

tung“ und „Methoden der Planung“ (u.a. geht es um dialogische
Planung) werden neu benannt bzw. umgewidmet.
Das später im Juni 1997 dem Präsidenten vorgelegte „Gerüst
des Strukturentwicklungsplanes des FB 13“ enthält den FBR-Beschluss über „angestrebte Veränderungen der Personalstruktur“
(Dekanin Ingrid Lübke übermittelt den Plan an Präsidenten Hans
Brinckmann). Grundlage des Plans sind (a) ein „Integriertes Studiengangsystem Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung“ (in
Kooperation mit dem FB 12) und (b) die Umsetzung der dem FB
13 „zugewiesenen Aufgabe“ am Standort Witzenhausen einen
neuen „wissenschaftlichen Schwerpunkt“ mit der Bezeichnung
„Nachhaltige Landnutzung und Regionalentwicklung“ aufzubauen,
und zwar in Kooperation mit dem FB 11.
Ziel der Hochschulleitung ist weiterhin, wie von der Landesregierung vorgegeben, die Erhöhung von Studienplätzen am Standort
Witzenhausen, um dort abnehmenden Studierendenzahlen durch
„attraktive und zukunftsgerichtete“ neue Studienangebote entgegenzuwirken. Um die mit 200 bis 240 zusätzlichen Studienplätzen verbundene Lehrleistung gewährleisten zu können, nimmt
der FB 13 insgesamt 6 Hochschullehrer-Stellen für den Standort
Witzenhausen in seinen Strukturentwicklungsplan auf. Davon sind
3 HL-Stellen Neuwidmungen, die der Ständige Ausschuss III am
12.02.1997 entsprechend beschlossen hatte. 3 weitere HL-Stellen
sind „den Studiengangsteilen in Witzenhausen neu zugerechnete“
Stellen. Über die Grundausstattung von 1 HL, 1 WB und 0,5 SB
sollen die „maßgeblich am Aufbau der Vertiefungsstudiengänge
in Witzenhausen beteiligten“ Fachgebiete mit 0,5 bzw. 1,0 WBStellen „verstärkt“ werden. Für den FB 13 vorgesehen sind somit
drei „neue“ (unten erstgenannte), drei „neu zugerechnete“ sowie
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weitere Professuren (So schon im Schreiben des Präsidenten
Brinckmann an das HMWK vom 22.08.1996 aufgeführt):
•

„Gewässerökologie“

•

„Politik und Recht räumlicher Planung“

•

„Nachhaltige Regionalentwicklung“

•

„Landschaftsplanung und Naturschutz“ (aus FB 13; neu eingerichtet)

•

„Landschaftsökologie“ (aus FB 13; besetzt)

•

„Technologie in der Landschaftsplanung“ (aus FB 13; künftig
„Landschaftsplanung/Landnutzung“)

•

„Umweltsicherung“ (aus FB 11; besetzt)

•

„Geographie“ (aus FB 6; neu eingerichtet und inhaltlich neu
zu definieren)

•

„Umweltsystemforschung“ (aus FB 17; vakant und inhaltlich
neu zu definieren)

So soll der FB 13 gemäß dem neuen Strukturentwicklungsplan
von bisher 15 auf künftig insgesamt 22 durch HL, WB und SB
zu besetzende Fachgebiete wachsen. Die Bedingungen dafür,
dieses Wachstum umzusetzen, sind (aller inneren Zerrissenheit
ungeachtet) gut, denn der FB 13 befindet sich im Moment einer
günstigen Verhandlungsposition, musste die Hochschulleitung doch
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nachweisen, dass sie die dem Ministerium gegenüber gegebenen
Zusage der Stärkung des Standorts Witzenhausen wirkungsvoll
würde einhalten können. Der hierfür zu entrichtende Preis ist hoch.
Zu den ersten Schritten der Umsetzung gehörte, die drei oben
erstgenannten und neu eingerichteten Professuren ohne Verzug
auszuschreiben und zu besetzen. Nach Genehmigung der neuen
Studien- und Prüfungsordnung sind die Vertiefungsrichtung
„Landschaftsökologie/Umweltsicherung“ neu aufzubauen und
in Zusammenarbeit mit dem FB 11 durch eine neue Vertiefungsrichtung „Nachhaltige Regionalentwicklung“ zu ergänzen. Studienplanung und Berufungsverfahren stehen an. Mit dem absehbaren
Ausscheiden mehrerer in den 1970er Jahren berufenen Professoren
verschmälerte sich die Personaldecke am FB 13 so stark, dass die
Berufungsverfahren zeitlich in einer Weise getaktet wurden, dass
Neuberufene umgehend in Folgeverfahren tätig werden konnten.
So übernahm Ulf Hahne die Federführung im Verfahren „Politik
und Recht“ kurz nachdem er 1999 die Professur für Nachhaltige
Regionalentwicklung übernommen hatte. Nach den aufreibenden
Jahren 1996 und 1997 waren nur noch wenige Mitglieder des FB 13
bereit weitere Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, wie die Mitarbeit im Dekanat, in „ASL-Kommission“, Studienkommission und
Berufungskommissionen, in Witzenhausen- und Frankenhausenkommissionen, im Fachbereichsrat, im Senat, usw.. Kaum erfreut
zeigten sich viele auch, als Landesregierung und Hochschulleitung
nochmals neue Aufgaben erteilten, wie die Zusammenführung
der Fachbereiche 12 und 13 (2000 bis 2003) und die Umsetzung
der Bologna-Beschlüsse an der Universität Kassel (ab 2003). Noch
hatten alle die „Reform der Reform“ (gemeint war jene der frühen
1970er Jahre) in lebhafter Erinnerung und brachten wenig Verständnis für eine „Reform der Reform der Reform“ auf. Die junge
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Studien- und Prüfungsordnung hatte sich noch nicht bewähren
können, und schon sollte sie wieder verändert werden.
Im Alltag fanden nicht nur Gremienarbeit und entsprechende Sitzungen in Kassel statt, sondern selbstverständlich und nach wie vor
auch das integrierte Grundstudium ASL sowie alle Veranstaltungen
des Hauptstudiums. Es blieb kaum Zeit dafür, Lehrveranstaltungen
in Witzenhausen durchzuführen. Um diese wenige Zeit nutzen zu
können, begannen Lehrende und Studierende des FB 13 damit
gemeinsam zwischen dem Holländischen Platz und Witzenhausen hin und her zu pendeln. Kaum im Zug, begannen wir mit der
Lehrveranstaltung, setzten diese auf den Spaziergängen zwischen
Bahnhof und Seminarraum fort, nutzten dann noch für ein paar
Stunden die Seminarräume selber. Dies ging etwa fünf Jahre so
weiter, wurde aber zusehends durch neue Aufgaben erschwert wie
etwa das für die Vorbereitung (ab 2000/2001) und Durchführung
(bis 2003) der Zusammenlegung der Fachbereiche 12 und 13.
Gemeinsamkeiten zwischen FB 11 und FB 13 blieben sporadisch,
auch am Standort Witzenhausen. Gelegentlich trafen wir die ehemaligen Kommissionsmitglieder in der Witzenhausen-Mensa, was
lakonisch zur Kenntnis genommen wurde: „Na, auch mal wieder
am Dienstort?“ Ab dem Wintersemester 1996/97 hatte der FB mit
der Einrichtung des grundständigen Studiengangs „Ökologische
Landwirtschaft“ begonnen und damit auch eine Neuorientierung
der Forschung des Fachbereichs mit dem Profil „Ökologische Agrarwissenschaft“. Forschungsmittel standen bereit, neue Räume
wurden benötigt. Wir stellten die uns zugewiesenen nach und
nach zur Verfügung.
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Schlussbemerkungen
Die mit der laufenden Hochschulplanung betrauten Stellen und
Personen an den Fachbereichen gehen in 1996er und 1997er
Jahren die ersten Schritte zur Planung des durch Regierung und
Ministerium vorgelegten „Witzenhausen-Konzepts“ und regen an,
dass die beteiligten Fachgebiete eine gemeinsame Kommission
bilden, überlassen die eigentliche Planung allerdings weitgehend
dieser Kommission und den Gremien der Fachbereiche. Ihnen wird
auch anheimgestellt zu entscheiden, welche Akteure einbezogen
werden. Im Gegensatz zur Hochschulleitung sind die Fachbereiche
und Fachgebiete nicht unisono vom erteilten Auftrag überzeugt,
kennen sie doch die sehr unterschiedlichen Einstellungen und
Interessen der Landwirtschaft und Stadt- und Landschaftsplanung
studierenden Menschen. Viele Personen sind somit von der Idee
alles andere als begeistert, dass Teile der Fachbereiche 11 und
13 künftig zusammenarbeiten sollen und dies dazu noch an verschiedenen Standorten (siehe Alltagspraxis oben). Die ohnehin
seit Jahren belastete Kommunikations-Kultur innerhalb von Teilen
des Fachbereichs 13 machen es ebenfalls nicht gerade leichter, mit
wenigen von der Sache überzeugten Person Konsens zu erzielen.
In der lupenartig betrachteten Prozessbiografie wird ersichtlich,
wie im Laufe der offiziellen Gespräche niemand gefragt wurde,
ob und wie die Standortsicherung Witzenhausen mittels zunehmender Studierendenzahlen tatsächlich zu erreichen sein könnte.
Nachhaltige Regionalentwicklung, so die Vermutung Wiesbadener
Entscheider, würde als Magnet schon irgendwie ausreichen. Tatsächlich nahm, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, kein
am FB 13 eingeschriebener Studierender den Wohnsitz in Witzenhausen. Die Pendler „strömten“ in Zahlen nicht von 200, sondern
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zwischen 6 und 8. Schließlich war es das Konzept der Ökologischen
Landwirtschaft und das praktische Arbeiten auf Versuchsfeldern,
das Studierende in zunehmenden Zahlen nach Witzenhausen und
an den FB 11 brachte. So schwand das Interesse an der vormals
intensiv betriebenen Umsiedlung von Teilen des FB 13. Viele Worte
wurden darüber nicht verloren. Schon bald sprach niemand mehr
davon, wie gut doch „Landwirtschaft“ und „Landschaftsplanung“
zusammenpassten (und es beiden um „Land“ gehe, wie früher
mal zu hören gewesen war).
Wie Studierende, Lehrende oder Lehrveranstaltungen von der
Kooperation profitierten, lässt sich bis auf Einzelfälle kaum sagen.
Die Wirkung war vermutlich gering. Gelegentlich nahmen Studierende des FB 11 an Projekten des FB 13 teil, und in diesen Fällen
wurde von Studierenden beider Fachbereiche interdisziplinäre
Sichtweisen eingefordert, was zu begrüßen ist. Die Differenzierung der Vertiefungsstudiengänge „Landschaftsökologie in der
Landschaftsplanung„ und „Nachhaltige Regionalentwicklung„
haben wir bis zur nächsten Reform beibehalten. Ulf Hahne hat
dieses persönlich stets als den richtigen Weg bewertet, geben
sie doch nach außen sichtbare Profile und spezialisierte Berufsqualifizierungen ab.
Mit der hier endenden Betrachtung verbunden ist mein Anliegen,
die abgelaufenen Prozesse und deren Wirkungen nachzuvollziehen. Für die Kommunikation in den Prozessen gab es keine
Planer und keinen Plan. Die Wirkungen viele Stunden intensiver
Kommissionsarbeit, Arbeit an Studienplänen, usw. vermag ich
nicht zu messen, aber an die darin (und beim Italiener, in der Mensa
und in Straßenbahn und Zug) geführten Diskussionen erinnern
sich heute noch viele; sie sind ein bemerkenswerter Teil einer
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einschneidenden Episode in der wechselvollen Geschichte des
heutigen Fachbereichs ASL. Ulf Hahne schreibt, unter Bezugnahme
auf „Logic Models“ - zum Thema Kommunikation in der Planung:
„Die praktischen Erfahrungen zeigen …, dass Kommunikation häufig genug misslingt und kontraproduktive Effekte
zeitigt. Wie kann daher Mitwirkung in der räumlichen Planung auch zu tatsächlichen, positiven Wirkungen führen?
Dabei meint Wirkungen nicht die inhaltlich-fachlichen Ergebnisse (output), sondern den Prozessnutzen, der sich aus
der Beteiligung ergibt (outcome, impact). Dieses können
Planungsoptimierungen, Verfahrensbeschleunigungen oder
Lern- und Aktivierungsergebnisse sein. Der ökonomische
Nutzen (z.B. Vermeidungskosten) steht dabei nicht im Fokus
der Betrachtung.“ (Hahne, 2009)
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

HENRIETTE BERTRAM

Inside FG ÖSR 				
oder Der Beitrag der Kulturwissenschaften zu
langanhaltenden interdisziplinären
Postwachstumskonflikten

Lieber Ulf, liebe Mitleserinnen und Mitleser,
lange hat mich die Frage beschäftigt, was für eine Art von Text ich
zu dieser Festschrift beitragen möchte, was du wohl gerne lesen
würdest. Letztendlich habe mich gegen einen wissenschaftlichen
Beitrag entschieden und möchte lieber einige Begebenheiten
erzählen, die ich als Mitarbeiterin am Fachgebiet Ökonomie der
Stadt- und Regionalentwicklung mit dir erlebt habe. Ohne dass ich
mir anmaßen würde, alle Facetten deiner Persönlichkeit kennengelernt zu haben, sind die Episoden doch in der einen oder anderen
Weise typisch und erzählen etwas über dich, dein Verhältnis zur
Wissenschaft, zu den Studierenden oder zu Mitarbeitenden oder
einfach etwas darüber, was dir Spaß macht. Ich nenne das mal:
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Inside FG ÖSR oder Der Beitrag der Kulturwissenschaften zu
langanhaltenden interdisziplinären Postwachstumskonflikten
„Ich habe mich ja gewundert, dass Sie sich als Kulturwissenschaftlerin bei mir bewerben.“ Mit diesen Worten eröffnetest du im März
2008 das Vorstellungsgespräch, zu dem du mich an die Uni Kassel
eingeladen hattest. Ich verspannte mich sofort. Abgesehen von
meiner Aufregung erinnere ich mich daran, dass du im Gespräch
sehr freundlich und zugewandt warst. (Mittlerweile weiß ich, dass
du manchmal auch anders kannst, aber das darf in diesem Text
ruhig unter den Tisch fallen.) Du fuhrst fort: „Daraufhin habe ich
mir Ihren Lebenslauf ganz besonders gründlich angeschaut und
festgestellt, dass Sie als Studienschwerpunkt ja Wirtschafts- und
Sozialgeographie hatten und eigentlich sehr gut zu uns passen.“
Ich konnte mich wieder leicht entspannen, du schmunzeltest.
Zum Ende des Gesprächs sollte ich eine Grafik, die irgendwas mit
Mietpreisentwicklung zu tun hatte, erklären, was mir zugegebenermaßen nicht leichtfiel. Trotzdem hatte ich am Abend eine E-Mail
im Posteingang mit der Nachricht, dass du mich gerne einstellen
würdest. Ich freute mich sehr und hatte, ohne es zu merken,
bereits wichtige Details über meinen zukünftigen Vorgesetzten
gelernt: Du magst es, Spannungsbögen aufzubauen, mit denen
du dein Gegenüber auch mal irritierst und freust dich selbst am
meisten darüber, wenn du die Irritation auflöst. Du lässt sich nicht
von Etiketten abschrecken: Wo „KuWi“ draufsteht, kann sehr
wohl eine passende Mitarbeiterin für einen Ökonomen an einem
Planungsfachbereich drin sein. Und: Du bist kurzentschlossen.
Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann setzt du sie
schnellstmöglich in die Tat um.
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Und kaum drei Wochen später war ich nach Kassel umgezogen und
saß in meinem neuen Büro im K10 mit Blick über den Campus und
begann zu verstehen, dass ich als Kulturwissenschaftlerin tatsächlich einen gewissen Exotenstatus am Fachbereich ASL innehatte.
Von dort oben sah Schlumpfhausen eigentlich ganz nett aus, das
sagte ich natürlich nicht laut. Im ersten Semester hatte ich das
Glück, mit dir gemeinsam ein Seminar zu kommunaler Wirtschaftspolitik zu leiten, das du bereits vor meiner Einstellung konzipiert
und weitgehend inhaltlich vorbereitet hattest. Viele Themen wie
Bilbao-Effekt, kreative und wissensbasierte Stadt- und Regionalentwicklung oder direkte und indirekte Effekte von Großprojekten
hatte ich im Studium kennengelernt. Welche Schwerpunkte du
als Regionalökonom unter Studierenden der Stadtplanung setzen würdest, konnte ich nicht absehen, weshalb ich mich jede
Woche sehr fleißig und gründlich vorbereitete. Das war auch gut
so, zumal du die Angewohnheit hattest, manchmal unvermittelt
deinen eigenen – natürlich frei gehaltenen und mit zahlreichen
thematisch passenden Anekdoten geschmückten – Vortrag zu
unterbrechen und mich zu bitten, eine Folie, ein Diagramm oder
einen bestimmten Zusammenhang spontan zu erklären. Ich lernte
allerdings schnell, dass die Studierenden selten so genau Bescheid
wissen wollten, wie ich vorbereitet war. Schweißausbrüche in
den Sitzungen waren für mich trotzdem eher die Regel als die
Ausnahme. Über dich wusste ich nach diesem Seminar, dass du
ein unterhaltsamer Redner und guter Erklärer bist, dem die Lehre
am Herzen liegt. Und dass du gerne das Überraschungsmoment
nutzt, um Menschen aus der Reserve zu locken.
In den folgenden Semestern führte ich meine Lehrveranstaltungen
dann alleine durch und durfte mich in den Modulen Ökonomie von
Stadt und Region und Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung
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austoben und mal mit dir, mal zusammen mit den Kolleginnen
Projekte anbieten. Solange das Thema zur Modulbeschreibung
passte, gabst du uns auch weitgehend freie Hand in Bezug auf
die inhaltliche Gestaltung, was ich als angenehm empfand und
als Zeichen des Vertrauens interpretiere. So schaffte ich in den
ersten vier Jahren meiner Beschäftigungszeit einen Bogen von
„Zukunftsfähigkeit von Städten und Regionen“ über „Europäische
Strukturpolitik“ und „Klimaanpassung im Tourismus“ bis hin zu
„Identität und Image in der Stadtplanung“.
Neben der Lehre verbrachte ich zu Beginn viel Zeit damit, ein
Thema und eine Fragestellung für meine Dissertation zu finden.
(Erst nach einiger Zeit habe ich herausgefunden, dass diese beiden Elemente für Dissertationen in Stadt-/Landschaftsplanung
und Architektur eher optional sind.) Ich las viel, auch manches
Interessantes, und suchte dich in unregelmäßigen Abständen im
Nachbarbüro auf, um dir ein Stichwort zu nennen: „Wie wäre was
mit interkommunaler Zusammenarbeit?“ „Das Thema ist eigentlich abgefrühstückt.“ „Europäischer Integrationsprozess?“ „Dazu
wurde schon so viel veröffentlicht.“ „Lokale Innovationscluster?“
„Ach, das ist doch nichts Neues mehr.“ Gemeinerweise, vermutlich aus didaktischen Gründen, fragtest du auch immer: „Warum
willst du das machen, was interessiert dich daran genau?“ Meist
merkte ich spätestens dann, dass ich noch nicht ausreichend
darüber nachgedacht hatte.
Die Methode führte letztlich dennoch zum Erfolg: Nach einem
Besuch in Belfast, einer Stadt, die ich schon lange kannte und
liebte, hatte ich plötzlich eine Menge Ideen zum Themenbereich
„Stadtentwicklung nach langanhaltenden innerstaatlichen Konflikten“, die ich dir – in meiner Erinnerung recht atemlos und unzusammenhängend – vortrug. Ich hatte es diesmal wohl geschafft,
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deutlich zu machen, warum mich das Thema interessierte, denn
dein Kommentar dazu war: „Das musst du machen.“ Du sprachst
nicht davon, dass deine Forschungsschwerpunkte eigentlich ganz
andere waren und trugst auch keine sonstigen Bedenken vor,
sondern unterstütztest mich mit einer typischen Mischung aus
Interesse und Gewähren-Lassen. Diese Begebenheit zeigt, dass
du ein gutes Gespür für Themen hast: Einerseits dafür, welche
Themen und Schlagworte „fertig beforscht“ sind (falls es so etwas
gibt) und welche Themen zukünftig wichtig werden, andererseits
aber auch dafür, welche Themen ausreichende Leidenschaft
hervorrufen können, damit es sich für die Forschenden lohnt,
sie zu verfolgen. Außerdem, und das finde ich im Nachhinein besonders außergewöhnlich, warst du auch nach vielen Jahren im
Wissenschaftsbetrieb noch neugierig genug, dich auf ein Thema
einzulassen, das deine bisherigen Forschungsschwerpunkte eher
am Rande berührte.
Ein Exposé für die Dissertation einzureichen fiel mir nach diesem
Gespräch leicht. Ich habe die Themenwahl nicht bereut, obwohl
mehrere inhaltliche Schleifen, viele Krisen und Sackgassen nötig
waren, um zu meiner endgültigen Fragestellung und dem tatsächlich durchgeführten Forschungsdesign zu gelangen. Meist
endeten unsere Betreuungsgespräche mit einem aufmunternden
„Du machst das schon“ von deiner Seite. Und ich machte, langsam
und stetig und bis kurz vor Schluss revisionsoffen…manchmal
habe ich mich gefragt, ob du eigentlich alle deine Doktorand*innen so betreut hast.
In der Dissertation bearbeitete ich die Frage, wie in Belfast mit
den räumlichen Hinterlassenschaften des Nordirlandkonflikts
umgegangen wird. So wollte ich Rückschlüsse darauf ziehen,
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welche Ziele, Motive und Interessenlagen beim städtischen Wiederaufbau nach langanhaltenden innerstaatlichen Konflikten
im Vordergrund stehen und welche Entwicklungsoptionen als
sagbar gelten. Da die Auswirkungen des Konflikts auf die Stadtentwicklung in Belfast kaum thematisiert werden und es somit
keinen übergeordneten gesellschaftlichen Diskurs gibt, entwickelt
sich um jedes Stadterneuerungsprojekt ein eigener Diskurs mit
eigenen Logiken und Schwerpunkten. In der Zusammenschau
entsteht ein Bild von einer beginnenden Erinnerungskultur, die
auf der einen Seite von einem Wunsch nach „Normalisierung“
geprägt ist, der Konflikt also beschwiegen oder leicht verdaulich
touristisch inszeniert wird. Auf der anderen Seite herrscht gerade
durch die Unsicherheit in der Postkonfliktsituation ein Bedürfnis
nach Rückzug in die Gemeinschaften, wo seit Jahrzehnten gegenläufige Interpretationen der Geschichte etabliert sind. Damit
verbleibt die Deutungshoheit über den Konflikt bei den lokalen
Gemeinschaften, ein inklusives oder multiperspektivisches Narrativ wird nicht angestrebt. Thematisch habe ich mich mit dieser
Arbeit von der Regionalökonomie ein Stückchen wegbewegt. Der
interdisziplinären Arbeitsweise bin ich dabei treu geblieben und
wurde auch in dieser Hinsicht von dir – der du ja auch selten vor
disziplinären Grenzen halt machst – ermutigt.
Ich könnte noch etliche Situationen aufzählen, in denen du mich
auf vielfältige Weise unterstützt hast, dafür bin ich dankbar. Wahrscheinlich würde das aber etwas langatmig werden, deshalb nur
in Stichworten: Du hast mich für Weiterbildungen freigestellt (und
diese häufig sogar aus Fachgebietsmitteln finanziert), die Antragstellung für die ASL-Schreibberatung begleitet und deinen Namen
dafür in die Waagschale geworfen, Elternzeiten und Urlaube klaglos

42

genehmigt oder Empfehlungsschreiben verfasst…es war gut zu
wissen, dass meine Aktivitäten gesehen und Ideen gehört werden.
Abschließend möchte ich noch dein stetiges Bemühen um eine
Humanisierung der Ökonomie hervorheben, indem du durch
kleine und größere Gesten auch im Team eine gute und kollegiale
Atmosphäre herstelltest. So gab es für jeden und jede zu Weihnachten immer einen kleinen Jahresrückblick mit persönlichen
Grüßen, zum Geburtstag ein Kärtchen und ein kleines Präsent. Ich
erinnere mich gerne an mehrere Fachgebietsausflüge z. B. in den
Nationalpark Kellerwald-Edersee mit interessantem fachlichem
Austausch und fröhlichem Beisammensein, Gänseessen im Bergpark (leider gab es keine vegetarische Gans…) und ungezählte
Mittagsmahlzeiten in der Mensa mit Pommes und Salat und guten
Gesprächen. Während der ganzen Jahre hast du immer interessiert
an privaten Veränderungen Anteil genommen…und warst nach
meiner Rückkehr an den Fachbereich einer der ersten, die mich
freundlich begrüßt und willkommen geheißen haben. Diesmal
ganz ohne Spannungsbogen und Schweißausbrüche.
Lieber Ulf, es war eine Freude und eine lehrreiche Erfahrung, mit
dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir einen genussvollen
Ruhestand, in dem du viel Zeit für die anderen schönen Dinge
des Lebens (neben der Wissenschaft) hast.
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CARSTEN KELLER

Für Ulf oder: Humor,
Diskurs, Verzicht und
Transformation

Die ersten fünf Jahre meiner Tätigkeit am Institut für urbane
Entwicklungen waren mehr oder weniger Ulfs letzten fünf Jahre
dort. Während ich gerade meinen ersten Bericht nach Hessischem Hochschulgesetz über diesen Fünfjahreszeitraum erstellt
habe, verfasst Ulf nun seinen letzten Fünfjahresbericht. Denn, so
habe ich gehört, dieser ist just zum letzten Semester vor seiner
Emeritierung fällig. Ulf wird es vermutlich mit Humor nehmen.
Auch wenn diese Form des Berichteschreibens, die man zu den
administrativen Pflichten eines Universitätsprofessors rechnen
kann, nicht nur gute Laune macht. Zu denken ist etwa an das
erforderliche, mühsame Eintragen der geleisteten Tätigkeiten
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in das elektronische Forschungsportal Converis, von betreuten
Abschlussarbeiten über Forschungsprojekte bis hin zur akademischen Selbstverwaltung.
Humor ist bei Ulf ein gutes Stichwort. Sicherlich werde ich auch
dann, wenn Ulf nicht mehr in den Räumlichkeiten des Instituts
Teile seines Arbeitsalltags verbringt, ab und zu sein Lachen hören.
Es ist zu charakteristisch, um sich nicht im inneren Ohr festzusetzen. Und oft genug haben wir zusammen gelacht, über kuriose
Begebenheiten am Institut, in der akademischen Welt, der Politik
oder Ereignisse im Privaten. Denn auch für Privates hat Ulf bei mir,
dem neuen Kollegen, Interesse gezeigt: Wie es etwa um die Kinder
stehe, ob krank oder gesund, lustig oder anstrengend, um dann
von seinen Enkelkindern zu berichten. Dabei fand der Bogen des
Gesprächs immer leicht zurück zu anstehenden oder „ernsten“
Angelegenheiten. Dass für Ulf etwa das Politische nicht weit vom
Privaten entfernt ist, sich das eine nicht vom anderen trennen lässt,
wurde mir beispielsweise deutlich, als er einmal zur Geburt meiner
Tochter kommentierte, das sei ja auch ein Zeichen der Hoffnung.
Kurz zuvor hatten wir über die uns schockierende Nach-richt von
der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten geredet.
Bewundert habe ich stets die Fähigkeit von Ulf, auch in angespannten Situationen der kollegialen Arbeit, wie bei fachlichen
Auseinandersetzungen oder in mancher Institutsratssitzung, mit
einem entspannten Lachen auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt,
wo er das Institut verlässt, nehme ich mir vor, diese Fähigkeit auch
zu erlernen. Aber wie kann man das erlernen, oder was benötigt
man dazu? Hängt diese Fähigkeit am Ende mit einer anderen
Erfahrung von Universität zusammen, einer Universität noch vor
Bologna, Zitationsindex und Leistungsvereinbarungen? Dabei hat
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Ulf zum Beispiel immer Drittmittelprojekte am Laufen gehabt.
Das war bei ihm selbstverständlich, sozusagen nicht der Rede
wert. Aber zurück zu der Frage, wahrscheinlich benötigt man zu
jener Fähigkeit eine gewisse Form innerer Distanz. Distanz zu der
Wichtigkeit jener akademischen Angelegenheit, die die Stimmung
gerade zum Knistern bringt. Da es meist um irgendwelche Fragen
der Verteilung von Ressourcen oder Anerkennung geht, wenn es
in Akademia knistert, muss man wohl die Bereitschaft haben, auf
diese Ressourcen oder Anerkennung auch verzichten zu können.
Vor Kurzem zeigte Ulf mir begeistert ein Buch, das er sich gerade
frisch aus der Universitätsbuchhandlung abgeholt hatte. Das
habe ich oft erlebt, dass mir Ulf mit blitzenden Augen ein Buch
präsentierte, das er gerade dort erstanden hatte, um es allem
Anschein nach in den nächsten Tagen zu verschlingen. An die
genauen Titel dieser Bücher erinnere ich mich meist nicht, so
auch nicht an den Titel von diesem. Oft waren es Bücher aus dem
Themenbereich Transformation, nachhaltiges Wirtschaften oder
Resilienz, ein Diskursfeld, in dem ich vergleichsweise Laie bin. Das
Buch jedenfalls handelte über Transformation bzw. es adressierte
die Frage, welchen Sinn die Umstellung der persönlichen Lebensund Konsumweise für eine ökologische Transformation habe. Begeistert beschrieb mir Ulf, dass es dem Autor zufolge nicht darum
gehe, ständig zu verzichten oder sich mit schlechtem Gewissen
herumzuschlagen, wenn man zum Beispiel doch einmal wieder
ein Flugzeug genommen habe. Nicht ständiges Denken an Verzicht
und Moral, sondern politisches Engagement sei entscheidend,
um das menschliche Wirtschaften und Leben nachhaltiger zu
gestalten. Also ist die Bereitschaft zum Verzichten doch nicht so
wichtig? Dem von Ulf in der Hand gehaltenen Buch zufolge spielt
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es offenbar eine untergeordnete Rolle bei der systemischen Transformation, die zur Bewältigung der ökologischen Frage nötig sei.
Meine bisher eher bescheidenen wissenschaftlichen Kenntnisse
zum Thema Transformation, nachhaltiges Wirtschaften und Resilienz verdanke ich nicht zuletzt Ulf. Kaum an der Universität Kassel
angekommen, noch ohne eigene Wohnung sozusagen, nahm er
mich schon bei der Hand, in die interdisziplinäre Vorlesung „Gesellschaft und Umwelt“ einzusteigen. Nachhaltigkeit war hier die
thematische Klammer, mit der KollegInnen aus unterschiedlichen
Disziplinen die in der Regel gerade ihr Studium beginnenden
Bachelor-Studierenden in die Welt von „ASL“ einführten. Anfangs
war ich von der Relevanz und Stichhaltigkeit der thematischen
Klammer Nachhaltigkeit nicht vollständig überzeugt. Mittlerweile bin ich froh, dass die Vorlesung weiterhin angeboten wird.
Im Rahmen der letzten Akkreditierung stand sie zur Debatte, um
nicht zu sagen auf der Kippe. Im Übrigen war Ulf diesbezüglich
erstaunlich gelassen. Dabei, ich ziehe heute meinen Hut vor der
Weitsichtigkeit und Konsequenz, mit der Ulf diese Themen an der
Universität Kassel vorangebracht hat.
Im Rahmen der Vorlesung „Gesellschaft und Umwelt“ habe ich
eine weitere Eigenschaft von dem jetzt emeritierten Kollegen
kennengelernt. Ulf wollte mit den Studierenden stets ins Gespräch
kommen. Das mag auf den ersten Anschein nach nichts Besonderem klingen. Man könnte sogar sagen, dass eine Aufgabe eines
Lehrenden an der Universität darin besteht, mit den Studierenden
ins Gespräch zu kommen, oder, vornehmer formuliert, einen Diskurs
zu entwickeln. Allerdings stellt sich die Situation in einem großen
Vorlesungssaal, in dem in den ersten Sitzungen des Semesters bis
zu 300 Studierende sitzen, anders dar. Die Dozierenden reden ins
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Mikrofon, schauen über das Pult hinweg in den Saal, aus denen
ihnen teils gelangweilte oder skeptische, teils interessierte oder
völlig abwesende Gesichter entgegenblicken. Tuscheln, Lachen,
Knistern von Tüten, vereinzelt aufgeklappte Laptops und Handys
untermalen das Szenario. Das hat schon manchen Dozierenden
zu Wut, Verzweiflung und in späteren Sitzungen zu eisern vorgetragenen Monologen getrieben.
Ulf verfolgte eine andere Strategie. Er nahm sich das Mikro und
ging in den Saal hinein. Die Treppen seitlich der Sitzbänke hinaufsteigend, von den Blicken der Studierenden verfolgt, stellte
er eine Frage. Betretenes Schweigen – ignorierte er, es gab ihm
eher Antrieb, weiter durch den Saal, auf die Studierenden zu oder
zwischen ihnen hindurch zu gehen, sie mit weiteren Inhalten und
Fragen zu konfrontieren, bis ein Dialog zustande kam. Er hatte
in solchen Situationen keine Eitelkeit, und scheute sich nicht, in
den Augen mancher Studierender als kauzig oder vielleicht sogar
lächerlich zu erscheinen.
Und jetzt, ohne die so lange besuchte Universität? Was wird Ulf
machen ohne die Forschungsprojekte und Vorlesungen, ohne
die Gremiensitzungen und Exkursionen, ohne das von ihm mitbegründete Institut für urbane Entwicklungen? Arbeit ist für Ulf
bestimmt nicht alles gewesen, oder anders formuliert, er ist
nicht der Typ von Workaholic, der sich in jeder freien Minute an
ein Forschungsprojekt, eine weitere Tagungsvorbereitung oder
Publikation setzt. Bei abendlichen Treffen bekundete er durchaus
auch mal seine Unlust, nun noch weiter über die Arbeit zu reden.
Im laufenden Semesterbetrieb war er einer der Kollegen, die immer mal wieder am Büro klopften, die Zeit fanden, schlicht für ein
Gespräch vorbeizuschauen. Aber andererseits ein Leben ohne das
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Engagement für seine Themen, ohne engagierte Gremienarbeit
und Lehre, öffentliche Vorträge und Publikationen? Auch das kann
ich mir bei Ulf nicht ohne Weiteres vorstellen. Obwohl, ich vermute, dass er auf die langjährige Arbeit in universitären Gremien
gut verzichten kann, ganz zu schweigen von den administrativen
Pflichten. Wird Ulf sich jetzt der Musik widmen, dem Klavierspiel,
von dem er hin und wieder schwärmte? Mein Tipp ist, dass Ulf
seine persönliche Transformation zum Emeritus so gestaltet, dass
er sich – wieder – mehr politisch engagieren wird, um im Privaten
mit gutem Gewissen auf weniger verzichten zu müssen.
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HEIKE KÖCKLER

Über die Genzen hinweg

Ein persönlicher Einstieg
Nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Thema in Forschung und
Lehre von Ulf Hahne. So gehen auch meine ersten inhaltlichen
Berührungspunkte auf das gemeinsame Thema der nachhaltigen
Entwicklung, die Bedeutung der regionalen Ebene und die Operationalisierung dieses Themenfeldes mit Hilfe von Indikatoren
zurück. In meiner Dissertation zu „Kooperativer Indikatorenentwicklung als Instrument regionaler Agenda-Prozesse“ habe ich
seine Arbeiten aus den 1980er Jahren zu Regionalentwicklung
durch Aktivierung regionaler Potentiale eingebunden (Hahne
1985). Hier hat er die Bedeutung der endogenen Potentiale deutlich
gemacht. Aus sich selbst heraus kann etwas gelingen; Potentiale
müssen hierfür erkannt und aktiviert werden.
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Die räumliche Nähe an der Uni Kassel und später auch am gemeinsamen Standort Holländischer Platz haben wir für unterschiedlichen inhaltlichen Austausch in Forschung und Lehre genutzt.
Leitend blieben hierbei Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Bei
der Entwicklung des Masters „Nachhaltiges Wirtschaften (NaWi)“
im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften war Ulf Hahne sofort
offen, das von uns favorisierte Konzept umzusetzen und die Lehre
für die „NaWis“ in den verschiedenen einschlägigen Studiengängen
jenseits des Fachbereichs Wissenschaften der Uni Kassel zu nutzen.
So konnten Zusammenhänge der Stadt- und Regionalökonomie,
aber auch der ökologischen Agrarwissenschaften, der Abfallwirtschaft und der Energietechnik, für „NaWi“-Studierende im Wahlbereich Gesellschaft und Technik zugänglich gemacht werden.
Auf studentische Initiative, insbesondere von Kristin Reiß, haben
wir gemeinsam mit den Kollegen Karl-Heinz Simon und Michael
Walther in 2012 das Seminar „Gesellschaftliche Transformation zur
Nachhaltigkeit in der Region Kassel“ durchgeführt. Lernen aus und
mit den Disziplinen der nachhaltigen Entwicklung ist ein Leitmotiv
von Ulf Hahne. Diesem Leitmotiv folgend hat er sich aktiv für das
Graduiertenzentrum für Umweltforschung und Lehre eingesetzt.
Hier wird Studierenden und Promovierenden aller Disziplinen die
Möglichkeit gegeben, ihr Studium an der Universität Kassel durch
umweltbezogene Veranstaltungen auszuweiten; ein gelungener
Beitrag zur Interdisziplinarität.
Das Spannungsfeld zwischen Interdisziplinarität und disziplinärer
Verankerung habe ich selbst im Rahmen meines Habilitationsverfahrens zu umweltbezogener Gerechtigkeit erfahren. Aufgrund
meiner institutionellen und lehrbezogenen Verankerung im Bereich
nachhaltiges Wirtschaften am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, die ihrerseits in meiner Tätigkeit im Team von Andreas
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Ernst am Center for Environmental Systems Research (CESR) begründet war, lag eine Habilitation am diesem Fachbereich nahe.
In Gesprächen mit dem damaligen Dekan zur Umsetzung des
Habilitationsverfahrens, wurde jedoch deutlich, dass die Habilitation einer auf nachhaltige Entwicklung und umweltbezogene
Gerechtigkeit ausgerichteten Raumplanerin am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften nicht dem disziplinären Verständnis
entsprach. Aufgrund meines Abschlusses als Dr. rer. pol. an der
Fakultät Raumplanung stand die Einschlägigkeit einer Zugehörigkeit in Lehre, Studiengangsentwicklung, Mitarbeit in Gremien
zuvor niemals in Frage. Meine Vorstellung einer Venia Legendi, die
nicht vollumfänglich Wirtschaftswissenschaften umfasst, hielt der
Dekan für nicht verantwortlich. Also galt es für mich entweder die
disziplinären Grenzen der Ökonomie zu sprengen oder zurück zu
meinen disziplinären Wurzeln zu kommen. Ich ging mit Ulf Hahne,
einem in der Planung sozialisierten Ökonom, erneut auf einen
Hochschullehrer zu, der bereit war, Türen zu öffnen. So begleitete
er als Vorsitzender der Habil-Kommission mein Habilitationsverfahren am Fachbereich ASL, das im Jahr 2016 zum Abschluss kam.
In dem von Michael Hiete, ehemals CESR nun Professor an der
Universität Ulm, geleiteten BMBF Projekt Sandy (Vom Klimaschutzkonzept zur zielgruppenorientierten Sanierungsoffensive:
Strategien, Lösungsansätze und Modellbeispiele für dynamische
Kommunen) haben wir auch nach meiner Zeit in Kassel in einem
interdisziplinären Team gemeinsam mit unseren unmittelbarenKolleg*innen Alejandra Matovelle, Felix Kühnel und Uli Neumann
zusammengearbeitet (siehe Abbildung 1 und 2).
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Abbildung 1: Das Sandy Logo zeigt sowohl die Vielzahl der beteiligten Forschungspartner als auch der 6 beteiligten Kommunen

(von links: Simone Brengelmann, Alejandra Matovelle, Stephanie
Kallendrusch, Elias Naber, Michael Hiete, Heike Köckler, Michael
Walther, Johanna Lee, Ulf Hahne, Manfred Rauschen, Daniel Simon, Stefan Rötzel, die zwei Personen im Hintergrund sind nicht
eindeutig zuzuordnen.).
Abbildung 2: Das Projekt Sandy wurde von der KlimaEpxo NRW
ausgezeichnet.
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Ein verbindendes Element ist in einem persönlichen fachlichen
Zugang also die Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg, auf der Suche nach Ressourcen und Potentialen.

Eine hochschulbezogene Reflexion
Reflektiere ich unsere verschiedenen Ebenen des Austausches,
wird deutlich wie gleichzeitig schwierig und wichtig ein solider
fachlicher Austausch für komplexe Herausforderungen wie die
einer nachhaltigen Entwicklung ist.
Welche Voraussetzungen sollten an einer Hochschule erfüllt sein
und geschaffen werden, damit dieser Austausch gelebt werden
kann? Hier sehe ich im Wesentlichen die Qualifikations- und
Forschungsbedingungen.
Qualifikationsbedingungen: Menschen auf unterschiedlichen
Niveaus zu qualifizieren gehört zu den zentralen Aufgaben von
Hochschulen. Die Qualifikationslandschaft erlebt nicht zuletzt
seit den Bologna Reformen eine Differenzierung in spezialisierte
Studiengänge, die einerseits ein großes Potential beinhalten neue
Berufsbilder zu formen, der Master NaWi wurde oben bereits angesprochen. Gleichzeitig bleibt eine disziplinäre Verankerung,
sowohl im Hinblick auf Methoden und Theoriekompetenz als auch
eine Identität in der vielfältigen Berufs- und Hochschullandschaft
wichtig. Zudem müssen Studierende insbesondere Kompetenzen
im komplexen und systemischen Denken sowie eine Haltung zu
zentralen gesellschaftlichen Fragen und eine solide Methodenkompetenz entwickeln. Die Ausbildung liefert die Basis für eine
Berufstätigkeit und die gesellschaftlichen Herausforderungen der
nächsten Dekaden.
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Spätestens in post-graduierten Qualifikationen sollten Wege bereitet werden, in denen Forschende jenseits disziplinärer Grenzen
zentrale Forschungsfragen bearbeiten können. Die ETH Zürich
verdeutlicht dies durch die Vergabe des Doctor of Sciences (Dr. Sc.
ETH Zürich), der eine disziplinäre Zuordnung absichtlich vermeidet.
Forschungsbedingungen: In einer zunehmend ökonomisierten
Wissenschaft ist es zentral Forschungsfreiräume für inter- und
transdisziplinäre Forschung zu schaffen, die ein zentrales Element
von Forschung, nämlich Zeit für Exploration und Scheitern, zulässt.
Hierfür bedarf es sowohl langfristiger als auch zuverlässiger Forschungsbedingungen für Hochschullehrer*innen und ihre Teams.
Die Strukturen müssen es ermöglichen, dass im Sinne einer endogenen Entwicklung Potentiale erkannt und aktiviert werden können.

60

Quellen
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UWE ALTROCK

Langfristige Vorausschau
in der Planung und ihre
Relevanz in Zeiten 		
„fruchtbarer Stagnation“

Der folgende Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten, planerische Handlungsfähigkeit durch eine Auseinandersetzung mit
langfristigen Entwicklungen zu unterstützen. Er geht zunächst
auf die bekannten Schwierigkeiten mit gängigen Vorhersagemethoden im Licht der aktuellen stadtentwicklungsplanerischen
Herausforderungen ein und beschäftigt sich dabei insbesondere
mit Städten mittlerer Entwicklungsdynamik. Sodann beleuchtet
er die Perspektiven einer veränderten Auseinandersetzung mit
ferner liegenden Zukünften und fragt danach, wie sich diese
63

künftig intensiver in den stadtentwicklungsplanerischen Alltag
integrieren ließen.
Inspiriert wurde dieser Beitrag durch die kritische Haltung, die Ulf
Hahne über die Zeit seines Wirkens an der Universität Kassel zu
Recht gegenüber gängigen Prognosen, Städterankings und anderen
doch recht groben, aber gleichwohl im öffentlichen Diskurs einflussreichen Ansätzen der Verarbeitung von quantitativen Daten
und insbesondere indikatorengestützten Bewertungsmethoden
eingenommen hat. Die nachfolgenden Überlegungen sollen daher
auch dafür werben, fachliche Expertise insbesondere aus der hoch
mathematisierten Ökonomie in Verbindung mit den diskursiven
Ansätzen einer nachmodernen Planungstheorie und Planungspraxis
zu verknüpfen, um so künftig einem reflektierteren Umgang mit
zahlenbasierten Analysen vor allem zukünftiger Entwicklungen
mehr Verbreitung zu verschaffen. Einen besonderen Stellenwert
sollen dabei Städte wie Kassel erhalten, deren zukünftige Entwicklung sich offenbar nicht so leicht vorhersagen lässt wie das
anhaltende Wachstum von Megacities oder die Krisenhaftigkeit
von peripherisierten Abwanderungsräumen – relativ stabile Städte,
in denen es gerade darauf ankommen wird, weder zu euphorisch
noch zu zurückhaltend zu planen und zu entwickeln.

Prognosen und andere Methoden der Zukunftsvorausschau:
klassische Dilemmata und der Umgang damit
Mit Prognosen hat sich jede*r Planer*in schon einmal beschäftigt.
Wir alle wissen um ihre Tücken, und wir bemühen gerne auch
das – irrtümlich – Winston Churchill zugeschriebene Bonmot „Ich
traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe“. Schon
in meiner Studienzeit wurde umfänglich darüber gesprochen,
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welche Schwierigkeiten Prognosen aufwerfen, und wie man
damit am besten umgehen könnte. Eine große Hoffnung wurde
damals – es war in den 1980er Jahren – in Szenarien gesetzt.
Diese vorwiegend verbalen Erzählungen über mögliche Zukünfte
sollten mit Unterstützung durch einen quantitativ-analytischen
Unterbau sowie Visualisierungen die Vorbereitung beispielsweise
von planerischen Entscheidungen qualifizieren. Obwohl sie in
vielfältigen Kontexten zum Einsatz kommen, konnten sie in der
kommunalen Stadtentwicklung die Grenzen konventioneller Prognosemethoden nicht überwinden. Dies mag an vielerlei Gründen
liegen – ein wesentlicher dürfte darin liegen, dass nicht wirklich
klar ist, in welchem Verhältnis in ihnen eine Basiseinschätzung der
Entwicklung quantitativer Indikatoren und verbal-zeichnerischer
qualitativer dichter Beschreibungen möglicher Zukünfte stehen.
Während Planer*innen zwar in der Lage sind, alternative Zukünfte
plastisch zu beschreiben, fehlen ihnen häufig Ressourcen, um eine
weitergehende Untermauerung durch quantitative Indikatoren
vorzunehmen und Szenarien als eindringliche Illustration von
Sensitivitätsanalysen einzusetzen. Auf diese Weise läuft der Einsatz
von Szenariotechniken Gefahr, als beliebig oder gar manipulativ
aufgefasst zu werden, ja, es ist zu befürchten, dass Szenarien
methodisch schlampig erstellt werden und weniger argumentativ
als zur strategischen Fokussierung von Entscheidungsträgern auf
ein mittleres Vorzugssszenario genutzt werden.
An der beschriebenen Situation hat sich auch in letzter Zeit nicht
viel geändert: Bis heute leiden Prognosen darunter, dass sie nicht
wirklich in die Zukunft schauen (können), sondern vor allem
bekannte laufende Trends fortschreiben. Die dramatischen Fortschritte im IT-Bereich haben zwar Vorhersagegenauigkeiten durch
die Verarbeitung riesiger Datenmengen in vielen Politikfeldern
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deutlich verbessert – man denke an die gestiegene Zuverlässigkeit
von Wettervorhersagen -, doch konnten sehr komplexe, von unterschiedlichsten Akteuren bestimmte, insbesondere längerfristige
Entwicklungen im Hinblick auf ihre Vorhersagbarkeit bislang nicht
wirklich gebändigt werden – auch die Bevölkerungsprognosen
nicht. Ein bekanntes Beispiel stellt die Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung dar – obwohl Wirtschaftsforschungsinstitute
mit unterschiedlichsten Methoden versuchen, die Wachstumsraten
der nächsten Jahre vorherzusagen und dadurch u.a. der Politik
Hinweise auf zu erwartende Steuereinnahmen oder notwendige
politische Entscheidungen zu geben, sind Änderungen der über
ein halbes Jahr hinausgehenden Prognosen an der Tagesordnung, während einschneidendere Ereignisse wie die Finanzkrise
von 2008 nur von den wenigsten Experten vorhergesagt werden.
Auch die Hoffnung auf eines der vielleicht fruchtbarsten neueren
Paradigmas, die „Schwarmintelligenz“, die inzwischen vielerlei
revolutionäre Anwendungen mit Auswirkungen bis in die Stadtentwicklung nach sich gezogen hat, ist hier trügerisch: Sie setzt
erfolgreich auf das verteilte Wissen oder atomisierte Teilinformationen vieler Akteure (wie im Fall von Routenplanern, die sich
auf Rückmeldungen und Zusammenführung von Informationen
über die Geschwindigkeit von Handys in den Hosentaschen von
Autofahrern stützen). Beeinflussen sich ihre Einschätzungen aber
gegenseitig, wie etwa die Zuwanderung in „Schwarmstädte“, droht
die Verarbeitung der von ihnen ausgehenden Verhaltenssignale
wichtige Informationen über abweichende Trends und ihre Wirkmächtigkeit zu vernachlässigen.
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Raumbezogene Zukunftsvorausschau: Anmerkungen zur Praxis
in der aktuellen Planung
Längerfristige Voraussagen in der integrierten Planung beschränken
sich häufig auf die Berücksichtigung von Bevölkerungsvorausberechnungen. Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die
erhebliche Rückwirkungen auf die Wanderungsbewegungen und
damit auch die demographische Entwicklung haben, zeichnen sich
aus systematischen Gründen durch erhebliche Unsicherheiten
hinsichtlich der Relevanz von konjunkturellen Entwicklungen,
Standortbedingungen, Betriebsgrößenstrukturen, branchenbezogenen Entwicklungen usw. aus, so dass längerfristige Vorhersagen
nur mit großer Vorsicht in längerfristige Planungsüberlegungen
eingehen können. Gleichwohl stellen gerade die Bevölkerungsvorausberechnungen einen wesentlichen Eckpfeiler der Zukunftsvorausschau dar, denn nicht zuletzt können sie sich auf ein sehr
breites Erfahrungswissen zur Sterblichkeit und damit mindestens
der Altersstruktur der bereits Geborenen stützen. Darüber hinaus
reichende Aussagen zur Fertilität unterliegen zwar einer Reihe
von schwer vorhersagbaren Trends, doch verändern sie sich
in Industriestaaten mit weit vorangeschrittener Urbanisierung
langfristig nur geringfügig – können sich allerdings kleinräumig
durchaus deutlich unterscheiden. Schwieriger sind die künftigen
wirtschaftlichen Entwicklungen kleinräumig vorherzusagen, die
starke Auswirkungen auf Wanderungsbewegungen haben. Ähnliches gilt auch für internationale Wanderungen. Zusammenfassend
stellt vor allem die zuverlässige Vorhersage auf kommunaler Ebene
eine Herausforderung dar.
Darüber hinaus sind spezialisierte Auseinandersetzungen mit
Trends vor allem in der sektoralen Planung verbreitet – etwa in
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den Bereichen Einzelhandel, Verkehr oder Schulbildung -, wo sie
nicht zuletzt Hinweise zur Auslastung und Zukunftsfähigkeit bestimmter Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen geben
sollen. Als Folge davon bleiben längerfristig ausgerichtete Überlegungen zur Entwicklung von Städten selten und werden in der
Regel auch gar nicht von den Städten selbst angestoßen. Vielmehr
sind es überörtliche Forschungskontexte, die immer wieder einmal
dafür sensibilisieren möchten, nicht nur aus den Erfordernissen
des Moments heraus Stadtpolitik zu betreiben, sondern auch
langfristige Entwicklungstendenzen einzubeziehen. Ihr Ziel ist,
auf ggf. notwendige frühzeitige Weichenstellungen hinzuweisen,
die sich erst über lange Zeit anbahnende Krisenerscheinungen
vermeiden helfen sollen.
Für die Planungspraxis hat sich hieraus eine paradoxe Entwicklung
ergeben: Mit dem Prognoseglauben des planungseuphorischen
kybernetischen Zeitalters war eine deutliche Ausweitung der
Stadtentwicklungsämter verbunden, die Informationsgewinnung,
Zukunftsvorausschau und planerische Entscheidungsvorbereitung
auf der gesamtstädtischen Ebene miteinander verknüpfen sollten.
Die kritische Haltung, die Prognosen im Zuge der kommunikativen
Wende in der Planung und mit dem allmählichen Niedergang des
„Gott-Vater-Modells“ rationaler Planung entgegengebracht wurde,
brachte einen Bedeutungsverlust der Stadtentwicklungsämter
mit sich und marginalisierte deren Kompetenz zur Zukunftsvorhersage zusehends – wenn sie nicht gänzlich aufgelöst wurden.
Damit wurde die Kompetenz für die Anfertigung von Prognosen
kleinen Spezialisten überlassen, deren Fähigkeiten sich über die
Jahrzehnte durchaus weiterentwickelte, die aber gerade nicht
mehr zwangsläufig im Dialog mit der räumlichen Planung stehen und auf Stadtplaner*innen stoßen, die ihrerseits meist nur
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oberflächliche Kenntnisse von Prognosemethoden besitzen. Ein
sinnvoller Umgang mit Prognosen erfordert aber gerade einen
solchen intensiven Austausch zwischen kritischen Planer*innen
und Statistiker*innen. Dies mag der Grund dafür sein, dass mit
den heute vielerorts gängigen „Bevölkerungsvorausberechnungen“ zwar ein wichtiges Instrument zur Auseinandersetzung mit
absehbaren Entwicklungen zur Verfügung steht, eine Hinterfragung der fortgeschriebenen Parameter und deren gezielte
Modifikation im Sinne einer Sensitivitätsanalyse im Austausch
mit räumlichen Planer*innen, Politiker*innen und Expert*innen
für die kleinräumige wirtschaftliche Entwicklung nicht überall in
einem befriedigenden Maß erfolgt.
Auch in der Planungstheorie und den Planungsstudiengängen ist
kein maßgeblicher Wandel in der Art und Weise zu beobachten,
wie neue Möglichkeiten der Zukunftsvorausschau in den Kanon
der Planungswissenschaften Einzug halten. Vielmehr hat sich der
Stellenwert der Zukunftsvorausschau geändert. Beschäftigen sich
klassische Lehrbücher (Meise/Volwahsen 1980, Scholles/Fürst 2001)
noch intensiv mit quantitativen Methoden – die allerdings nur
wenig gelehrt werden -, so schreiben neuere Lehrbücher (Albers/
Wékel 2008, Streich 2005) diesen eine geringere Bedeutung zu.
Der Wandel der planerischen Reflexion und Praxis hat auch hier
seinen Niederschlag gefunden: Auf die Krise der gesamtstädtischen
Stadtentwicklungsplanung folgte die projektorientierte Planung
des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die nicht zuletzt ein Echo
auf die mannigfachen Herausforderungen von wirtschaftlichem
Strukturwandel, neoliberaler Anpassung des staatlichen Selbstverständnisses und Ende des Kalten Kriegs mit ihren vielfältigen,
damals nicht umfassend langfristig vorhersehbaren Aufgaben
der Konversion von ehemaligen Produktions-, Infrastruktur69

und Militärstandorten – sowie schließlich Wohnquartieren. Die
dramatischen Auswirkungen, die der resultierende Stadtumbau
für das Stadtgefüge mit sich brachte und die erheblichen öffentlichen Aufwendungen, die dafür bereitgestellt wurden, ließ eine
neuerliche Einbettung in einen gesamtstädtischen oder gar regionalen Denkrahmen erforderlich scheinen – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund einer steigenden Bedeutung des Nachhaltigkeitsdiskurses. Die Reaktionen waren „geläuterte“ Integrationsstrategien
projektbezogener Planung, die den Rahmen der Einbettung von
Einzelprojekten in einen weiteren räumlichen Rahmen bescheidener ausgestalteten – vom „perspektivischen Inkrementalismus“
bis zu den aktuellen „Integrierten städtebaulichen Handlungskonzepten“. Ihnen ist eigen, dass sie das Dilemma begrenzter
Vorhersagekraft räumlicher Entwicklungen im Kontext der jeweils
bevorstehenden planerischen Herausforderungen gerade nicht
durch einen erhöhten Methodenaufwand zur Verbesserung von
Prognosen o.ä. zu lösen versuchen. Vielmehr erkennen sie die
Grenzen der Zukunftsvorausschau an und flexibilisieren die jeweiligen planerischen Antworten bis zu einem gewissen Grad.
Ansätze dazu sind etwa die Zurückhaltung im Hinblick auf die
räumliche Kulisse – entweder werden nur punktuelle Interventionen oder Teilräume eines größeren Planungsraums betrachtet
– und die stärkere Anpassbarkeit von beschlossenen Plänen, die
als fortschreibungsfähiger Orientierungsrahmen gelten. Damit
haben sich die Erwartungen an Planwerke massiv geändert – es
wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sie wie Generalbebauungspläne „umgesetzt“ werden, sondern es spielt vielmehr
ihre „Performanz“ (Faludi 2000), also ihr mittelbarer Einfluss auf
konkrete Planungsvorhaben, eine Rolle.
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Das Prognosedilemma von Städten mit „fruchtbarer Stagnation“
Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2011 hat der Stadtbaurat
der Stadt Kassel, Christof Nolda, in programmatischen Reden zu
seiner Stadtentwicklungspolitik immer wieder davon gesprochen,
die nur wenig dynamische, noch vor einem Jahrzehnt eher als Ort
unbewältigter ökonomischer Transformationsherausforderungen
bekannte Stadt Kassel befinde sich in einem Zustand „fruchtbarer
Stagnation“ (vgl. etwa Nolda 2012). Das mag bei manchen Zuhörern vielleicht Verwunderung oder gar Geringschätzung hervorgerufen haben, da man sich nicht vorstellen konnte, was er damit
meinte oder sich mehr Aufbruchstimmung wünschte. Dabei hat er
mit seinem etwas kurios wirkenden Begriff ein Dilemma auf den
Punkt gebracht, das durchaus für viele Städte vertraut sein mag:
Die mittelfristige (Bevölkerungs-)Entwicklung ist vergleichsweise
stabil, und weder lässt sich hinreichend zuverlässig ein stärkeres
Wachstum noch eine nachhaltige Schrumpfung vorhersehen. Ja,
es ist sogar noch schlimmer: Wenn für einige Jahre ein Wachstum
zu verzeichnen ist - wie das derzeit, einige Jahre nach Noldas
Amtsantritt, in Kassel der Fall ist -, erscheint dies zunächst für die
Stadtpolitik erfreulich, muss sie sich doch nicht dafür rechtfertigen,
dass sie nicht in der Lage sei, erfolgreiche Strategien gegen Stagnation oder gar Schrumpfung zu entwickeln. Allerdings besteht
das Risiko, bei langfristig negativer Entwicklung gewissermaßen
„in einen zukünftigen Leerstand hineinzubauen“. Eine „richtige“
Stadtentwicklungspolitik gibt es dazu nicht, denn sowohl eine
zurückhaltende Entwicklung, die ein aktuelles Wachstum als
vorübergehend interpretiert, als auch eine engagierte, die auf
die Preissteigerungen z.B. auf dem Wohnungsmarkt durch die
beschleunigte Baureifmachung bestehender Flächen oder die
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Aufstellung von Innenentwicklungskonzepten reagiert, bietet
Chancen und Risiken (vgl. Altrock 2020).
Während in nachhaltigen Schrumpfungsphasen Politikansätze
zur Abfederung der Schrumpfungsfolgen und zur moderaten
Attraktivitätssteigerung angezeigt scheinen (vgl. das Beispiel
peripherisierter Kleinstädte) und es in starken Wachstumsphasen
vor allem darum geht, zügig eine mit dem Bestand verträgliche
integrierte Entwicklung voranzutreiben (vgl. das Beispiel chinesischer Megastädte), können moderate Schwankungen um die
Nulllinie dazu führen, dass vorübergehende Trends als irreführende
Signale aufgefasst werden. Eine sorgfältige Prognose kann hier
zwar Orientierungswissen zur Verfügung stellen, doch bleiben
Entscheidungen aufgrund verfügbarer Prognosen schwierig.
Ähnliche Konstellationen sind übrigens in vielen Bereichen der
Stadtentwicklung zu verzeichnen, nur werden sie nicht so deutlich wahrgenommen. So baut die gesamte Logik der Aufwertung
erneuerungsbedürftiger Quartiere im Rahmen der Städtebauförderung darauf auf, dass nicht nur eine Verbesserung des Klimas
für private Instandsetzungs- und Modernisierungsinvestitionen
möglich ist, sondern mithilfe der Förderung und der von ihr angestoßenen Folgeinvestitionen längerfristig tragfähige bauliche
und funktionale Strukturen hergestellt werden. Die Debatte über
eine „Sanierung der Sanierung“ in vielen historischen Stadtkernen
hat jedoch gezeigt, dass dies nicht immer der Fall gewesen ist.
Während die Sanierung vielerorts zunächst zu einer Stabilisierung
der erneuerten Quartiere beigetragen konnte, veränderten sich
die Rahmenbedingungen für das Leben in ihnen weiter – Konzentrationsprozesse im Einzelhandel, Online-Handel, zunehmender
Motorisierungsgrad, Wanderungsbewegungen uvm. haben un72

geachtet der Sanierungserfolge beispielsweise die Attraktivität
historischer Zentren gerade in kleineren und mittelgroßen Städten erheblich in Frage gestellt. Eine bis zu einem gewissen Grad
vergleichbare Situation besteht im Hinblick auf die öffentliche
Förderung von schrumpfenden Dörfern, deren Zukunftsperspektiven ungewiss waren und sind. Bis zu welchem Maß es sich also
„lohnt“, öffentliche Fördergelder in krisenbetroffene Quartiere zu
investieren, lässt sich auch unter Einbeziehung von Prognosen
und anderen Methoden der Zukunftsvorausschau nur schwer
abschließend klären.

Perspektiven längerfristiger Zukunftsvorhersagen für die
Stadtentwicklung
Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend einige Überlegungen zu
einem veränderten Umgang mit Prognosen und anderen Zukunftsvorhersagen angestellt werden. Verbunden werden sie von dem
Gedanken, letztere diskursiver in der Entscheidungsvorbereitung
einzusetzen und eher zur Sensibilisierung denn als scheinbar objektive Fakten in Entscheidungsprozesse einzuspeisen. Dies kann
auf unterschiedliche Weisen geschehen und erfordert jeweils die
Bereitschaft, sich aktiv und reflektierend mit den Annahmen auseinanderzusetzen, die in die Aufstellung von Zukunftsvorhersagen
Eingang finden. Ein Ziel ist dabei insbesondere, die Anpassungsfähigkeit von Städten an unvorhersehbare Entwicklungen zu
stärken und Entwicklungsoptionen offen zu halten.
Von der Vorausberechnung zur politisierten Prognose: Szenarienhafte Diskurse über die Entwicklung quantitativer Indikatoren
Es wurde bereits darauf eingegangen, dass eine wichtige Funktion
von Szenarien darin besteht, Entscheidungsarenen für mögliche
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Zukünfte zu sensibilisieren und weniger, zuverlässig vorherzusagen,
welche Zukunft mit an Sicherheit grenzender oder doch sehr hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Diese Rolle von Szenarien tritt
bisweilen zurück hinter der bereits erwähnten Hinführung auf
ein „mittleres“ Vorzugsszenario. In einem solchen Vorgehen wird
zwar im Grundsatz das Potential der Szenariomethode insofern
ausgeschöpft, als die einander gegenübergestellten möglichen
Zukünfte auf ihre Rahmenbedingungen kontrastierend diskutiert
werden können und so deutlich günstigenfalls deutlich wird,
welche Weichenstellungen auf dem Weg zum Vorzugsszenario
erforderlich wären. Diese Vorgehensweise könnte allerdings
noch in zweierlei Hinsicht durch eine Akzentverschiebung stärker
herausgearbeitet werden. Erstens könnte durch kontrastierende
Extremszenarien – vielleicht sogar bewusst ohne die Erarbeitung
eines Wunschszenarios – eine intensiv zu führende Diskussion
kultiviert werden, die rekursiv die problematischen Faktoren erschließt, die sie begünstigen und die nach Möglichkeit politisch
abgewendet werden müssten. Zweitens könnten Extremszenarien
auch eingesetzt werden, um gezielt in einem diskursiven Wettstreit
gegen Wirkungsprognosen zu bestimmten Planungsentscheidungen
anzutreten, die eine mögliche Zukunft aus einer einfachen Anwendung von Erfahrungswerten bzw. einer analogen Übertragung von
Wirkprinzipien bereits realisierter Referenzprojekte auf die konkret
anstehende Planungsentscheidung ableiten. Damit könnten die
genannten Wirkungsprognosen auf ihre Schwachstellen geprüft
und ggf. qualifiziert werden.
Vom Entwicklungsplan zur strategischen Entwicklungssteuerung:
Monitoring und Dynamisierung von raumbezogenen Policies
Gerade in Zeiten ungewisser Prognosen erscheint eine Dynamisierung des Umgangs mit ihnen sinnvoll. Mithilfe eines Monito74

rings und einer regelmäßigen Überprüfung des vorhergesagten
Entwicklungspfads lassen sich politische Entscheidungen bis zu
einem gewissen Grad revidierbar gestalten und ggf. nachjustieren.
Überdies lässt sich politisch diskutieren, inwieweit antizyklisches
Handeln bei bestimmten Entwicklungen erforderlich sein kann.
Dies gilt etwa im Zusammenhang mit angespannten Wohnungsmärkten, denen in der Regel mit einem komplexen Bündel von
Maßnahmen von der Liegenschafts-, über die Stadtentwicklungsbis hin zur Wohnungspolitik im engeren Sinn begegnet wird, die
aber jeweils für sich politisch schwer durchsetzbar sein können.
Hier kann eine klare Priorisierung der Maßnahmen und ihre Zuordnung zu unterschiedlichen Dringlichkeitsgraden in der Wohnungspolitik zu einer Stufung von Maßnahmen beitragen. Sehr
grundlegende und erst mittel- bis langfristig wirkende Maßnahmen
wie etwa die Planung und Baureifmachung von Reserveflächen
für den Wohnungsneubau, der Erwerb von Belegungsrechten an
preisgedämpften Wohnungen in geringerem Umfang oder die
Festsetzung von Milieuschutzgebieten können vorausschauend
auch bei einer geringeren Anspannung am Wohnungsmarkt realisiert werden. Einschneidende Maßnahmen wie etwa der Neubau
von Sozialwohnungen durch städtische Wohnungsgesellschaften
oder die Festlegung einer Quote an preisgedämpften Wohnungen
für private Neubauvorhaben bleiben dagegen stärkeren Anspannungen vorbehalten, können aber auch wieder zurückgenommen
werden, wenn sich die Marktsituation entspannt (vgl. Altrock/
Schäfer 2016:152ff).
Von der kurzfristigen Entscheidungsorientierung zur langfristigen
Neuorientierung: Werkstätten zur „Stadt von übermorgen“
Nur selten wird in der Stadtforschung die weitere Zukunft thematisiert, die sich – sowieso – dem Entscheidungshorizont von
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für vier bis fünf Jahren gewählten Volksvertreter*innen entzieht,
aber darüber hinaus auch alle gängigen Betrachtungshorizonte
räumlicher Planung sprengt, die bisweilen auf 20 bis 30 Jahre
angelegt sind, um langfristig vorzubereitende Standortentwicklungsentscheidungen frühzeitig vorbereiten zu können. Ulf Hahne
hat an einem dieser Forschungszusammenhänge mitgewirkt, dem
Anfang der 2000er Jahre laufenden BMBF-Programm „Stadt 2030“
(Göschel 2003, Difu 2005-2007). Deutlich wurde hier wie in anderen
Kontexten (BBSR 2019), dass für langfristige Zukunftsvorhersagen
zuverlässige wissenschaftliche Grundlagen nicht vorliegen (können). Systematische Auseinandersetzungen mit der Geschichte
von langfristigen Zukunftsvorhersagen in Deutschland (Radkau
2017) haben sogar paradoxerweise gezeigt, wie häufig gerade das
Gegenteil von dem vorhergesagt wurde, was später eintraf, und
dass bestimmte Vorhersagen sich mitunter in einem ganz anderen
Zeitraum als vermutet bewahrheiten. Trotz des nicht lösbaren
Vorhersagbarkeitsproblems erscheint allerdings eine Auseinandersetzung mit ferneren Zukünften sinnvoll und erforderlich, wenn sie
nicht vorgibt, im positivistischen Sinn aufbauend auf gesicherten
Ursache-Wirkungsbeziehungen wissenschaftlich vorgehen zu
wollen. Ihr Ziel sollte sein, lokale Entscheidungsarenen frühzeitig
auf mögliche fernere Entwicklungen vorzubereiten, um so eine
gewisse Handlungsoffenheit für größere und schwerer vorhersagbare grundlegende Umbrüche herzustellen – beispielhaft bereits
diskutiert im Rahmen der möglichen Folgen von wirtschaftlichen
Umbrüchen für deutsche Städte (Weeke 2011) oder der Resilienz
von Städten (BBSR 2018). Dabei gilt es, insbesondere längerfristige
Trends, die außerhalb des Handlungsrahmens der Stadtpolitik
liegen, in die Betrachtung diskursiv einzubeziehen und ein Ausbrechen aus dem eingespielten Denkrahmen zu organisieren. Es
scheint zwar eher ungewiss, ob dadurch überraschende Umbruch76

situationen zuverlässiger als bisher vorhergesehen werden können
(tröstlich ist in diesem Zusammenhang, dass selbst prominente
Querdenker zur Vorbereitung auf „Schwarze Schwäne“ diesbezüglich eigentlich nichts wirklich verwertbares zustande bringen, vgl.
etwa die großspurigen und langatmigen Ausführungen in Taleb
2007, 2012). Es bleibt jedoch zu vermuten, dass eine systematische
Vorbereitung in einem Rahmen, der angelehnt an die Methode
der Zukunftswerkstätten auf im mittelfristigen Planungshorizont
kaum berücksichtigte, zumindest vorstellbare radikalere Brüche
eingeht, deren mögliche Auswirkungen auf das Raumgefüge die
frühzeitige Entwicklung von alternativen Strategien der Stadtentwicklung unterstützen kann und damit die Krisenfestigkeit und
Anpassungsfähigkeit von Städten erhöht.

Schlussfolgerungen
Die oben geschilderten Ansätze sind keineswegs neu und beeinflussen Stadtentwicklungsprozesse bereits auf unterschiedlichste
Weise. Dies dürfte aber vor allem für leistungsstarke Verwaltungen
in großen Städten mit starkem Handlungsdruck beispielsweise
angesichts eines angespannten Wohnungsmarkts gelten. In kleineren Großstädten oder gar Klein- und Mittelstädten kann davon
nicht immer ausgegangen werden, gerade wenn dort die künftige
Entwicklung weniger eindeutig scheint wie im Falle von Städten
mit „fruchtbarer Stagnation“. Dort kommt es aber besonders auf
einen bewussten Umgang mit Zukunftsvorhersagen an.
Diese zeichnen sich sämtlich durch einen hohen Grad an Abstraktion
und eine gewisse Mathematisierung aus, die einer Entfremdung
von der lokalpolitischen Diskussion und einer Intransparenz von
Entscheidungsprozessen Vorschub leistet. Ähnliches passiert häufig
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im Zusammenhang mit mathematisierten Modellen in der Ökonometrie, die in wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozessen
genutzt werden. Der Betrachtungsfokus wird dabei nicht selten
auf das Rechenmodell und dessen Verfeinerung gelegt, während
die Grundannahmen, die in das Modell eingespeist werden, nicht
weiter hinterfragt werden. Der Ökonomie kommt eine hohe gesellschaftspolitische Verantwortung zu, hier für Aufklärung über
die Hintergründe ihrer Ansätze zu sorgen. Ulf Hahne hat diese
Verantwortung in seinen Lehrveranstaltungen an der Universität
Kassel immer wieder wahrgenommen, beispielsweise indem er
Städterankings und Evaluierungen kritisch analysiert und auf die
Diskussionsbedürftigkeit der hinter ihnen steckenden Annahmen hingewiesen hat. Auch zukünftig wird hierin eine wichtige
Aufgabe der Ökonomie an einem raumwissenschaftlichen Fachbereich der Universität bestehen. Diese kann sich in Zeiten einer
fundamentalen gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung
mit den Folgen menschlichen Handelns auf diesem Planeten
nicht allein auf die – wichtige - Vermittlung von Grundlagen der
Raumökonomie (etwa der Standortlehre und Immobilienökonomie) beschränken, sondern muss darüber hinaus eine Schlüsselrolle bei der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer
gesellschaftlichen Transformation übernehmen. Letztere wird
nur dann von der Breite demokratisch verfassten Gesellschaften
mitgetragen werden, wenn Fachleute wie Laien noch stärker als
bisher in die Lage versetzt werden, die zunehmend komplexer
diskutierten Ursachen, Wirkungszusammenhänge, Folgen und
Handlungsoptionen zu durchschauen.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

KARL-HEINZ SIMON

Transdisziplinär – na
klar!?							
Oder: Einige Facetten aktueller Forschungs- und
Gestaltungsaufgaben

1. Herausforderungen
In der „ökologischen Forschung“, einem Forschungstypus, der angesichts der aktuellen Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme eine
gewisse Dominanz erreicht hat, „[sollten] weniger die natürlichen
Einzelphänomene stehen […], als vielmehr die Natur als vernetztes
System unter einem gesamtheitlichen Gesichtspunkt“. Dies aber
würde „nicht nur zeitliche, sondern ebenso kognitive Kapazitäten
des einzelnen Wissenschaftlers“ übersteigen, so dass „Formen
wissenschaftlicher Kooperation“ praktiziert werden müssen, mit
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denen „geeignete Wissenschaftler unterschiedlicher disziplinarer
Herkunft Forschungsgegenstände und -methoden gemeinsam
konstituieren, entwickeln und nutzen“ (Balsiger 2005:16).
„Interdisziplinarität im rechtverstandenen Sinne geht nicht zwischen den Disziplinen hin und her oder schwebt, dem absoluten
Geist nahe, über den Disziplinen. Interdisziplinarität ist vielmehr
Transdisziplinarität. Sie läßt die disziplinaren Dinge nicht einfach,
wie sie sind, sondern stellt, und sei es auch nur in bestimmten
Problemlösungszusammenhängen, die ursprüngliche Einheit der
Wissenschaft - hier als Einheit der wissenschaftlichen Rationalität,
nicht der wissenschaftlichen Systeme verstanden - wieder her.“
(Mittelstraß 1987:156, Hervorhebungen im Text).
Im Rahmen der Forschungsorganisation wurde eine Modus-2-Wis-

senschaft identifiziert, die stark projekt- und problemorientiert ist
und auf eine heterogene Wissensbasis setzt, u.a. durch Bezug auf
gesellschaftliche Probleme (Schneidewind und Singer-Brodowski
2013: 122). Schneidewind möchte noch einen Schritt weiter gehen
und einen Modus 3 propagieren, mit dem ausdrücklich der Bezug
zu Transformationswissen und transformativen Elementen herausgestellt wird. Er spricht hier von einer „heterodoxen“ Wissensbasis,
die u.a. aus Reallaboren gewonnen werden kann (Schneidewind
und Singer-Brodowski 2013:122).

2. Übergang – nicht Wissenschaft allgemein, sondern Forschung
mit Besonderheiten.
Die Frage war, muss sich Wissenschaft ändern, oder muss, in bestimmten Problemlagen und Kontexten, der Forschungsprozess der
Besonderheit der Probleme angemessen (re-)organisiert werden.
Dazu kann auf das Konzept des Instituts für Sozial-ökologische
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Forschung verwiesen werden: Bestimmte Probleme verweisen auf
offene Fragen und Forschungsbedarf. Transdisziplinäre Forschung
(TDF) wird als Verschneiden zweier Bereiche eingeführt, wodurch
gesellschaftliche Probleme und wissenschaftliche Probleme zusammengeführt und die unterschiedlichen Motive - Handlungsbedarf
und Forschungsbedarf - mit dem Ziel, zu einer Problemlösung zu
gelangen, gleichberechtigt berücksichtigt werden (vgl. Jahn 2005).
Sowohl nach der Seite „der Gesellschaft“, als auch nach der Seite
„der Wissenschaft“ ergeben sich Rückkopplungen aus dem Bearbeitungsprozess heraus, die zu einer Neu- oder Umdefinition der
Problembeschreibung, als auch der wissenschaftlichen Methoden
und Hypothesen führen (können).
Ein erster Aspekt, der mit den Herausforderungen verknüpft ist, ist
der der unterschiedlichen „Wissensarten“, die differenziert, aber
zusammenwirkend, einzubeziehen sind. So wird etwa die Notwendigkeit gesehen, zunächst Wissensbestandteile zu typisieren,
um die Möglichkeit „ein wichtiges Orientierungs- und Organisationsinstrument in einem transdisziplinären Prozess“ gewinnen
zu können, insbesondere auch im Hinblick auf die Notwendigkeit,
in die Zukunft gerichtet eine Verständigung über wünschenswerte
Zustände herbeizuführen.“ (Pohl u. Hirsch Hagdorn 2007)
Orientierungswissen, mit Aussagen zu Veränderungsmöglichkeiten,
wird von Zielwissen, mit Blick auf plurale Normen und Werte, und
von Systemwissen, das Problemgenese und Entwicklungsverläufe
umfasst, unterschieden (Pohl und Hirsch Hagedorn 2006:35). Hinsichtlich der Abhängigkeit von Wissensbeständen der Transformationsforschung einerseits, und der transformativen Forschung
andererseits, ergeben sich unterschiedliche Gewichtungen. So
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wird Systemwissen verstärkt bei der Analyse von Transformationsmöglichkeiten gebraucht, Zielwissen wird dann eine größere Rolle
bei der Unterstützung von Transformationsvorgängen einnehmen,
insbesondere beim Blick auf unterschiedliche beteiligte Akteure.
Diesbezüglich werden etwa vom WBGU sogenannte Pioniere des
Wandels identifiziert. Deren Rolle ist einerseits das Benennen
von offenen Fragen, die der „katalytische“ Unterstützung bei
Problemlösungen und der Mediation zwischen unterschiedlichen
beteiligten Interessen dienen (WBGU 2011: 258), und andererseits die Bereitstellung von Mitteln (Investor) zur Entwicklung
und Weiterentwicklung von „Produkten“ und deren Verbreitung.
Hier, so wird betont, kommen dann auch „Konsumenten, kleinere
kommunale Initiativen und informelle Netzwerke“ ins Spiel. Die
von Rolf Schwendter im Rahmen der Subkultur-Forschung ins
Spiel gebrachten „Drehpunktpersonen“, mit guten Kontakten
zur von ihm so genannten „kompakten Majorität“ und den vom
Mainstream abweichenden Akteuren, wären hier ggf. einzuordnen
(Schwendter 1978: 62).

3. Praxisnahe Umsetzungen
Viele der genannten Motive - Praxisrelevanz, Einbeziehung unterschiedlicher Akteure mit unterschiedlichen Rollen, Wichtigkeit einer
adäquaten Kommunikation von Ergebnissen und Vorschlägen,
sind nicht gerade neu und können mit Experimenten und Anwendungen der Vergangenheit identifiziert werden (vgl. TATuP 2016).
Eng mit TDF verknüpft können exemplarisch zwei Ansätze genannt
werden, Reallabore und die „embedded case studies“ an der ETH
Zürich, letztere eher mit Zielsetzung „Ausbildung“, erstere eher
im Rahmen praktizierter Veränderung.
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Für Reallabore wird gefordert:
1.

„Das Co-Design und die Co-Produktion des Forschungsprozesses mit der Zivilgesellschaft und Praxisakteuren,

2.

ein transdisziplinäres Forschungsverständnis der Akteure,

3.

die langfristige Begleitung und Anlage des Forschungsdesigns,

4.

ein breites am Forschungsprozess beteiligtes disziplinäres
Spektrum,

5.

die kontinuierliche methodische Reflexion des Vorgehens,

6.

möglichst eine Koordination der forschenden Begleitung durch
Institutionen, die in transdisziplinären Prozessen erfahren“

(vgl. MWK Baden-Württemberg 2013: 30, zit. nach Schneidewind
2014).
Schneidewind sieht aber auch die Gefahr einer „isolierten Fokussierung auf die Reallabore“ gerade wegen ihrer Erfolgsgeschichte.
Er weist darauf hin, dass bisherige Erfahrungen mit Reallaboren
eine fast „inflationäre“ Begriffsverwendung zeigen, „um viele
Formen ganz klassischer Forschung und Erprobung in Anwendungskontexten neu zu labeln“, wobei „eigentlich intendierten
Konsequenzen für den Forschungsprozess („Co-Design“ von
Fragestellungen, „Co-Produktion“ von Wissen, Aufbau von langfristigen Forschungsinfrastrukturen für die kontinuierliche Inbeziehungsetzung von Wissenschaft und Gesellschaft, Beförderung
einer reflektierten Experimentierkultur in der Gesellschaft) [außen
vor] bleiben“. (Schneidewind 2018)
Ein weiterer Ansatz, der hier exemplarisch genannt werden kann,
sind die embedded case studies an der ETH Zürich. Die mit Studierenden in realen Problemfeldern durchgeführten Studien
umfassen das Arbeiten in Gruppen und das Organisieren von
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Gruppenprozessen (z.B. hinsichtlich Konfliktbearbeitung und
Diskussionsführung), also auch die Vermittlung von Managementkenntnissen, das streng wissenschaftliche und methodengestützte
Problemlösen und die Wissensintegration und das wechselseitige
Lernen von Hochschule und Praxis (vgl. Stauffacher und Scholz
2012, Scholz und Tietje 2002).

4. Planung
Ohne Zweifel besteht ein enger Bezug „zur Planung“, hier als
Label für formelle und informelle Gestaltungsaufgaben auf unterschiedlichen Ebenen gesehen. Nach Sabine Hofmeister schließt
die Planungstheorie näher an Fragen der Politischen Ökologie
und der sozial-ökologischen Forschung an, indem sie etwa auf
das Konzept der „gesellschaftlichen Naturverhältnisse“ eingeht,
mit dem die Abhängigkeit von Individuen und Gesellschaft von
Natur beschrieben wird (Hofmeister 2014: 311). Es wird ein Paradigmenwechsel nachgezeichnet, der von einem „traditionellen
Planungsverständnis“, mit der Definition eines bestmöglichen
Endzustandes, über ein „inkrementelles Planungsverständnis“, mit
dem eher Leitlinien erarbeitet werden, hin zu einer „diskursiven
Planungskultur“, als ergebnisoffenem Prozess (vgl. Hofmeister
2014: 308f).
Es wäre sicherlich lohnend hierzu genauer auf frühere Ansätze, wie
das Konzept der „endogenen Potentiale“ (Hahne 1985) oder – in
neuerer Zeit - die von LEADER-Projekten (BLE 2019) konstituierenden Merkmale, einzugehen, um zu benennen, ob wirklich neue
Forderungen erhoben werden, oder vielmehr nahezu Vergessenes
bzw. Isoliertes neu belebt wird.
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5. Resümee
Transdisziplinarität ist vielleicht nicht in „allen“, aber in „vielen
Munden“ und ist nach Vorarbeiten seit Anfang der 2000er Jahre
(vgl. Defila und Di Giulio 2016) in der ökologischen Forschung
nunmehr allgegenwärtig. Dieser Forschungsstil ist nicht unbedingt
neu, hat aber nunmehr, auch forschungspolitisch, an Bedeutung
gewonnen.
Ob damit der Anspruch an eine „neue Wissenschaft“ (TDW) einhergeht? Mit der TDF werden vielmehr Prozesse und Instrumente
(Methoden) stärker in den Blick genommen, mit denen auf die
Herausforderungen komplexer Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme problemadäquat(er) reagiert werden kann. Das muss nicht
überfrachtet werden mit einer Totalrevision von Wissenschaft,
zumal in den jeweiligen Problemkontexten ganz andere Kriterien,
wie etwa Resonanz, Praxisrelevanz, Kooperationsmöglichkeiten,
etc., eine entscheidende Rolle spielen.
Neben der TDF wird zunehmend eine Transdisziplinäre Praxis
(TDP) (oder werden vielmehr Praxen) noch wichtiger werden,
die aus den Projekten der TDF Erkenntnisse schöpft und über
Übertragbarkeiten nachdenkt und diese zur Anwendung bringt.
Fachdisziplinäre Kompetenzen sind nicht ersetzbar, werden aber
z.B. durch Orientierungsfragen ergänzt.
Im Zusammenhang mit einer TDP wäre auch zu reflektieren, welche Fragen und Probleme einer TDF bedürfen – wo noch weitere
Forschungsanstrengungen wirklich nötig sind – oder noch grundsätzlicher, wo Transdisziplinarität tatsächlich erforderlich ist.
Und dort, wo TDF und/oder TDP benötigt wird, muss klar sein,
dass hierfür Zeit und personelle Ressourcen in einem größeren
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Umfang, als dies gewöhnlich der Fall ist, bereitgestellt werden
müssen. Zeit auch, weil es sich meist um einen offenen Prozess
handelt. Die unterschiedlichen Rollen, die Verankerung in lokalen
regionalen Politik- und Verwaltungshandeln, mit unterschiedlichen
Ansprüchen an „Wissen“, sind nicht so nebenher zu bearbeiten.
Um auf die Überschrift zurück zu kommen: Na Klar! Aber nur nach
einer genaueren Analyse der zu bearbeitenden Probleme und im
Bewusstsein anspruchsvoller Zeit- und Ressourcenforderungen.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

INGRID LÜBKE

„Beberbeck“ 2004 – 2010 		
Der erfolgreiche Streit gegen ein megalomanes Projekt und
für den Erhalt von Kulturlandschaft, Lebensqualität und
Baukultur – eine moderne Geschichte über Planung und
Projektentwicklung im Lande der Grimms
Lieber Ulf, am nachhaltigsten erinnere ich mich an unsere Zusammenarbeit an der Uni beim „Tourismusprojekt Schloss Beberbeck
– Chance für eine nachhaltige Entwicklung der Region Nordhessen?“. Gemeinsam mit den StudentInnen und den Kollegen Ulrich
Braukmann (Gewässerökologie) und Robert Mayer (Landschaftsplanung) haben wir
die megalomanen Planungen
des Architekturbüros Krause
Bohne Architects & Planners
zur Entwicklung des GelänAbbildung 1

des der Domäne Beberbeck
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buchstäblich auseinandergenommen. Auf dem ca. 860 Hektar
großen Gelände der landeseigenen Domäne Beberbeck im nordhessischen Bergland (Abb. 1) wollten der damalige Ministerpräsident
des Landes Hessen und der Bürgermeister der Stadt Hofgeismar
eine riesige Ferienanlage für 4500 Betten in mehreren Hotelkomplexen, Ferienhäusern, mit Golf- und Sportplätzen wie auch
Freizeitanlagen und einem Einkaufszentrum entwickeln (Abb. 2).
Schon 2004 hatte die
Stadtverordnetenversammlung mit
einer 2/3 Mehrheit
der CDU auf Antrag
des begeisterten
Bürgermeisters grüAbbildung 2

Die Gesamtkonzeption der Projektgemeinschaft Krause Bohne Architects &
Planners International

nes Licht gegeben,
um die Planungen
voranzutreiben und
im Sinne des Entwurfs der Architekten

aus Aachen die Realisierung vorzubereiten. Von der Begeisterung
für das Projekt, dass endlich in Nordhessen etwas geschieht, auch
getragen vom Versprechen für 900 neue Arbeitsplätze, waren über
eine abwartende Haltung bis zur Unwissenheit über die Inhalte der
Planungskonzepte und einer allgemeinen Kritik viele Positionen
in der Bevölkerung der Region vertreten.
Im Sommersemester 2006 starteten wir mit unserem Projekt. Das
Projektstudium als Lehr- und Lernform an unserem Fachbereich ASL
gab uns die Möglichkeit, in zwei Semestern bis zum Wintersemester
2006/07, also ein Jahr lang, die Planungen und ersten Fachgutachten zu analysieren und alternative Vorschläge zu erarbeiten. Die
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interdisziplinäre Zusammensetzung unserer BetreuerInnen- und
StudentInnengruppe war Voraussetzung für das Verständnis der
komplexen Planungen und der sehr speziellen Gutachten. Nur so
konnten wir die ökonomischen, ökologischen, sozialpolitischen
und architektonischen Aspekte untersuchen und kritisch unter die
Lupe nehmen. Die immensen Ausmaße der Planungen und Eingriffe
in den hochwertigen Landschaftsraum mit einer als Denkmal geschützten klassizistischen Schloss- und Gutshofanlage, entworfen
vom Hofarchitekten Bromeis (Abb. 3), erforderten viele Recherchen
und die Entwicklung von Bewertungskriterien.Durch Begehungen,
Interviews mit Akteuren und Betroffenen sowie Vergleiche mit
ähnlichen Tourismusprojekten konnten wir die architektonischen
Konzepte auf die Konsistenz ihrer Ziele und ihre Konsequenzen

für die Baukultur, den
Landschaftsraum und
die Bevölkerung in der
Umgebung kritisch beleuchten. Denn diese
Projektarbeit ereignete
sich nicht im Elfenbeinturm der Universität
Abbildung 3.1 - 3.3

sondern in engen Kon93

takten mit den verschiedensten Akteuren vor Ort: dem „Aktionsbündnis Beberbeck“ mit Vertretern der Umweltverbände wie BUND,
NABU, HGON, dem aktiven Förster Herrn Rapp und der Bürgerinitiative „Pro Beberbeck – regional denken“ mit Frau Schwab,
Herrn Beringer u.a. Die Diskussionen in der Stadtgesellschaft über
die Auswirkungen dieses großmaßstäblich angelegten Projektes
konnten wir mit den Ergebnissen unserer Untersuchungen unterstützen: z.B. durch die Darstellung der Konsequenzen der Pläne
für die totale Umwälzung des
bestehenden Landschaftsraums, die Verifizierung der Arbeits-

Abbildung 4.1 und 4.2

Erdbewegungen 1. Entwurf : 1,2 Mio. m³, 45ha Seen
2. Entwurf : 990.000 m³, 41,7ha Seen
3. Entwurf : 550.000 m³, 30ha Seen
(1,1 Mio. m³ Wasser)
platzprognose oder die Standortbewertung im Vergleich mit
anderen Ferienresorts.
Ohne Dein Engagement und Fachwissen als Ökonom wäre eine
kritische Untersuchung in dieser Breite und Tiefe nicht gelungen.
Seitens der Bürgerinitiative wurde Deine Fähigkeit, komplizierte
Sachverhalte verständlich darzustellen, besonders gewürdigt.
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Während der Projektarbeit wurden wir immer wieder mit neuen
interessanten Aktionen in der Projektentwicklung konfrontiert.
So gründete 2007 die Stadt - um die Realisierung des Projektes
voranzutreiben - eine stadteigene Besitzgesellschaft, die „Besitzgesellschaft Domäne Beberbeck“ (BDB). Ihr wurde vom Land
Hessen durch Kaufvertrag das Eigentum an der gesamten Fläche
von ca . 860 ha im Werte von 9,2 Millionen Euro unter bestimmten
Bedingungen zur Vermarktung übertragen. Die Stadt Hofgeismar
ging damit Verpflichtungen für Vorleistungen in Höhe von ca. 3.5
Millionen Euro ein. Die Idee für dieses Großprojekt war entstanden
durch gemeinsame Ambitionen zwischen dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten R. Koch (CDU), der an der Vermarktung
der Staatsdomäne interessiert war, dem Bürgermeister der Stadt
Hofgeismar H. Sattler (CDU), der die regionale Entwicklung seiner
Stadt und Region vorantreiben wollte und dem Architekturbüro
aus Aachen, die ihr „Know-how“ der Planung von anderen
Ferienressorts zunächst ohne qualifizierte Extraarbeit weitervermarkten wollten.
82 Mio. potenzielle Gäste in Reisedistanz von vier PKW-Stunden
D.h.: mehr als 55 % in der
Isochrone jenseits der 3
Stunden und nur 9 % innerhalb von 2 Stunden Anreisezeit!
Zum Vergleich: 		
Fleesensee liegt jeweils nur
1,5 Stunden von Berlin und
Abbildung 5

HH entfernt.
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Seit 2008 bröckelte jedoch die anfängliche Begeisterung der
Bevölkerung für das Projekt zunehmend ab. Etliche öffentliche
Veranstaltungen des Aktionsbündnisses und der Bürgerinitiative
hatten mit genaueren Informationen über die Ziele und Konsequenzen des Projektes dazu beigetragen, worüber auch die Presse
berichtete. So veranstaltete das Aktionsbündnis Beberbeck Wanderungen durch das Gebiet. Im Juni 2008 konnten wir im Kasseler
Kulturforum die Ergebnisse der studentischen Projektarbeit vorstellen und mit den Verantwortlichen der Stadt diskutieren. Das
Aktionsbündnis Beberbeck und der Landkreis Kassel forderten
inzwischen eine kleinere Variante. Der Dokumentarfilmer Klaus
Stern präsentierte seinen Film „Henners Traum“ am 3.11.2008.
Welche besondere Bedeutung in diesem Prozess der Bewusstwerdung über die Dimensionen und negativen Folgen des Projektes
der Dokumentarfilm „Henners Traum“ spielte, lässt sich erahnen.
K. Stern begleitete und dokumentierte den Bürgermeister bei
seinen Aktivitäten und Reisen auf der Suche nach Investoren. Der
Film wurde preisgekrönt und ein Bestseller.
Gleichzeitig trieb jedoch die Stadtverwaltung im Juli 2008 das
juristische Planungsverfahren weiter voran, da der Kaufvertrag
seitens des Landes auch Terminvorgaben (den sog. „Closing-Termin“) enthielt. Im Rahmen einer vorgezogenen Bürgerbeteiligung
wurden der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes veröffentlicht. Damit waren alle engagierten Interessengruppen und BürgerInnen mitten in den Sommerferien wieder
beschäftigt, Ihre Kritik in Stellungnahmen festzulegen. Denn die
Verantwortlichen der Stadt und der städtischen Besitzgesellschaft
waren nicht bereit, auf die vielfach geäußerte Kritik und Anregungen einzugehen und die Pläne im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung der Region zu ändern. Die StudentInnen hatten zwei
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Abbildung 6.1 und 6.2

Vorschläge erarbeitet, die als Grundlage für alternative Planungen
hätten dienen können. Den Forderungen der Umweltverbände
und der Bürgerinitiative, einen Plan B zu erarbeiten, wurde jedoch
keine Aufmerksamkeit geschenkt, die politisch Verantwortlichen
wiesen diese Ideen weit von sich und hielten an der Umsetzung
der megalomanen Planungen fest.

Abbildung 7
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Deshalb wurde noch im Dezember 2010 von der Stadt Hofgeismar
das Verfahren zur Offenlegung des Bebauungsplanes, der Änderung
des Flächennutzungsplanes und der Fortschreibung des Landschaftsplanes beschlossen. Um zu verhindern, dass Planungsrecht
für dieses gigantische Projekt oder Teile davon geschaffen wurde,
waren alle kritisch Engagierten wiederum mit Stellungnahmen
befasst. Aber diese Stellungnahmen sollten nicht mehr behandelt
werden. Denn der Bürgermeister musste am 17.12.2010 das „Aus“
für das Resort-Projekt bekannt geben. Er konnte keine seriösen
Investoren für das Projekt bis zum sog. „Closing-Termin“ finden
und die stadteigene Besitzgesellschaft musste das Grundstück
der Domäne Beberbeck an das Land Hessen zurückgeben, da
sich die Kaufbedingungen nicht erfüllen ließen. Der Traum des
Bürgermeisters hat die Stadt Hofgeismar 3.8 Millionen Euro gekostet: für Planungsleistungen (Bauleitplanung und Gutachten),
davon ca. 38 000 Euro für Reisekosten, um Investoren in Nah und
Fern zu gewinnen. Persönliche Konsequenzen aus dem Scheitern
wollte der Bürgermeister nicht ziehen: „ich will nicht weglaufen,
nicht zurücktreten, sondern bleiben“, soll er gesagt haben. Die
Planungsverfahren für den Bebauungsplan und die Änderung
des Flächennutzungsplanes wurden eingestellt.
Abschließend einige Gedanken zu diesem mehr als 6 Jahre dauernden Prozess der Entwicklung eines megalomanen Projektes
und der Auseinandersetzung damit in der Stadtgesellschaft und
im Fachbereich ASL:
•

Das Projekt wurde nicht realisiert. Der Landschaftsraum und
die denkmalgeschützten Gebäude sind erhalten, als Altersheim und als landwirtschaftlicher Betrieb wird die Domäne
Beberbeck weiterhin genutzt.
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Abbildung 8.1 und 8.2

•

Das bürgerliche Engagement: das „Aktionsbündnis Beberbeck“,
die Bürgerinitiative „Pro Beberbeck- regional denken“, der
Film von Klaus Stern und das studentische Projekt haben mit
dazu beigetragen, die widersprüchlichen und zerstörerischen
Ziele solcher Planungen und die Interessen ihrer Akteure
besser zu durchschauen und einen kritischen Diskurs in der
Öffentlichkeit zu initiieren.

•

Das Projekt ist aus verschiedenen Gründen gescheitert, wobei
Ökonomie und Politik den Schlusspunkt gesetzt haben.

•

Bis jetzt ist es nicht gelungen, alternative, der Nachhaltigkeit
verpflichtete Planungen auf den Weg zu bringen: die denkmalgeschützten Gebäude sind bis auf das Altersheim untergenutzt
oder stehen leer, die landeseigene Domäne wird weiterhin in
konventioneller Landwirtschaft betrieben.

•

An der Initiative und Entwicklung dieses Projektes, das in
keiner Weise den Zielen einer nachhaltigen Stadt- und Regionalplanung entspricht, wie sie u.a. im Baugesetzbuch gefordert wird, waren verschiedene politisch Verantwortliche,
Institutionen und Ämter von der Kommune Hofgeismar über
den Landkreis Kassel, das Regierungspräsidium bis zum Land
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Hessen beteiligt und involviert. Lange war nicht sicher, ob
diese megalomane Planung durch Argumente, bürgerliches
Engagement und alternative Pläne gestoppt werden könnte.
Deshalb wäre es für die Ausbildung von ArchitektInnen, Stadtund LandschaftsplanerInnen und ProjektentwicklerInnen hoch
interessant, den Prozess dieses Projektes - seiner Entwicklung
und seines Scheiterns - genauer zu untersuchen mit all seinen
politischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Einflüssen.
ArchitektInnen, wie Stadt- und LandschaftsplanerInnen könnten
daraus auch Erkenntnisse gewinnen, welche Verantwortlichkeit
in ihrer Arbeit liegt, um für eine nachhaltige Entwicklung zum
Schutze unserer Lebensbedingungen einzutreten.
Danke Dir, Ulf, für unsere fruchtbare Zusammenarbeit und viel
Freude und Kreativität in Deiner neuen Lebensphase!
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

FRANK ROOST

Potenziale des 		
Regiopole-Konzepts aus
raumwissenschaftlicher
und ökonomischer Sicht
Der Beitrag von Ulf Hahne zur Forschung über
die Rolle von mittleren Großstädten als wirtschaftliche Impulsgeber im ländlichen Raum

Mittlere Großstädte, die wie Kassel außerhalb der Metropolräume
liegen, nehmen für ihre Regionen eine wichtige Rolle als urbane
Zentren und wirtschaftliche Motoren von ansonsten überwiegend
ländlich geprägten Räumen ein. Um dieser Rolle noch besser gerecht zu werden, sind in einigen solcher Städte, v.a. in Rostock,
Trier, Würzburg, Koblenz und Paderborn, in den letzten Jahren
unter dem Begriff Regiopole Initiativen entstanden, die darauf
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abzielen die jeweilige regionale Governancestruktur zu fördern
und Impulse für eine Weiterentwicklung der Regionen als nachhaltige, effiziente, lebenswerte und wirtschaftlich erfolgreiche
Lebensräume zu geben.
Die dabei verwendete Selbstbezeichnung „Regiopole“ und deren
grundsätzliches Verständnis wurde erstmals 2007 durch Aktivitäten
von Prof. Jürgen Aring und Prof. Iris Reuther an der Universität
Kassel in die Debatte eingebracht, u.a. mit einem Sammelband
(Aring/Reuther 2007), zu dem auch Ulf Hahne gemeinsam mit
Michael Glatthaar einen Text beigetragen hat, in dem die Rolle
von mittelgroßen Städten als wirtschaftliche Motoren im europäischen Städtesystem reflektiert wird (Hahne/Glatthaar 2007).
Im Folgenden sollen die Grundzüge des Regiopol-Konzepts kurz
nachvollzogen und dabei besonders auf den Beitrag von Ulf Hahne
eingegangen werden.

Regiopolen in Deutschland
Von den mittleren Großstädten in Deutschland liegen über 30
nicht im Kernraum einer der Metropolregionen, sondern in eher
ländlich geprägten Regionen. Dort erfüllen sie besondere Funktionen für ihr Einzugsgebiet, die über die Aufgaben eines einfachen
Oberzentrums hinausgehen. Diese Rolle findet aber bisher noch
keinen hinreichenden Niederschlag in der Raumordnung, die bisher
eher auf die spezifischen Probleme der ländlichen Räume oder
der Metropolregionen ausgerichtet war. Einen ersten Impuls zur
Etablierung einer passenden raumstrukturellen Kategorie gaben
Jürgen Aring und Iris Reuther, als sie den Begriff der Regiopole
für diesen Stadttypus vorschlugen und dabei dessen besondere
Rolle beim Erhalt der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume in
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den Mittelpunkt stellten. Zwar hat sich diese Idee zunächst nur
sehr langsam durchgesetzt. Seit 2016 ist aber eine neue Dynamik
entstanden, und das Konzept findet auf Bundes- und Landesebene
ebenso wie auf kommunaler und regionaler Ebene zunehmend
Beachtung.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verankerung des Regiopole-Konzepts in den von der Ministerkonferenz für Raumordnung
(MKRO) 2016 beschlossenen „Leitbildern und Handlungsstrategien
für die Raumentwicklung in Deutschland“, denn diese Erwähnung
ebnet den Weg für weitere Schritte in Richtung der Konkretisierung
eines adäquaten Ordnungsrahmens. Als ebenso wichtig kann die
Gründung des Deutschen RegioPole-Netzwerks durch die Bürgermeister von Bielefeld, Erfurt, Paderborn, Rostock, Siegen und
Trier im Jahr 2016 gelten, denn damit ist eine Struktur geschaffen
worden, mit der parallel zur fachlichen Debatte in Forschung
und Verwaltung die Umsetzung des Regiopole-Konzepts auch im
politischen Bereich forciert werden kann.

Regiopolen in Deutschland
(Quelle: Aring/Reuther 2007)
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Zudem haben einzelne Bundesländer das Konzept bereits in ihrer
Raumordnung verankert: So hat zunächst Mecklenburg-Vorpommern Rostock als Regiopole bzw. Regiopolregion im Landesraumentwicklungs¬programm festgeschrieben, was nicht zuletzt der
besonderen Rolle Rostocks als größte Kommune, die aber nicht
Landeshauptstadt ist, geschuldet sein dürfte.
Bayern hat im März 2018 im Rahmen einer Teilfortschreibung
des Landesentwicklungs-programms Ingolstadt, Regensburg
und Würzburg als Städte einer neuen Regiopol-artigen Kategorie
ausgewiesen, diese allerdings „Regionalzentren“ genannt. Unabhängig von der Frage der Bezeichnung ist aber das Konzept in
Bayern das gleiche, was sich nicht zuletzt darin ausdrückt, dass
in der Folge Würzburg gemeinsam mit Schweinfurt und mehreren
Landkreisen die „Regiopolregion Mainfranken“ gegründet hat.
Und schließlich ist auch in Rheinland-Pfalz eine neue Dynamik
zu verzeichnen, denn dort hat die Planungsgemeinschaft Region
Trier 2018 den Begriff „Regiopole“ als Selbstbeschreibung ihres
Raumordnungskonzepts verwendet, und seit 2019 werden auch
in Koblenz Bemühungen zur Schaffung einer Regiopolregion
Mittelrhein vorangetrieben.

Vorteile von Regiopolen
Die wachsende Aufmerksamkeit für das Konzept Regiopole und
seine einsetzende Verankerung als Kategorie in der Landesplanung liegen vor allem daran, dass damit eine bisherige Lücke der
Raumordnungssysteme und Förderkulissen geschlossen wird. Zwar
bildet die Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen
schon seit langem einen Schwerpunkt der Raumordnung, doch
wurden diese Regionen vor allem als agrarisch geprägte Räume
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verstanden, so dass man sich auf die spezifischen Probleme von
dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen konzentrierte. Die
dort liegenden mittleren Großstädte mit ihrer vergleichsweise
stabilen Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung hingegen wurden als vermeintliche Selbstläufer verstanden. Insofern fand der
Umstand, dass die wirtschaftliche Prosperität und demografische
Entwicklung von unterschiedlichen ländlichen Räumen eng damit
verbunden ist, ob sie in der Nähe zu Großstädten liegen, nur wenig
Niederschlag in den Analysen und Programmen.
Einen wesentlichen Fortschritt in dieser Hinsicht stellt aber das
Konzept der Metropolregionen in Deutschland dar. Dessen Entwicklung in den 2000er Jahren basierte nämlich explizit auf der
Erkenntnis, dass sich Kernstädte und Umland funktional ergänzen,
durch kaskadenförmige Zuliefer- und Pendlerbeziehungen geprägt
sind und sich ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit langfristige
nur in dieser Komplementarität weiterentwickeln lässt. Dementsprechend zielen die seither entstandenen Zusammenschlüsse
auch primär darauf ab, die regionalen Governancestrukturen zu
verbessern und eine verbesserte innerregionale Aufgabenverteilung zu ermöglichen.
Eben dieses Grundverständnis, dass die Beziehung und gegenseitige Ergänzung von Stadt und Land gerade für die Prosperität
der ländlichen Räume von herausragender Bedeutung ist, prägt
auch das Regiopolen-Konzept. Zugespitzt formuliert geht es bei
den Regiopolen also nicht nur darum, die Wirtschaftsstruktur
und Attraktivität dieser Städte als solche zu fördern, sondern
vor allem darum, die Funktionen auszubauen, die sie für den
umgebenden ländlichen Raum ausüben, um so die Attraktivität
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der Region insgesamt und damit den sozialen und räumlichen
Zusammenhalt zu fördern.
Dass die Regiopolen dafür gute Voraussetzungen bieten, haben
Ulf Hahne und Michael Glatthaar gut nachvollziehbar und wissenschaftlich fundiert aufgezeigt. Dabei verweisen sie darauf, dass es
gerade die mittlere Größe dieser Städte ist, die ihnen besondere
Stärken als Wirtschaftsstandort verleiht. So sind die Regiopolen
einerseits groß genug, dass sie über wichtige Ausstattungsmerkmale wie eine gute überregionale Anbindung (ICE, Autobahn)
und eigene (Fach-)Hochschulen verfügen. Zudem besitzen sie
die „kritische Masse“, die den dort ansässigen Unternehmen
ermöglicht ihrem Standort treu zu bleiben, denn diese Firmen
finden hier eine hinreichende Zahl qualifizierter Arbeitskräfte.
Zudem identifizieren sich die Beschäftigten in hohem Grade mit
dem Standort. Daraus resultiert eine große Zuverlässigkeit und
zugleich auch ein gewisser Grad an Flexibilität der Arbeitskräfte,
der im Kontext des globalen Wettbewerbs immer wichtiger wird.
Der Abstand der Regiopolen zu den Ballungsräumen ist dabei
nicht nur nachteilig, denn damit verbindet sich auch ein klarer
Bezugsraum und ein Einzugsbereich, in dem die Regiopolen nicht
mit anderen Städten in direkter Konkurrenz stehen. Das jeweilige
Profil des Standorts ist daher meist recht eindeutig, und anders als
dies in einer Metropolregion sein könnte, gehen in den Regiopolen
die spezifischen Stärken und Kompetenzen der ansässigen Unternehmen nicht in der Vielfalt unter, so dass sie eine entsprechende
Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse finden.
Andererseits sind die Regiopolen Ulf Hahne und Michael Glatthaar zufolge aber auch klein genug, um gewisse Vorteile der
Nähe und der Nachhaltigkeit zu entwickeln, die die Metropolen in
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dieser Form nicht aufweisen. Hierzu gehört vor allem das dichte
Kontaktnetz der wichtigsten Akteure aus Politik, Wirtschaft und
Kultur, mit dem eine bürgernahe und anpassungsfähige Struktur
verbunden sein kann, die in der Lage ist, einen mittelständisch
geprägten Standort zu stärken. Zudem geht die überschaubare
Dimension der Stadt einher mit vergleichsweise effizienten Systemen in Verkehr, Infrastruktur und Siedlungsstruktur, die eine
hohe Lebensqualität gewährleisten können, insbesondere in der
alltäglichen Verbindung von gut erreichbaren zentralen Einrichtungen und einem attraktiven Wohnumfeld, ohne dass dafür die
in Metropolen üblichen zeitraubenden Wege nötig sind. (Hahne/
Glatthaar 2007)

Aufgaben von Regiopolen
Der Argumentationslinie von Ulf Hahne und Michael Glatthaar
folgend wird deutlich, dass die Regiopolen durchaus spezifische
Standortqualitäten aufweisen, die ihnen im internationalen Städtewettbewerb um Unternehmen, Fachkräfte und deren Wissen
eine aussichtsreiche Position verschaffen. Im Hinblick auf eine
politisch-planerische Förderung der Regiopolen bzw. Regiopolregionen gilt es daher, diese Position auszubauen oder zumindest
zu sichern. Dafür ist es sinnvoll, die besonderen Aufgaben von
Regiopolen, die über diejenigen eines einfachen Oberzentrums
hinausgehen, weiter zu konkretisieren.
Dabei bieten sich zwei unterschiedliche Ansätze an. Zum einen
haben die Regiopolen Aufgaben, die in gewisser Weise den Metropolen ähneln, vor allem hinsichtlich der von funktionaler Ergänzung geprägten Arbeitsteilung von Stadt und Umland sowie
der kaskadenförmigen Zuliefer- und Pendlerbeziehungen im
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Verflechtungsraum. In diesem Sinne lassen sich Regiopolen als
Standorte verstehen, die Entlastungsfunktionen übernehmen,
d.h. Aufgaben, die sonst von Metropolen übernommen werden,
die diese aber angesichts ihrer Überlastung nicht allein erfüllen
können. Die Regiopolen bieten sich daher für metropolitane Teilfunktionen an, die sich auf kleinere Einzugsbereiche skalieren
lassen.
Davon zu unterscheiden sind Eigenschaften, die nur Regiopolen
aufweisen (können), d.h. Aufgaben beim Erhalt der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume, die mit ihrer Rolle als Wachstumsmotoren in ländlichen Regionen verbunden sind. Diese Entwicklungsfunktionen, zu denen auch die von Ulf Hahne und Michael
Glatthaar aufgezeigten besonderen Standortfaktoren gehören,
sind weder klassische oberzentrale Funktionen noch skalierte
Metropolfunktionen, sondern regiopolspezifische Eigenschaften,
die es gilt systematisch zu analysieren und weiterzuentwickeln.

a.) Entlastungsfunktionen bzw. metropolitane Teilfunktionen
der Regiopolen
Als metropolitane Teilfunktionen lassen sich die Entlastungsfunktionen der Regiopolen in Analogie zu den von Hans-Heinrich
Blotevogel in seinen Forschungsarbeiten und Gutachten entwickelten Metropolfunktionen benennen. Diese zunächst von
Blotevogel entwickelten drei (Blotevogel 2000) und dann von
Blotevogel und Danielzyk um eine vierte Funktion (Blotevogel
/ Danielzyk 2009) erweiterte Definition ist mittlerweile auch in
der deutschen Raumordnung etabliert. Die vier Kategorien sind:
•

die Entscheidungs- und Kontrollfunktion (Regierung/Parlament/Justiz, Zentralen von Industrie- und Handelskonzernen,
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Banken, Versicherungen, Dienstleistern sowie Internationale
Organisationen und NGOs),
•

die Innovations- und Wettbewerbsfunktion (Forschungsabteilungen von Unternehmen, Universitäten, staatliche Wissenschaftseinrichtungen, Technologieparks und sogenannte
Kreativbranchen),

•

die Gateway-Funktion (Häfen, Flughäfen, ICE-Bahnknoten,
Autobahnknoten, Messen und Internet-Server) und

•

die Symbolfunktion (Kultur mit internationaler Ausstrahlung,
Identitätsprägende historische Bedeutung, einprägsames
Stadtbild, mediale Präsenz und Image).

Diese Einteilung wurde seither auch zahlreichen empirischen
Studien zugrunde gelegt und fungiert als Basis für die Bemessung von Stärken oder Schwächen von Metropol(regionen)en
und für die Ableitung von entsprechendem Förderungs- und
Handlungsbedarf. Um auf ähnliche Weise einen Förderungs- und
Handlungsbedarf für die Regiopolen zu untermauern, lassen sich
deren Leistungen in Analogie zu den Metropolregionen darstellen.
Dies sind insbesondere
•

bezüglich der Entscheidungs- und Kontrollfunktion die Rolle
der Regiopolen als Standorte von Hidden Champions und
regional verwurzelten Anbietern von Finanzdienstleistungen,

•

bezüglich der Gateway-Funktion die überregionale Anbindung und Verkehrsinfrastruktur und Scharnierfunktion zu
Nachbarländern,

•

bezüglich der Innovations- und Wettbewerbsfunktion die
Hochschulen und ihre stadträumliche bzw. kulturelle Einbettung inklusive eines Angebots an Räumen und Quartiere
für Gründerszenen sowie
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•

bezüglich der Symbolfunktion das Vorhandensein von identitätsprägenden Bauten und Kultureinrichtungen als Werbeträger für die Region.

Dabei ist zu beachten, dass diese Funktionen teilweise gemeinsam
mit dem Umland erbracht werden - und teilweise nur von den
Kernstädten. So liegen z.B. die für die Gateway-Funktion wichtigen
Flughäfen der Regiopolen meist im Umland, die ICE-Bahnhöfe
dagegen im Zentrum der Regiopolen. Es sind aber gerade solche
funktionalen Ergänzungen, die das besondere Potential der Regiopolregionen ausmachen und die dieses planerische Konzept
als förderungswürdiges Instrument qualifizieren.

b.) Entwicklungsfunktionen, bzw. regiopolspezifische Funktionen
als Wachstumsmotoren in ländlichen Regionen
Die regiopolspezifischen Entwicklungsfunktionen hingegen sind
unabhängig von den klassischen Metropolfunktionen, d.h. sie sind
ausschließlich aus der besonderen Rolle der Regiopolen beim Erhalt
der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume abzuleiten. Zudem
sind sie naturgemäß eng mit der Aufgabenteilung zwischen Stadt
und Region bzw. den Synergien von Kernstadt und dem ländlich
geprägten Umland verbunden.
Diese regiopolspezifischen Aufgaben dürften eine herausragende
Rolle für die planerische Konzeption und den Ausbau der Regiopolen spielen, denn nur eine klare Benennung der Entwicklungsfunktionen kann verdeutlichen, warum Regiopolen ausgewiesen
oder gefördert werden sollten. Zu diesen spezifischen Leistungen
der Regiopolen für den ländlichen Raum gehören:
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•

Regionale Hub-Funktion: Ausgehend vom Regiopolraum werden Personen und Güter für die Region gebündelt und verteilt.
Regiopolräume stellen damit einen regionalen Sammel- und
Knotenpunkt dar

•

Zugpferd-Funktion: In Regiopolen können – vor allem aufgrund
spezifischer (vor allem impliziter) lokaler Wissenspfade und
-netzwerke – technische und soziale Innovationen herausgebildet werden. Zudem kristallisieren sich Regiopolen aufgrund
verschiedener Faktoren als Schwarmstädte für (angehende)
Akademiker und hochqualifiziertes Personal heraus

•

Bindungs-Funktion: Im Wechselspiel zwischen wirtschaftlicher
Vorrangstellung (im Vergleich zum Umland), Bildungseinrichtungen sowie lokalspezifischer Identität und Identifizierung
kann hochqualifiziertes Personal in der Region gehalten
werden oder langfristig wiedergewonnen werden. Lokale
Unternehmen schätzen die lokalen Standortfaktoren langfristig und unterstützen die Daseinsvorsorge

•

Funktionen für Gesellschaft und Umwelt: Regiopolräume
liefern spezielle Synergien im Wechselspiel zwischen Urbanität und Kulturlandschaft, nicht zuletzt im Hinblick auf den
Ausbau erneuerbarer Energien. Damit tragen sie zu einem
Bewusstsein für eine nachhaltigere Regionalentwicklung bei.

Die jeweilige Ausprägung solcher möglichen Regiopolfunktionen,
deren empirische Erfassung erst noch erfolgen müsste, variiert
natürlich je nach Lage und Stadttyp. Beispielsweise dürfte in
den meisten Regiopolen die Hub-Funktion stark von der ICE-Anbindung abhängen, während sie in grenznahen Städten eher auf
der Scharnierfunktion zu den Nachbarländern beruht. So ist diese
Funktion in Rostock stark mit dem Hafen und der Anbindung nach
Skandinavien verbunden, in Trier hingegen eher mit dem Stra113

ßenverkehr in die westlichen Nachbarländer. Es gilt daher für die
Raumforschung, diese regiopolspezifischen Funktionen als nicht
von den Metropolen leistbare Funktionen weiter zu konkretisieren
und herauszuarbeiten, damit in der Praxis der Raumordnung und
regionalen Kooperation der Nutzen der Regiopolen für den ländlichen Raum sinnvoll weiter entwickelt werden kann.

Zukünftige Herausforderungen
Um eine ausgewogene räumliche Entwicklung in der Bundesrepublik zu sichern, gilt es neben dem Städtewachstum und den
Schrumpfungstendenzen in Teilen des ländlichen Raums auch
die Veränderungen in den Beziehungen zwischen Stadt und Land
nachzuvollziehen und zu steuern. Die durch kaskadenförmige
Pendler- und Zulieferbeziehungen geprägten Verflechtungsräume mittlerer Großstädte stellen dabei als Regiopolregionen eine
wichtige Raumkategorie dar, der eine den Metropolregionen vergleichbare Bedeutung in der Raumordnung zukommen müsste.
Der Fokus von Raumforschung und -planung sollte dabei sein,
die arbeitsteilige Struktur der Regionen aufzugreifen und durch
eine verbesserte Abstimmung der funktionalen Teilräume in ihrer
Komplementarität zu stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Regiopol-Regionen zu erhöhen. Dazu gehört auch, die Leistungsfähigkeit der Kernstädte zu steigern, denn diese übernehmen
vielfältige Funktionen für den ländlichen Verflechtungsraum,
die dieser mit seiner dörflich-kleinstädtischen Prägung gar nicht
selbst erfüllen kann.
Die derzeit im mehreren Bundesländern erkennbaren Initiativen
zur Etablierung des raumordnerischen Konzepts der Regiopole
bieten vielversprechende Ansätze dafür, mittels großräumiger
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Stadt-Land-Partnerschaften drei wichtige planerische Aufgaben
zugleich zu adressieren - nämlich die spezifischen Funktionen
mittlerer Großstädte zu stärken, den besonderen Herausforderungen in deren Verflechtungsräumen gerecht zu werden und
einen Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im
ländlichen Raum zu leisten.
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LUTZ KATZSCHNER

Regionalplanung im
Klimawandel

Der Klimawandel wirkt sich aktuell schon auf viele Bereiche
unseres Lebens aus. Da ist auch die Regionalplanung betroffen,
die Vorsorge treffen muss. Da der Klimawandel, auch wenn sich
alle Klimaziele verwirklichen ließen, nicht aufzuhalten ist, wir
sprechen von ca. 4 Grad globaler Erwärmung, im Bereich der
Mikroklimatischen Schwankungen dann um etliches mehr, trifft
das auch die Regionalplanung, in der wir im Projekt KLIMZUG mit
Ulf Hahne unterwegs waren. Landwirtschaft, Wassermanagement,
Tourismus sind betroffen und müssen den neuen Gegebenheiten
angepasst werden.
Als Werkzeug dienen in der Klimatologie die Klimakarten mit
verschiedenen Inhalten. So ist es wichtig Klimacharakteristika
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räumlich zu verorten, um die Planungen darauf auszurichten.
In Abbildung 1 sind Räume mit Überwärmungen, die Lage des
Luftaustauses für Frischluft und Räume mit Schonklimaten dargestellt. Aus diesen Inhalten können räumliche Planungen wie
neue Siedlungsbereiche, Straßentrassen etc. beurteilt werden.
Aber auch Sanierungsbereiche, die besonders vom Klimawandel
betroffen sind, sind erkennbar (rot eingefärbt).

Abbildung 1: Klimafunktionskarte Nordhessen aus KLIMZUG (2010)

Klimaanalysen mittels Klimafunktionskarten
Eine Klimafunktionskarte (KFK) stellt ein klimaökologisches
Gutachten dar, welches für eine bestimmte geografische Verortung angefertigt wird. Hauptsächlich werden diese Gutachten
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für Ballungsräume und größere Städte erstellt. Grundlage ist
stets die Analyse der Ist-Situation, also eine möglichst präzise
Abbildung der realen Klimafunktionen im Untersuchungsraum.
Für diese komplexe Aufgabe ist eine entsprechende Datenbasis
Grundvoraussetzung. Aus klimaökologischen Gesichtspunkten
sind Faktoren, wie Höheninformationen und Fließgewässer ein
erster Anhaltspunkt um die natürlichen Bedingungen abzubilden.
Analog hierzu spielen natürlich die anthropogenen Einflüsse eine
entscheidende Rolle. Gerade in den Städten hat die vom Menschen
verursachte Veränderung der Erdoberfläche den größten und
in den meisten Fällen auch negativen Einfluss. Deshalb werden
ebenso Daten bezüglich der Flächennutzung und Gebäudeinformationen benötigt. Je detaillierter die Eingangsdaten vorliegen,
umso präziser und kleinteiliger können die Analysen ausfallen.
Neben diesen Geoinformationen ist das Wissen klimarelevanter
Parameter ebenso von Bedeutung. Besonders die Belüftung eines
verdichteten Stadtgebietes, der eine sehr hohe positive Wirkung
nachweisbar ist, hängt von der Lage in Bezug auf das regionale
Zirkulationssystem ab. Aber auch lokale und kleinräumige Zirkulationen entwickeln sich durch physikalische Prozesse und können
im Rahmen einer Klimafunktionskarte berechnet werden. Hier ist
allerdings ein Messdatensatz für die Kalibrierung der Ergebnisse
notwendig. Neben kontinuierlichen, stationären Messungen sollten
auch mobile Messkampagnen bei entsprechenden Wetterlagen
durchgeführt werden, die eine vergleichsweise hohe räumliche
Auflösung haben. Weitere Klimaparameter lassen sich durch die
geografische Lage des Untersuchungsraumes ableiten.
Im Rahmen des Forschungsprojektes KLIMZUG Nordhessen sollte
die skizzierte Methodik weiterentwickelt werden, um sie auf eine
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Region anwenden zu können. Nach einer Erprobungsphase mit
der dazugehörigen Ergebniskontrolle am Beispiel der Klimafunktionskarte Zweckverband Raum Kassel 2009 (ZRK 2010), konnten
die Berechnungen mit einer geringfügig erweiterten Prozedur
durchgeführt werden. Aufgrund der veränderten Bezugsmaßstäbe
(KFK ZRK 2009 M 1:42 000; KFK NH 2011 M 1:400 000) musste aus
Kapazitätsgründen die Klimatopsauflösung von 50 Meter auf 100
Meter vergrößert werden. Außerdem konnte in diesem Fall durch
eine allgemeinere Datengrundlage (Daten der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen) nicht die
entsprechende Differenzierungstiefe wie am Beispiel der KFK ZRK
2009 erzielt werden. Neben dieser Anpassung musste ein neues
Kriterium der adiabatischen Temperaturveränderung durch die
absolute Höhendifferenz (90-100 m über NN am nördlichen Wesertal; 820-840m über NN im westlichen Upland) erzeugt werden.

Klimafunktionskarten als Hilfsmittel um zukünftige Entwicklungen darzustellen
Neben der Darstellung der aktuellen klimatischen Verhältnisse,
können darauf aufbauend auch Prognosen über zukünftige Veränderungen modelliert werden. So können zum Beispiel klimatische
Veränderungen, verursacht durch den globalen Klimawandel
skizziert werden. Hierzu wird die Klimafunktionskarte mit den
analysierten Klimatopeigenschaften mit prognostizierten Klimatrends der aktuellen Projektionen, erweitert.
Grundlage der regionalen Klimaprojektionen sind die globalen
Simulationen der ECHAM5 Reihe (A1b Szenario), die durch das
dynamische Regionalisierungsmodell CCLM und das statistische
Modell WETTREG2010 verfeinert wurden. Diese großräumigen Mit124

telungsdaten wurden anschließend analysiert und die relevanten
Parameter mit den Klimatopkategorien verschnitten.
Die Hauptannahme der zukünftigen klimatischen Ereignisse ist eine
Zunahme an austauscharmen Hochdruckwetterlagen. Daraus ergeben sich eine Zunahme der jährlichen Einstrahlungssumme, sowie
länger andauernde Strahlungsperioden. In diesem Zusammenhang
kommt der Albedo der Erdoberfläche eine höhere Bedeutung zu
und die Klimaveränderung in Form von einer Steigerung der Hitzebelastung nimmt zu. Ausgehend von dieser Annahme wurden
den Klimatopen spezifische Attributwerte zugeordnet, die ein
realistisches downscaling der regionalen Projektionen auf einen
anwendertauglichen Maßstab ermöglichen. Deutliches Ergebnis
ist eine Zunahme in den ohnehin benachteiligten Gebieten mit
einem hohen Anteil künstlicher Baumaterialien, im Gegenzug sind
unversiegelte Bereiche mit Vegetation nicht so stark betroffen.
Konsequenzen sind eine ungleichmäßige Belastungssteigerung
der schon aktuell benachteiligten Stadtgebiete.

Bioklima und Tourismus
Im Anschluss an die allgemeine Fragestellung stellt sich nun das
Problem der räumlichen Eingrenzungen von Klimaszenarien. Im
KLIMZUG Projekt wurden die Auswirkungen auf mesoskaliger Ebene
berechnet. Das reicht für die Einteilung in Klassifizierungen wie
sie der Deutsche Bäderverband und der Deutsche Wetterdienst
u.a. vornimmt nicht aus. Deshalb wurden in einer Bioklimakarte
für Nordhessen bioklimatische Zonen bestimmt damit sie in die
Regionalplanung mit einfließen können.
Für welche Art von Tourismus, Erholungsfunktion oder für welche
Art von Naherholung ist Nordhessen geeignet. Drauf sollten dann
die regionalplanerischen Strategien fußen.
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Abbildung 2: Tabellarische Zusammenfassung

Klimatop

Beschreibung

Naturklima Höhenlagen
- Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete,
(Klimaökologischer Potentialbereich) - Höhenlagen, Kuppen mit deutlicher Überhöhung zum restlichen Untersuchungsgebiet,
- aufgrund der Höhe eine Reduzierung der Lufttemperatur durch adiababische Veränderung,
- exponierte Bereiche für Wind und Niederschlag,
- fern ab von Emissionsquellen
- hauptsächlich Frischluftentstehungsgebiete,
Naturklima Wald
(Klimaökologischer Potentialbereich) - tendenziell hochgelegene Flächen, die durch Vegetation und/oder Hangneigung ausgezeichnet sind und somit zu einer reduzierten Lufttemperatur gegenüber dem regionalen
Durchschnitt führen,
- keine dauerhaften Emissionsquellen
- Kaltluftentstehungsgebiete mit direkter Ausgleichswirkung auf Ungunsträume,
Naturklima Freiland
(Klimaökologischer Potentialbereich) - Naturbereiche, die günstige thermische Eigenschaften besitzen, z.T. auch siedlungsnah,
- geringe Emissionen und hoger Freiflächenanteil
Misch- und Übergangsklima
(Klimaökologischer Konfliktbereich)

- Pufferzonen zwischen Defizit- und Potentialbereichen,
- durchaus mit Bebauung und sonstigen Nutzungen belegt aber überdurchschnittlich positive Parameter wie Hangneigung, geringe Versiegelung und/oder Freiflächennähe

Überwärmungstendenzen
(Klimaökologischer Defizitbereich)

- Stadtrandklima, Überwärmungsgebiete,
- baulich geprägte Flächen mit hohem Vegetationsanteil und/oder geeignete topografische
Lage,
- Emissionen durch Verkehr, Industrie und Hausbrand möglich

Moderate Überwärmung
(Klimaökologischer Defizitbereich)

- städtisches Überwärmungsgebiet,
- hauptsächlich stark verdichtete Räume, die eine ungünstige topografische Lage und
dadurch verbundene ungünstige Belüftungssituationen verursachen,
- Anreicherung von Luftschadstoffen

Starke Überwärmung
(Klimaökologischer Defizitbereich)

- innerstädtisches Überwärmungsgebiet,
- sehr hohe bauliche Dichte einer Großstadt (Kassel),
- hohes Bauvolumen, nahezu keine Vegetation,
- sehr reduzierte Belüftung und zusätzlich hohe Emissionswerte

Luftleitbahn

- Teil des topografisch bedingten Belüftungs- und Zirkulationssystem,
- wesentlicher Faktor für die bioklimatischen Verhältnisse und Lufthygiene
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER*INNEN

Nordhessen als 		
Reallabor der großen
Transformation

JAN MATTHIAS STIELIKE

Städte und Regionen als Reallabore der großen
Transformation
„Fridays for Future“-Demonstrationen für mehr Klimaschutz, Initiativen gegen Flächenverbrauch und ein erfolgreiches landesweites
Volksbegehren zum Schutz der Biodiversität – in Entwicklungen
wie diesen zeigt sich das gewachsene Verständnis für die Notwendigkeit einer grundlegenden Transformation von Wirtschaft
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und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Seit einigen Jahren
gewinnt der Gedanke an Momentum, dass Städte und Regionen
als Reallabore dieser großen Transformation fungieren können.
Das Konzept des Reallabors nimmt Bezug auf das Konzept des
Realexperiments von Groß et al. (2005: 19 - 23). Groß et al. bezeichnen mit Realexperimenten in Abgrenzung von Laborexperimenten komplexe, nicht von vornherein überschau- und planbare
und in ihren Randbedingungen nicht vollständig kontrollierbare
realweltliche Innovationsprozesse. Realexperimente bewegen
sich im Spannungsfeld zwischen Wissenserzeugung und -anwendung sowie zwischen kontrollierten und situationsspezifischen
Randbedingungen (Groß et al. 2005: 16 - 19). Diese Innovationsprozesse bringen Überraschungen mit sich, die eine Anpassung
der Interessen der beteiligten Akteure oder die Generierung neuen
Wissens erfordern, wobei Interessen und Wissen im Zuge einer
Akkomodation letztlich wieder miteinander in Einklang gebracht
werden müssen. In die Generierung neuen Wissens können dabei
auch Erkenntnisse aus klassischen Laborexperimenten oder aus
ähnlich gelagerten Fällen der Realwelt einfließen (Groß et al.
2005: 19 - 23).
Groß et al. - verwenden den Begriff des Realexperiments durchaus
kritisch und werfen die Frage auf, was der Gesellschaft zugemutet
wird, wenn diese zum Schauplatz entsprechender Interventionen
wird. In der Konsequenz fordern sie eine transparente und partizipative Gestaltung der Innovationsprozesse.
Aufbauend auf dem Konzept des Realexperiments definiert Schneidewind (2014: 3) Reallabore als „einen gesellschaftlichen Kontext,
in dem Forscherinnen und Forscher Interventionen im Sinne von
130

»Realexperimenten«, um über soziale Dynamiken und Prozesse zu
lernen.“ Reallabore sind nach dieser Definition Räume für Realexperimente. Anders als bei isolierten Realexperimenten geht es
bei Reallaboren nicht um einzelne Innovationen, sondern um das
Erkunden einer umfassenden Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Der Begriff des Reallabors ist dabei im Gegensatz zu
dem des Realexperiments eindeutig positiv konnotiert.
Kennzeichnend für Reallabore ist darüber hinaus der inter- und
transdisziplinäre Charakter. Neben Forschenden verschiedener
Fachrichtungen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und
Verwaltung, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligt, um
lokales Wissen einzubinden und den Transfer der Innovationen
zu gewährleisten. Reallabore sind reflexiv angelegt und sollen
gemeinsame Lernprozesse aller beteiligten Akteure anstoßen.
Damit sich das nötige Vertrauen zwischen den verschiedenen
Akteursgruppen ausbilden kann, sind Reallabore langfristig – auf
mehrere Jahrzehnte – ausgelegt (vgl. Schneidewind 2014; Hahne
2018; Wanner et al. 2019).
Es ist bemerkenswert, welch steile Karriere der Begriff des Reallabors in den zurückliegenden Jahren gemacht hat. Zurecht weisen
Hahne und Kegler (2016) darauf hin, es könne einen das Gefühl
beschleichen, dass jegliche Art von Stadtentwicklungspraxis zugleich als Reallabor bezeichnet werden könne. Tatsächlich ist es
für all diejenigen, die in der Stadt- und Regionalentwicklung arbeiten, seit langem selbstverständlich, Veränderungsprozesse unter
Einbindung einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure anzustoßen.
Sind Reallabore also alter Wein in neuen Schläuchen? Einiges
spricht dafür, dass der Begriff tatsächlich ein Vakuum füllt. Was
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Reallabore von der täglichen Stadtentwicklungspraxis absetzt, ist
deren experimenteller und reflexiver Charakter. Es geht darum,
neuartige Lösungen zu finden, die sich auf ähnlich gelagerte Situationen übertragen lassen. Darin liegt der entscheidende Beitrag,
den Reallabore zur großen Transformation leisten können.
Will man die vielfältigen Tätigkeiten von Ulf Hahne in Forschung,
Lehre und gesellschaftlichem Engagement auf einen Nenner
bringen, besteht dieser genau darin, in einem stadt- und regionalplanerischen Kontext Innovationsprozesse im Sinne einer großen
Transformation anzustoßen. Während seiner Zeit als Leiter des
Fachgebiets Nachhaltige Regionalentwicklung und später des
Fachgebiets Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung an
der Universität Kassel war Ulf Hahne an diversen Lehr-, Forschungs- und Transferprojekten mit diesem Ziel beteiligt. In der
vorliegenden Festschrift wird eine Auswahl dieser Projekte aus
den vergangenen Jahren vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass die
Projekte vielfach den Charakter von Realexperimenten haben,
die Teil von Reallaboren sein können.

132

Abb. 1: Verortung ausgewählter Forschungsprojekte (eigene Darstellung, Kartengrundlage: openstreetmap)
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FELIX KÜHNEL

Dezentralisierung und Flexibilisierung der
Systeme für Wasserver- und 			
Abwasserentsorgung im Werra-Meißner Kreis
Förderung: MORO‚ Region schafft Zukunft‘ (BMVBS)
Laufzeit: 2010-2011
Bearbeitung: Fachgebiet Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung und Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Kassel

Systeme der Wasserver- und Abwasserentsorgung sind durch
eine hohe Lebensdauer bei gleichzeitig hohen Investitionskosten geprägt; sie bieten Stabilität und Sicherheit, zugleich auch
eine große technologische Pfadabhängigkeit und mangelnde
Flexibilität. Sie sind in zentralen Netzstrukturen organisiert und
weisen gegenüber dezentralen Systemen deutliche Vorteile in
Effizienz, Ver- und Entsorgungssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit
auf. Gleichwohl beruhen diese systemischen Stärken auf einer
erforderlichen Mindestauslastung bzw. einer Mindestnutzerzahl.
Gerade in Räumen mit geringer Einwohnerdichte und/oder Räumen, die vom demographischen Wandel geprägt sind, sind neben
Einschränkungen der technischen Funktionsfähigkeit auch die
ökonomischen Folgen für die Nutzenden und die öffentliche Hand
beachtlich: Erforderlich sein können Kapazitätsanpassungen an
Kanalisation und Kläranlagen, Stilllegung, Abriss, Umbau oder
Rückbau von Gebäuden und Leitungsnetz. Auch die Unterschreitung von Abschreibungszeiträumen sowie steigende Kosten der
Leistungserbringung infolge einer geringen Siedlungsdichte und
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steigende Gebühren, da die steigenden Kosten auf eine geringere
Personenzahl umgelegt werden müssen, sind Konsequenzen.
Im Bereich der leitungsgebundenen Infrastruktur stellt sich daher
insbesondere in ländlichen Räumen die grundlegende Frage, ob
bei weiter zurückgehenden Einwohnerzahlen disperse Siedlungseinheiten auch zukünftig zentral versorgt werden sollen oder ob
nicht Insellösungen langfristig die kostengünstigere und – im
Sinne von Ressourcen- und Klimaschutz – auch die nachhaltigere
Lösung darstellen. Besonders aufwendig ist die Erschließung und
Versorgung dezentraler Kleinsiedlungen. Für einen Anschluss an
das (Ab-)Wassernetz ist die kostenintensive Überbrückung weiter
Distanzen für eine vergleichsweise geringe Zahl an Nutzerinnen
und Nutzern erforderlich. Zugleich besteht im Bereich der Wasserver- und -entsorgung als kommunalrechtliche Bestimmung in
den jeweiligen Gemeindeordnungen vorwiegend ein Anschlussund Benutzungszwang an die öffentlichen Infrastrukturen. Viele
gemeindliche Einrichtungen nur in dieser Weise kostendeckend
und annähernd auslastungsgerecht betrieben werden können.
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde gemeinsam den
Kommunen des Werra-Meißner-Kreises das Dilemma zwischen
langfristiger systemischer Bindung und dem zunehmenden Handlungsdruck untersucht. So zählen die Abwassergebühren in vielen
Kommunen des Werra-Meißner-Kreises zu den höchsten in ganz
Hessen. Die Notwendigkeit von differenzierten technischen Lösungen, Trägerstrukturen und Rechtssatzungen für eine zukunftsfähige Wasserver- und -entsorgungsinfrastruktur wurde anhand
der Fallbeispiele Meinhard, Meißner und Hessisch Lichtenau
gemeinsam mit den dort handelnden Akteuren bearbeitet. Die
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entwickelten spezifischen teilräumlichen Empfehlungen wurden
für den Zeithorizont 2035 ökonomisch und rechtlich bewertet
Deutlich wurde, dass für die Erschließung und Versorgung dezentraler Kleinsiedlungen ein Mix aus dezentralen und semi-zentralen Anlagen in Abhängigkeit von den siedlungsstrukturellen
Gegebenheiten erforderlich ist. Soweit das gesetzlich geforderte
Umweltschutzniveau erreicht wird, ist es rechtlich möglich vom
Anschluss- und Benutzungszwang abzuweichen. Hierfür sind
entsprechend differenzierte Festlegungen in den kommunalen
Entwässerungssatzungen die Voraussetzung.
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FELIX KÜHNEL

Regional Futures under the Microscope:
Regionale Challenges in Oberösterreich,
Niederösterreich, Steiermark und Kassel
Förderung: Österreichischer Klima- und Energiefond
Laufzeit: 2011-2013
Bearbeitung: Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien, Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR), Österreichische
Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT), Wegener Zentrum
für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz und Institut für
urbane Entwicklungen der Universität Kassel

Aufbauend auf die EU-Studie "Regional Challenges in the Perspective
of 2020", die zum Ziel hatte regionale Vulnerabilitäten gegenüber
fünf großen Herausforderungen (Globalisierung, demografischer
Wandel, Klimawandel, soziale Polarisierung sowie nachhaltige
und wettbewerbsfähige Energie) auf NUTS2 Ebene abzubilden,
verließ Regional Futures diese großskalige Betrachtungsebene.
Regional Futures fokussierte einen regionalen Rahmen, um flexible und auch unkonventionelle Lösungen zur Verringerung der
Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel sowie einer sicheren
und nachhaltigen Energieversorgung – als thematische Schwerpunkte des Projektes – zu betrachten.
Als Modellregionen dienten Kassel/Nordhessen sowie die österreichischen Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich,
Steiermark. Gemeinsam mit den dortigen Stakeholdern wurden
die regionalen Vulnerabilitäten erarbeitet. In regionalen Stake137

holderworkshops wurden systemische Bilder der jeweiligen
Region zu den Herausforderungen (Challenges) Klimawandel
und Energieversorgung gezeichnet und aus diesen Bildern sogenannte Subchallenges abgeleitet: für Klimawandel sind dies die
Subchallenges „Land- und Forstwirtschaft“, „Naturkatastrophen
und Hochwasser“ und „Lebensqualität und Gesundheit“, für
Energieversorgung die Subchallenges „Versorgungssicherheit“
und „Energiebedarf für Mobilität“. Für jede Subchallenge wurde
ein Set von regional passfähigen Indikatoren zur Bewertung der
Vulnerabilität abgeleitet, mit dem Ziel, jeweils die kleinräumige
Exposition, Sensitivität und Anpassungskapazität darstellen zu
können.
Bezogen auf Nordhessen wurde deutlich, dass die Vulnerabilitäten
in den Subchallenges „Lebensqualität und Gesundheit“ und „Energiebedarf für Mobilität“ relativ hoch sind, in den Subchallenges
„Landwirtschaft und Forstwirtschaft“ und „Naturkatastrophen
und Hochwasser“ hingegen eher durchschnittlich. Die Gesamtvulnerabilitäten der österreichischen Regionen vergleichend
betrachtet, erschienen in der Subchallenges „Energiebedarf für
Mobilität“ die Vulnerabilität relativ hoch, in den Subchallenges
„Landwirtschaft und Forstwirtschaft“, „Lebensqualität und Gesundheit“ und „Energieversorgungssicherheit“ durchschnittlich
und für „Naturkatastrophen und Hochwasser“ relativ niedrig.
Die Bearbeitung globaler Themen auf regionaler Ebene hat im
Rahmen der intensiven Stakeholderbeteiligung zu vielfältigen
Ansätzen für resilienten und klimasensitiven Entscheidungen
gesorgt. Diese Vorteile inkludierten die Möglichkeit nach regionalspezifischen Lösungen einfacher zu suchen als dies auf nationaler
oder globaler Ebene möglich wäre (gemäß dem Slogan „think
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global – act local“). Hierzu zählte auch eine größere Transparenz
in der Kommunikation von Maßnahmen zur Verringerung der
Vulnerabilität, um so die Grundlage für eine höhere gesellschaftliche Wirksamkeit zu legen – eine Notwendigkeit, die aktuell nicht
erst mit den „Fridays for Future“-Demonstrationen erneuert wird.
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CHRISTINA GREBE

KLIMZUG (Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten)
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Laufzeit: 2008-2013
Bearbeitung: Fachgebiet Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung der Universität Kassel und Cluster Tourismus des
Regionalmanagement Kassel

Bezugnehmend auf die Einführung von Jan Stielike, am Anfang
dieses Artikels, in dem Terminus der Reallabore, stellt sich das
Konzept des Realexperiments durch Schneidewind (Schneidewind
2014: 3) als „einen gesellschaftlichen Kontext, in dem Forscherinnen und Forscher Interventionen im Sinne von »Realexperimenten« durchführen, um über soziale Dynamiken und Prozesse zu
lernen“ dar. Reallabore sind nach dieser Definition Räume, wie
im folgenden Abschnitt Nordhessen, die als Ort der Betrachtung
von Transformationsprozessen, hin zu einer nachhaltigen und
klimaangepassten Region, dient. Reallabore bieten den Raum, an
einem konkreten Beispiel, einen Blick auf Übermorgen zu werfen
(Birkner, mdl.12.09.2019). Reallabore helfen immer auch aus dem
alltäglichen Geschäft herauszukommen, um neue Wege zu gehen
und Innovationen im praktischen Kontext zu erforschen, so Weber
(mdl. 12.09.2019), dieser Weg wurde im Rahmen von KLIMZUG,
ohne dass der Begriff der Reallabore zu diesem Zeitpunkt schon
in der Regionalplanung geprägt wurde, beschritten.
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KLIMZUG Nordhessen. Ein Forschungsverbund in dem, mit einem
konkreten Praxisbezug, hier Nordhessen, die Wissenschaft sich
mit einem zukunftsträchtigen Veränderungsprozess, dem Klimawandel, unter Hinzunahme des Wissens von Praktikern, Akteuren
und lokalen Experten beschäftigt hat, ein Reallabor, ohne dass der
Begriff des Reallabors in den Ausarbeitungen und Endberichten
von KLIMZUG (siehe u.a. Roßnagel 2013) aufzufinden ist.
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte KLIMZUG eine Laufzeit von 2008 bis 2013. Der örtliche Bezug lag in der Region Nordhessen, mit dem Ziel hier eine
Modellregion zu etablieren mit einer frühzeitigen Anpassung
an die Folgen des Klimawandels. (Roßnagel, 2013) Es galt, eine
umsetzungsorientierte Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen für den Tourismus, unter Berücksichtigung der lokalen
Besonderheiten und Gegebenheiten, zu entwickeln. Das stellt
auch die große Besonderheit des Projektes KLIMZUG dar, dass dies
von vornherein als Projekt des forschenden Lernens mit direktem
Umsetzungsbezug zur Praxis angelegt war. Hierzu wurden mit
Beginn der Forschungsphase Klimaanpassungsbeauftragte und
als Verbindung zu den Wirtschaftssektoren Klimaanpassungsmanager in den großen Gebietskörperschaften installiert. Diese
hatten die Aufgabe, Kontakt zwischen Forschung und Unternehmen bzw. den relevanten Abteilungen der Gebietskörperschaften
herzustellen und das Thema Klimaanpassung in das Handeln von
staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren einfließen zu
lassen. Ergänzend sind sechs wissenschaftliche Teilprojekte mit
unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten an der Universität
Kassel initiiert worden. Zur Integration von Akzeptanz und Maßnahmen in die Bevölkerung wurde die Klimaanpassungsakademie
gegründet (Hahne et.al. 2013). Durch die Verknüpfung von Praxis
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und Wissenschaft konnte von Anbeginn der Forschungsprozess
durch einen starken praktischen Bezug gestaltet werden, dies
stellte sich auch als Schwerpunkt in dem Teilprojekt Tourismus
und Landschaft unter Leitung von Prof. Dr. Ulf Hahne dar, auf das
im Folgenden eingegangen wird.
Zu Beginn des Forschungsprojektes KLIMZUG Nordhessen zeigten
sich viele Tourismusakteure in der Region Nordhessen deutlich
reserviert und abwartend im Hinblick auf die Notwendigkeit und
die Chancen von Klimaanpassungsmaßnahmen. Der Begriff Klimaanpassung erschien für die touristische Praxis abstrakt unter
anderem auf Grund unterschiedlicher, zeitlicher Planungshorizonte, und es bestand Bedarf an konkreten Aussagen zu regionalen
Veränderungen und Empfehlungen zu ökonomisch sinnvollen
Reaktionsmöglichkeiten. Langfristige touristische Planungen
beziehen sich selten auf eine längere Zeitspanne als fünf bis zehn
Jahre. Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen ist
den Akteuren der Branche dagegen nicht fremd, denn schnell
wechselnde Trends erfordern eine ständige Anpassung der touristischen Angebote, um den Gästewünschen zu entsprechen.
Hingegen sind die Auswirkungen aber auch die Folgen des Klimawandels in einer gegenwärtigen spürbaren Wirkweise deutlich,
die Perspektiven der Veränderungen hingegen völlig unklar und
nicht einheitlich planbar. Die Wirkweise des Klimawandels auf
den regionalen Tourismus stellen sich wie folgt dar:
•

Bezogen auf die regionalen Klimaveränderungen bis zum Jahr
2030 kann insbesondere auf eine Zunahme des Auftretens
von Wetterextremen und eine zunehmende Klimavariabilität
von Auswirkungen auf den Tourismusbereich ausgegangen
werden. Die Anfälligkeit von wetterabhängigen
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Freizeitaktivitäten sowie die steigende Planungsunsicherheit,
die aus diesen Entwicklungen resultieren, definieren keine
neuen Rahmenbedingungen für den Tourismus, verstärken
aber bestehende Handlungserfordernisse.
•

Gesellschaftliche Reaktionen auf den globalen Klimawandel
verändern das Konsum- und Reiseverhalten und definieren
neue Anforderungen an touristische Unternehmen und Destinationen. Steigende Kosten für Energie und Mobilität sowie
ein zunehmendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung
verstärken den Bedarf an ökologisch verantwortlichen Tourismusangeboten (Hahne et. al, 2013a).

Hierausbedingt stellte sich im Forschungsverlauf die Notwendigkeit dar, dass zukünftige touristische Szenarien mit Hilfe der
lokalen Akteure entwickelt werden müssten. Zur Gestaltung des
Prozesses, hin zu einer klimaangepassten touristischen Destination, sind verschiedene Prozessschritte mit Akteuren, unter
anderem durch Workshops mit kommunalen und touristischen
Akteuren durchgeführt worden, hieraus hervorgegangen ist auch
die Tourismusstrategie 2022 für die Grimm Heimat Nordhessen.
Deutlich wurde im Forschungsverlauf, dass der Klimawandel
bei der Entwicklung von langfristig strategischen Planungen
als Einflussfaktor stärker integriert werden muss. Dies bedeutet
für die Praxis eine fortlaufende Prüfung der Vereinbarkeit von
Maßnahmen mit denen durch den Klimawandel beeinflussten
Rahmenbedingungen. Im Rahmen von Netzwerkarbeit sollten
Leistungserbringer über die Marktchancen ihres Engagements
im Bereich klimaverträglicher und nachhaltiger Tourismus, inklusive ressourcenschonender Mobilität informieren. Aber auch
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Hilfestellung bei der Umsetzung u.a. durch Informationen über
die Förderungen oder die Initiierung eines themenbezogenen
Austausches in Form von Workshops und Arbeitskreisen (Hahne
et.al, 2013: 110).
Rückblickend, mit einem Abstand von sechs Jahren, nach Abschluss des Forschungsprojektes wird klar, dass das Werkzeug
des Reallabores ein wichtiger Schritt zwischen Verknüpfung von
Praxis und Wissenschaft ist, mit dem Ziel Schritte hin zur Forschung rund um die Nachhaltigkeit, wie hier der Anpassung an
den Klimawandel. Deutlich wird jedoch auch, dass der Nachhall
von Forschungsergebnissen sich nicht ohne Transferprojekte mit
langfristiger Begleitung überführen lassen.
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SIMONE MARKERT

Bürgerschaftliches und politisches 		
Engagement als Faktoren demografischer
Zukunftsfähigkeit –
Eine vergleichende Studie zu qualitativen
Faktoren der demografischen Anpassungsund Innovationsfähigkeit von städtischen und
ländlichen Räumen
Laufzeit: 2013 bis 2014
Förderung: Robert-Bosch-Stiftung
Auftraggeber: Stadt Kassel, Landkreis Kassel und Evangelische
Akademie Hofgeismar
Bearbeitung: Fachgebiet Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung der Universität Kassel

Der demographische Wandel stellt eine zentrale Herausforderung
für die Funktionsfähigkeit und die Entwicklung verschiedener
Siedlungstypen in Deutschland dar. Häufig sind dabei ländliche
Räume die Verlierer und städtische die Gewinner. Wachstum und
Schrumpfung der Bevölkerung können dabei nah beieinanderliegen. So auch in Nordhessen: Schrumpfung findet allen voran
in Dörfern und Kleinstädten statt, wohingegen die Großstadt
Kassel von Zuzügen profitiert. Die Kommunen müssen dabei
unterschiedliche Lasten zur Bewältigung des demografischen
Wandels tragen. Während in Abwanderungsgebieten Entzugs- und
Überalterungsproblematiken im Vordergrund stehen, herrscht in
Zuzugsgebieten die Integrationsfrage vor. Häufig wird das bürgerschaftliche Engagement angeführt, um den Herausforderungen
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der veränderten Bevölkerungszusammensetzung auf kommunaler
Ebenen zu begegnen. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist eine wesentliche Basis des gesellschaftlichen Lebens. Mit
ihm wird die Hoffnung verbunden, das Bürgerinnen und Bürger
dort einspringen, wo öffentliche Leistungen nicht mehr tragfähig
sind und nicht mehr angeboten werden können. Engagement ist
jedoch nicht selbstverständlich und lokalspezifisch sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Die Stadt Kassel, der Landkreis Kassel und die Evangelische
Akademie Hofgeismar haben die Universität Kassel im Jahr 2013
beauftragt eine Studie zum freiwilligen Engagement in Nordhessen
zu erstellen, um die Bedingungen für das Entstehen und Wirken
sowie Fördermöglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements
im räumlichen Kontext unterschiedlicher Siedlungstypen zu
untersuchen. In der Studie wird der Zusammenhang zwischen
Anpassungs- und Zukunftsfähigkeit unterschiedlicher Siedlungstypen und dem lokalen Engagement der Bürgerinnen und Bürger
betrachtet. Um die räumliche Vielfalt widerzuspiegeln liegen die
Fallbeispiele in einem Nord-Süd Korridor vom nördlichen Landkreis
Kassel bis zu den nördlichen Stadtteilen der Stadt Kassel. Betrachtet wurden: Die stark schrumpfende Kleinstadt Bad Karlshafen
als nördlichstes Beispiel, 50 km vom Zentrum Kassels entfernt,
die unter dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen
steht. Stammen, der kleinste Untersuchungsort mit knapp 400
Einwohnerinnen und Einwohnern, liegt etwas südlicher und ist
von einem hohen Altersdurchschnitt sowie starken Bevölkerungsverlusten geprägt. Ein weiteres Beispiel aus dem ländlichen Raum
ist die Kleinstadt Hofgeismar. Das Mittelzentrum im nördlichen
Landkreis Kassel musste in den letzten Jahren leichte Rückgänge
der Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnen. Betrachtet wird
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hier ausschließlich die Kernstadt. Darüber hinaus werden zwei
Kasseler Stadtteile in der Studie einbezogen. Zum einen der sich
in suburbaner Stadtrandlage befindende Stadtteil Philippinenhof/
Warteberg. Für ihn wird ein Bevölkerungszuwachs prognostiziert.
Zum anderen der Stadtteil Nord (Holland), der in der nahen Vergangenheit stark gewachsen ist und einen besonders hohen Anteil
an Migrantinnen und Migranten aufweist.
Die Studie wurde in zwei Phasen unterteilt, eine Untersuchungsund eine Dialogphase. In der Untersuchungsphase wurden zunächst sozio-demografische, ökonomische und infrastrukturelle
Daten gesammelt und für die Untersuchungsfragen aufbereitet.
Zur vertiefenden Untersuchung wurden nach der quantitativen
Datenauswertung die qualitativen Faktoren betrachtet. In der
anschließenden Dialogphase wurden die Ergebnisse der Untersuchungen in den einzelnen Untersuchungsorten vorgestellt
und diskutiert. Dabei wurden erste konkretere Maßnahmen für
den Ort bzw. Stadtteil gemeinsam mit den Verantwortlichen und
Bürgerinnen und Bürgern entwickelt.
Die zugrundeliegende These der Studie lautet: Die Anpassungsfähigkeit lokaler Gemeinschaften an die Herausforderungen des
demografischen Wandels hängt entscheidend, aber nicht allein
vom lokalen Engagement ab. Zudem wird konstatiert, dass die
Zukunftsfähigkeit von Orten und Ortsteilen nicht an statistischen
Aggregaten abzulesen ist, sondern entscheidend vom Engagement
der Menschen vor Ort und der sie unterstützenden Institutionen
abhängt.
Folgt man der Statistik, so scheint es um das bürgerschaftliche
Engagement in Deutschland gut bestellt zu sein. Die Zahl der
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Vereine in Deutschland hat sich seit 1990 verdoppelt, die Ehrenamtsquote, also der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich
freiwillig engagieren, ist gestiegen. Im Gegensatz dazu stehen die
Ergebnisse zum bürgerschaftlichen Engagement aus der Untersuchung in Nordhessen. Unabhängig vom Siedlungstyp wird das
Engagement der Bürgerinnen und Bürgern als rückläufig beschrieben. Fünf verschiedene Entwicklungen lassen sich dabei in allen
Orten ausmachen: Die Mitgliederzahlen in Vereinen, Verbänden
und Parteien gehen zurück, es mangelt an Nachwuchs, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen schwindet, Mehrfachbelastung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern besteht und
es gibt in allen Untersuchungsorten die Tendenz zu kurzfristigem,
projektbezogenem Engagement.
Aber es wurden auch einige Unterschiede im lokalen Engagement
in Bezug auf die Siedlungsform ausgemacht. Engagement wird
in ländlichen Gemeinden eine höhere Bedeutung beigemessen.
Auch die quantitative Anzahl der Vereine je 1.000 Einwohner/innen
ist höher. Zudem ist hier, parallel zu den Bevölkerungsverlusten,
auch der Mitgliederschwund in den Vereinen besonders groß. Trotz
weniger Vereinen pro Einwohner/innen gibt es in den städtischen
Untersuchungsorten vielfältigere Formen des Engagements. Kennzeichnend sind hier häufige Kooperationen mit staatlichen Trägern
und eine hohe Anzahl an Migrantenselbstorganisationen. Auch der
Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für die Zukunftsfähigkeit wird in den unterschiedlichen Teilorten unterschiedlich
bewertet. So kann eine prekäre kommunale Haushaltslage die
Notwendigkeit der Übernahme kommunaler Aufgaben durch die
Bürgerinnen und Bürger bedingen. Auf der anderen Seite wird in
sozialen Brennpunkten der Ersatz professionaler Kräfte durch
Ehrenamtliche kritisch gesehen.
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In der Studie wurden auf die einzelnen Teilorte zugeschnittene
Handlungsempfehlungen erarbeitet und generelle Empfehlungen
ausgesprochen. Darüber hinaus belegt die Studie, dass die Verbundenheit zum Heimatort durch lokales Engagement gestärkt
wird, und zeigt auf, wie groß die Bedeutung des bürgerschaftlichen
Engagements für die Teilhabe am öffentlichen gesellschaftlichen
Leben ist. Allerdings wird bürgerschaftliches Engagement alleine
die Folgen des demografischen Wandels nicht bewältigen können.
Daher ist intensiv über flächendeckende Mindeststandards und
die Organisation der Daseinsvorsorge in der Fläche nachzudenken, über neue Anstöße in der Integrationspolitik zu debattieren
und das Miteinander von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
neu auszutarieren. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie
sind, dass in allen Orten Aktivitätspotentiale vorhanden sind,
das Wissen um die Gefährdung der wertvollen Ressource „Engagement“ vorhanden ist und der demografische Wandel nicht
mehr als unausweichliches Schicksal angesehen wird, sondern als
eine neue Herausforderung, dessen Fragestellungen mit Mut und
Engagement angegangen werden können (Hahne/Markert 2015).
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ZuBRA 2030+ - kooperativ mehr erreichen!
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Laufzeit: 2015-2018
Bearbeitung: Fachgebiet Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung, PLANKOM, in Kooperation mit den sechs Kommunen
der Region ZuBRA 2030+, zeitweise beratend begleitet durch das
Fachgebiet Landschaftsplanung

Der vom Bundesministerium für
Forschung und Bildung ausgelobte Wettbewerb ZUKUNFTSSTADT
forderte im Wissenschaftsjahr
2015 alle bundesdeutschen Städte
und Kommunen auf, sich mit ihren
Ideen für die zukunftsfähige Entwicklung von Städten in Zeiten
des demografischen Wandels zu bewerben. Drei Kommunen im
Mittleren Fuldatal (Landkreis Hersfeld-Rotenburg), Stadt Bebra,
Stadt Rotenburg an der Fulda und Alheim, die im Rahmen des
Stadtumbauprogramms unter dem Namen ZuBRA bereits seit
zehn Jahren kooperierten, haben sich mit den drei angrenzenden
Kommunen Cornberg, Wildeck und Ronshausen als kommunaler
Verbund ZuBRA 2030+ erfolgreich beworben, als einer von zwei
regionalen Verbünden und als einziges Projekt aus Hessen. Das
Konsortium setzte sich aus den sechs Bürgermeistern, einem
Moderations- und Beteiligungsdienstleister und Ulf Hahnes Fachgebiet als Koordinator und wissenschaftlicher Partner zusammen,
womit das Konsortium die Anforderung der Transdisziplinarität
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erfüllte (s. Kriterien von Reallaboren in der Einführung von Jan
Stielicke), zumal weitere Multiplikatoren aus der organisierten
Öffentlichkeit in das Steuerungsteam eingebunden wurden. Ulf
Hahne und Diedrich Bruns, durch zahlreiche Projekte dieser Region verbunden, nahmen eine sporadisch beratende Rolle in dem
Konsortium ein und lieferten sehr wertvolle, zum Nachdenken
anregende Beiträge und Fragen bei.
In dem Prozess von 2015 bis 2018 wurde
gemeinsam mit den Bürgermeistern
und interessierten Bürgern eine Vision
2030 entwickelt. Es sollten die bereits
im Stadtumbauprozess fokussierten
Handlungsfelder Bildung und Sanierung/Revitalisierung der Stadt- und Dorfkerne reaktiviert
werden. Somit entwickelten vor allem an BNE
interessierte Bildungsakteure und Bürgergruppen, die sich mit Fachwerksanierung
und gemeinschaftlichen bzw. altersgerechten
Wohnideen beschäftigten, ihre Ideen weiter. Der Beteiligungsansatz
(Empowermentstrategie) setzt vor allem auf die Unterstützung,
die Qualifizierung und Vernetzung der Engagierten. Sie sollen in
die Lage versetzt werden, ihre Projekte zur Umsetzungsreife zu
bringen und mit entsprechender Unterstützung zu realisieren. Die
Bürgermeister erarbeiteten eine interkommunale Managementstruktur, die sich langfristig um gute Ideen und Bürgerengagement
„kümmern“ sollte. Gleichzeitig wurde die Beantragung des Förderinstruments KfW 342 – energetische Quartierssanierung vorbereitet,
um die Bürgerprojekte durch die Einbindung in professionelle
Planungsprozesse langfristig zu stützen. Darüber hinaus ermög151

licht dieses Förderprogramm die befristete Anstellung weiteren
Unterstützungspersonals (Sanierungsmanager). Das Konzept sah
vielfältige Querverbindungen und Synergieeffekte der skizzierten
Handlungsfelder vor, die als interkommunale Vernetzungsstränge
die regionale Identität stärken sollten.
Es gelang, zwei studentische Projekte in den Gesamtprozess zu
integrieren, mit Gewinn für beide Seiten. Die zum Teil unkonventionellen Ideen der Studierenden bereicherten die Diskussion
vor Ort. Ihre Unvoreingenommenheit und der unverstellte Blick
erlauben Ihnen, auch mal den Finger in die Wunde zu legen,
„Klartext“ zu reden und utopisch anmutende Ideen auszuarbeiten
in Orten, in denen die Kommunalpolitik von wesentlich älteren
Semestern bestimmt wird. Andererseits lernen sie Entscheidungsträger, Rahmenbedingungen in den Kommunen, Schwierigkeiten
kommunaler Abläufe und Diskussionen in kommunalen Gremien
und nicht zuletzt Planen unter Zeitdruck kennen, also realistischen
Planeralltag. So mancher Impuls aus den studentischen Gruppen
fand seine Umsetzung durch das bestehende Stadtmarketing, wie
beispielsweise die Zwischennutzung leerstehender Schaufenster
und Geschäfte in einer Fachwerk-Fußgängerzone.
Das Projekt diente in den ersten beiden Förderstufen im Wesentlichen der Vorbereitung eines Reallabors , ging in der ZuBRA Region
aber schon weit darüber hinaus und vermochte bereits in diesen
Phasen Impulse zu setzen, Formate auszuprobieren und konkrete
Handlung auszulösen. Vereinzelt konnten sie verstetigt werden,
wie beispielsweise die Einbindung der Jugendperspektive durch
ein Pop-up-Jugendparlament, das zudem den Austausch zwischen
Jugendlichen und Kommunalpolitikern fördert. Während des
Projekts wurde es interkommunal, d. h. mit Schulklassen aus
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mehreren Kommunen durchgeführt.
Verstetigt wurde es als kommunale
Veranstaltung. Diese Entwicklung ist
symptomatisch in der Prozessbiografie. Die Impulse wirkten begrenzt
in einzelnen Gruppen oder in der
einzelnen Kommune. Das Kernziel
der interkommunalen Kooperation wurde mal als die vorrangige
Lösungsstrategie diskutiert, um dann wieder grundsätzlich in Frage
gestellt zu werden, oft abhängig von tagesaktuellen, kommunalpolitischen Stimmungen. Über die bereits bilateral existierenden
Kooperationen hinaus gelang ein sehr intensiver Austausch zwischen
den Bürgermeistern, aber keine institutionalisierte regionale Kooperation. Die Frage, ob das in der Phase des Reallabors gelungen
wäre, bleibt unbeantwortet. Die mit den Entscheidungsträgern
erarbeitete Minimalvariante, die auch mit den bewilligten Mitteln der eigenen Kommunalparlamente hätte umgesetzt werden
können, wurde nicht weiterverfolgt. Bezugnehmend auf die in
Diedrich Bruns Beitrag zitierte Veränderungsformel nach David
Gleicher, könnte man schlussfolgern, dass die Unzufriedenheit
mit dem herrschenden Zustand, die Vision von der Zukunft und
die in den ersten beiden Phasen gemachten ersten Schritte nicht
größer waren als der Widerstand gegen Veränderung. Eine Aussage
aus der Region scheint die Bedeutung von Druck als vermeintlich
notwendige Kraft gegenüber Widerstand gegen Veränderung
zu bestätigen: „Uns geht es dafür einfach noch nicht schlecht
genug“ - Kooperation als letzter Ausweg statt als zukunftsfähige
Gestaltungsaufgabe, Festhalten am erträglichen Status quo statt
Vertrauen in die gemeinsame Vision von Kooperationsvorteilen.
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In Reallaboren haben „Welten“ die Möglichkeit in Interaktion zu
treten, die im Alltag nicht zwingend aufeinander treffen: Wissenschaft, Wirtschaft, Kommunen, Politik, organisierte und interessierte Bürgerschaft. Allein der Austausch zwischen diesen
unterschiedlichen Lebenswelten zu real existierenden Sachlagen
ist ein großer Gewinn trans- und interdisziplinärer Reallabore,
Verständnisbereitschaft den anderen Perspektiven gegenüber
vorausgesetzt.
Kommunikative Planungsprozesse setzen in Reallaboren sehr nah
an den Problemlagen und Lösungspotenzialen vor Ort an und
versprechen damit gute,
belastbare Ergebnisse und
realitätsnahe Lösungen mit
hohem Umsetzungspotenzial. Also eine große Chance
für die transformative Wissenschaft und Forschung als Teil dieser
Prozesse, Erkenntnisse zu generieren, unmittelbar wirksam,
wissensvermittelnd tätig und mit Ergebnissen sichtbar zu sein.
Eine hohe Übertragbarkeit scheint im Rahmen des Möglichen.
Andererseits ist jede Reallaborkonstellation, jeder Prozess ein
Einzelfall unter eben nicht klinisch reinen Laborbedingungen,
sondern mit Geschichte, Befindlichkeiten, versteckten Zielstellungen, schwelenden Konflikten und zuweilen eigener Logik. Der
Einzelfall kann mit dem Anspruch der Übertragbarkeit schlichtweg
überfordert sein. Wie Jan Stielicke in seiner Einführung anmerkt,
sind die Rahmenbedingungen eines Reallabors nicht vollständig
zu kontrollieren. Wenn man mit komplexen Stadt- und Dorfgesellschaften sowie politischen Prozessen zu tun hat, wage ich zu
behaupten, dass nur ein geringer Teil dessen wirklich zu kontrollieren ist, trotz sorgfältiger Analyse der örtlichen Gegebenheiten.
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In Reallaboren sind vielmehr Fähigkeiten gefragt, flexibel auf sich
ändernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu reagieren,
die ein oder andere Turbulenz auszuhalten und gegebenenfalls
Strategie und Prozessdesign zu ändern, ohne die abgestimmten
Ziele aus dem Blick zu verlieren. Eigentlich keine ausgewiesenen
Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens. Eine weitere Herausforderung ist es, die Rolle der Wissenschaft hinsichtlich des hohen
Grads an aktiver Einbindung, der die erforderliche wissenschaftliche Distanz zur Herausforderung machen kann, für die jeweilige
Konstellation klar zu definieren und durchzuhalten. Gerade wenn
der wissenschaftliche Partner weitreichende koordinierende und
kommunikative Aufgaben übernimmt, können Rollenabgrenzungen verschwimmen.
Angesichts der ergebnisoffen gestalteten Prozesse und wenig
steuerbaren Wirkungen der gesetzten Impulse, verlangen Reallabore
den Praxispartnern Einiges ab: Zeit, Mut und Risikobereitschaft,
schließlich gibt es keine Garantie auf Erfolg, und öffentliches
Scheitern ist per definitionem nicht ausgeschlossen, gerade für
Entscheidungsträger im politischen Raum durchaus heikle Voraussetzungen, für andere Akteure nicht minder verunsichernd.
Reallabore sehen sich Skepsis bzw. Widerständen ebenso wie
zuweilen übersteigerten Erwartungshaltungen gegenüber und
brauchen daher die realistische Aussicht auf einen benennbaren
Nutzen vor Ort. Anders als im Labor, in dem sich alle Spuren eines
Experiments beseitigen lassen, lässt sich ein realer Prozess nicht
auf die Ursprungssituation zurücksetzen. Die gesetzten Impulse
wirken in irgendeiner Form darüber hinaus. Angesichts dieser
Herausforderungen brauchen Reallabore verantwortliche Konzeptionierung und offene Kommunikation, um kontraproduktive
Reaktionen zu vermeiden.
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Ulf Hahne war und ist mit den Projekten in seinem Fachgebiet
sicherlich ein Vorreiter in der Reallaborpraxis und ihrer kritischen
Reflexion, lange vor der Geburt des Reallaborbegriffs. Nichtsdestotrotz wuchs in dem Fachgebiet mit jedem Projekt die Gewissheit,
dass zu Reallaboren, transformativer Forschung und der Rolle der
Wissenschaft noch ein großer Bedarf an wissenschaftstheoretischer Auseinandersetzung besteht. Ulf Hahne stellt sich dieser
Diskussion (Hahne & Kegler 2016; Hahne 2018) und wird dazu
auch in Zukunft noch viel zu sagen haben.
Alle in diesem Text enthaltenen Sketchnotes stammen von Tanja Wehr (Sketchnotelovers).
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CHRISTIAN HENSCHKE

Einblicke aus dem Maschinenraum 		
„transformativer“ Forschung, gewonnen vor,
während und nach KLIMWALD
Förderung: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit
Laufzeit: 2015-2018
Bearbeitung: Fachgebiet Ökonomie der Stadt- und Regionalentwicklung und Fachgebiet Landschafts- und Vegetationsökologie
(Universität Kassel); Forstamt Wolfhagen; Landesbetriebsleitung
Hessen Forst; Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Das Projekt KLIMWALD – Erfolgreiche Klimaanpassung im Kommunalwald – wurde von 2015-2018 bearbeitet. Ulf Hahne war
Projektleiter und Sprecher der Steuerungsgruppe. KLIMWALD als
Tochterprojekt von KLIMZUG-Nordhessen war in verschiedener
Hinsicht beachtenswert: Bezogen auf forstwissenschaftliche Erkenntnisgrundlagen, die im Vergleich zu vielen anderen Klimaanpassungsthemen sehr fortgeschritten waren; bezogen auf die
Ausrichtung des Bearbeitungsgegenstandes, der direkt im Schmerzzentrum eines bestehenden Problemfeldes ansetzte; schließlich
bezogen auf die Relevanz und Umsetzbarkeit der erzielten Ergebnisse. Wenngleich es in diesem Rahmen nicht möglich ist, diese
Aspekte auszuleuchten, sollen einzelne zumindest beleuchtet
werden, um als Anlass für grundlegendere Überlegungen zu dienen. Dabei wird die Perspektive des Wissenschaftsmanagements
und der Koordination von umsetzungsorientierten Forschungs-
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projekten eingenommen, wie sie seitens der CliMA-Geschäftsstelle
initiiert und begleitet wurden.
Der rote Faden der hier versammelten Beiträge ist die Auseinandersetzung mit Elementen von Reallaboren bei den Forschungsprojekten, die von Ulf Hahne und seinen Mitarbeitern eingeworben
und bearbeitet wurden. Bezogen auf KLIMWALD hat Ulf Hahne
diese Einordnung bereits vorgenommen. Er beschreibt die Fokusgruppen, die etwa zur Mitte der Laufzeit von KLIMWALD als
wesentliches Instrument zur gemeinsamen Problembeschreibung,
Problemlösung und Prozesssteuerung mit Waldbesitzern, Förstern,
Jägern, Mitarbeitern der jagdlichen Verwaltung und von Jagdverbänden und Wissenschaftlern der Disziplinen Forst, Ökologie und
Ökonomie etabliert worden waren, als Reallabore (Hahne 2018).
Den gesamten Forschungsprozess hingegen ordnet er eher als
Realisierung kommunikativer Raumplanung ein, verzichtet aber
darauf, die beiden Ansätze gegeneinander auszuspielen. Diese
Auseinandersetzung soll erst später aufgegriffen werden. Zunächst
sollen aus persönlicher Perspektive einzelne Punkte angeführt
werden, die mein „Fremdeln“ mit dem Reallaboransatz begründen.
Dazu wird auch auf den Erfahrungsschatz zurückgegriffen, der im
Rahmen von KLIMZUG-Nordhessen gewonnen wurde. Diese Erweiterung der Betrachtung über KLIMWALD hinaus liegt nahe, da
bei der Konstruktion von KLIMWALD fachliche und methodische
Erkenntnisse aus KLIMZUG-Nordhessen verarbeitet wurden.

Umsetzung als Anspruch an Forschung…
Bei KLIMZUG-Nordhessen war eines der prägenden Merkmale,
neben der wissenschaftlichen Bearbeitung von Lösungsansätzen für Herausforderungen der Klimaanpassung die Umsetzung
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von Forschungsergebnissen gleichermaßen anzustreben. Dieser
Anspruch galt bezogen auf diverse Handlungsfelder und akademische Disziplinen (s. Roßnagel 2013). Dieser Anspruch, eben
nicht nur (irgend)eine Umsetzbarkeit sicherzustellen, sondern
die Umsetzung von Ergebnissen anzustreben und als Teil des
Forschungsprozesses zu verstehen, war einerseits herausragend.
Die Auseinandersetzung mit Klimaanpassung ist vielfach eine
Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit, in vielerlei Hinsicht hilft
sie bestehende Nachhaltigkeitsbestrebungen neu zu denken, von
dem fachlichen Zuschnitt über die zu beteiligenden Akteure und
Kooperationsformen bis hin zu der Skalierung von umgesetzten
Lösungen. Klimaanpassung qualifiziert sich somit als Zugang zu
oder auch als Teil der Nachhaltigkeitsherausforderung. Um diese
zu bewältigen, sind grundlegende Veränderungen erforderlich
oder überfällig. Vor diesem Hintergrund ist der Anspruch an
eine Universität als vielfältige Wissensorganisation, nötige Veränderungsprozesse im direkten regionalen Umfeld nicht nur zu
unterstützen, sondern als Partner unter (Umsetzungs-)Partnern
als gemeinsames Ziel anzustreben:
•

notwendig, weil notwendige Veränderungsprozesse nicht zureichend in Gang kommen und es daher naheliegend ist, dass
alle Kompetenzen die vorhanden sind eingebracht werden,

•

sinnvoll, da seitens der Universität vielfältige relevante Kenntnisse, Kompetenzen, Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen vorliegen, die Transformationsprozesse unterstützen
können,

•

und überfällig, da weiteres Aufschieben von ernsthaften Veränderungen zunehmend unverantwortlich ist.
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…der schwer einzulösen ist.
Andererseits wurde im Rahmen von KLIMZUG-Nordhessen deutlich,
dass es sehr schwer ist, einen transdisziplinären Kooperationsprozess mit Umsetzungsziel zu organisieren, der den Beteiligten
aus Wissenschaft und Praxis gleichermaßen gerecht wird. Die Ausrichtung wissenschaftlicher Leistungen an einem Umsetzungsziel
begründet Einschränkungen der akademischen Deutungshoheit;
die Festlegung von Forschungsfragen, die Bestimmung des Forschungsdesigns und die Steuerung des Forschungsprozesses lässt
sich nicht mehr im geläufigen und selbstbestimmten akademischen
Hoheitsbereich abwickeln. Stattdessen sind wissenschaftliche
Leistungen gefragt, die funktionale Teil-Beiträge zum Erreichen
des Umsetzungsziels sind und dies oftmals zu Lasten der akademischen Bearbeitungstiefe. Veränderungsprozesse in einem transdisziplinären Verbund mitzugestalten, bedeutet Fragestellungen
für die akademische Befassung in und mit der Praxis zu suchen.
Dies stellt dem Wissenschaftler die Herausforderung zu erkennen,
dass man selbst als Forscher nicht die passgenaue Expertise für
die Problemlösung hat und nur Teile der Fragestellung bearbeiten
kann und auszuhalten, auf komplementäre Forschungspartner
angewiesen zu sein. Das schließt ein, dass Fördermittel nicht
auf dem Reißbrett zu gleichen Teilen aufgeteilt werden, sondern
von der Arbeitslast die zur Projektbearbeitung erforderlich ist,
abgeleitet werden. Schließlich ist, die praktische Umsetzung
von Lösungen zu erreichen, als Ergebnis akademischer Arbeit im
Wissenschaftssystem weitgehend wertlos. Hinzu kommt, dass im
Zuge der professionellen Selektion von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Kompetenz, sich gleichberechtigt mit anderen
Professionen und im Dienst eines Umsetzungsziels in transdisziplinären Arbeitsgruppen einzubringen, eher kein Erfolgsfaktor ist.
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KLIMWALD: Forschung, die verändert
Angesichts der erkennbaren Schwierigkeiten einer auf Problemlösungswirkung bedachten Forschungs-Praxis-Kooperation hatte
sich die Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums für Klimaschutz
und Klimaanpassung (CliMA) der Universität Kassel der Aufgabe
verschrieben, transformative Forschungsverbünde zu unterstützen.
Unter dem Motto „Forschung, die verändert und Verantwortung
übernimmt“ wurden im Zuge der Initiierung, Entwicklung, Beantragung und Umsetzung von Projekten gezielt Dienstleistungen
erbracht. Ein wesentlicher Indikator für den Erfolg solcher Wissenschaft-Praxis-Verbünde sollten neben akademischen Erfolgskennzahlen die erreichten Veränderungen sein, der gemeinsame
Umsetzungserfolg.
Mit dieser Intention wurde der Gegenstand der Projektbearbeitung von KLIMWALD von bestehenden Defiziten der praktischen
Arbeit zur Klimaanpassung in Kommunalwäldern abgleitet. In der
Sache ging es zum einen um die zunehmende Wissensfundierung
und Systematisierung waldbaulicher Entscheidungen zur Klimaanpassung auf Revierebene. Dazu konnte auf den forstwissenschaftlichen Ergebnissen von KLIMZUG-Nordhessen aufgebaut
werden. Es wurde erreicht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
systematisch und schrittweise mit Praxiswissen von Revierförstern
verschnitten wurden und heute das Handeln von Revierförstern
fachlich fundieren und Orientierung bei alltäglichen praktischen
Entscheidungen bieten (s. Schäfer et al. 2017a und 2017b).
Zum anderen wurde die Art der jagdlichen Nutzung thematisiert,
die bis dato der Verwirklichung der waldbaulichen Ziele zur Klimaanpassung entgegenstand. Damit wurde die Auseinandersetzung
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mit Jagdausübenden in den Kommunalwäldern der Projektregion
zum zentralen Gegenstand der Projektbearbeitung. Ziel war es,
in einem etablierten Konfliktfeld über kooperative und kommunikative Instrumente etablierte Verhaltensmuster zu entwickeln
und akute Widerstände dauerhaft aufzulösen.
Die für den Arbeitsprozess erforderlichen Profile aus Wissenschaft
und Praxis wurden identifiziert, in das Konsortium aufgenommen
und hinter dem gemeinsamen Arbeitsziel versammelt. Der Arbeitsprozess wurde im Verbund aus Wissenschaft und Praxis iterativ
entwickelt. Eine neutrale Projektmanagementinstanz wurde bei
Ulf Hahnes Fachgebiet installiert, um den intensiven Prozess aus
funktionaler Wissensgenerierung und steuernder Kooperation in
den Fokusgruppen zu koordinieren.
Die Ergebnisse von KLIMWALD können sich sehen lassen, trotz
oder gerade wegen des teilweise konfliktträchtigen Arbeitsprozesses und den dennoch erreichten Umsetzungserfolgen (s. Godt
& Henschke 2018, Schäfer et al. 2017b). KLIMWALD ist aber auch
ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, akademisches Verwertungsinteresse und Umsetzungsinteresse unter einen Hut zu bekommen. Rückblickend lässt sich die Rolle der wissenschaftlichen
Partner – neben dem Fachgebiet von Ulf Hahne das Fachgebiet
Landschafts- und Vegetationsökologie der Universität Kassel
sowie die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt – als
unterstützend beschreiben: fachlich, methodisch, bezogen auf
eine neutrale und zielgerichtete Prozessführung. Dann, wenn
akademisches Eigeninteresse in den Vordergrund trat, war dies
für den Kooperationsprozess eher schwierig.
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Reallabore
Ulf Hahne beschreibt die KLIMWALD-Fokusgruppen als Reallabore
und diese folglich als ein Element im kooperativen Arbeitsprozess.
Diese Einordnung – die ich nachvollziehen kann, wenngleich
diese Kooperationsforen nicht planhaft als „Reallabore“ gestaltet
wurden – möchte ich abschließend zum Anlass nehmen, um das
oben benannte Fremdeln gegenüber dem Begriff zu erläutern.
„Reallabor“ ist als Begriff sicherlich sexy, wahrscheinlich gerade,
weil er semantisch widersinnig ist und sich auf Disziplinen bezieht,
die in klassischer Weise ohne Laborversuche auskommen. Gleichwohl kommt der Begriff akademisch eitel daher und das ist, wenn
man einen transdisziplinären Kooperationsprozess auf Augenhöhe
anstrebt, nicht unbedingt von Vorteil; er fördert das in den Köpfen
verankerte Bild: hier der Forscher, dort das „Versuchskaninchen“.
Schließlich ist der Anspruch des Reallabors das Experimentieren
und damit ein Betätigungsfeld in der akademischen Komfortzone.
Was es bezogen auf Nachhaltigkeitshandeln vor Ort aber braucht,
ist die achtungsvolle und verbindliche Kooperation von Experten
aus unterschiedlichen Professionen und Disziplinen, die die Suche
nach Lösungen, die wirkungsvoll sind und sich umsetzen lassen,
in den Vordergrund stellt – im Zweifelsfall auch gegenüber akademischen Verwertungsinteressen. In diesem Sinn gewinnt das
Konzept des Reallabors dann, wenn einerseits das Ringen um eine
Rolle der Wissenschaften, um die Art, das Maß und den Wert der
Beteiligung an tatsächlichen Veränderungsprozessen, zum Bestandteil des Experimentierens wird. Und es gewinnt noch mehr,
wenn andererseits der notwendige Schritt raus aus dem Labor
wirklich vollzogen wird. Dann werden Werte geschaffen, für die
es sich lohnt die akademische Komfortzone verlassen zu haben.
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Danke für die gemeinsame Zeit, die gemeinsam bestrittenen
Herausforderungen, Niederlagen und Erfolge. Vor allem Danke
für die gewährte freie Hand, das vertrauensvolle Miteinander und
die Rückendeckung in beruflichen Krisenzeiten!
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

MICHAEL HIETE

Sandy, oh Sandy -			
Von der Untersuchung
dynamischer Kommunen in
dynamischen Zeiten

Aus Klimaschutzgründen ist eine deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen aus dem Gebäudesektor in Deutschland erforderlich. Da klimaneutrale Energieträger fehlen und die Neubaurate
gering ist, ist dieses Ziel praktisch nur durch eine energetische
Sanierung des Bestands realisierbar. Daher ist es notwendig,
Eigentümerinnen und Eigentümer für eine Sanierung zu gewinnen. Bisherige Instrumente zeigen eine zu geringe Wirkung. Im
Projekt Sandy – Vom Klimaschutzkonzept zur zielgruppenorientierten Sanierungsoffensive: Strategien, Lösungsansätze und
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Modellbeispiele für dynamische Kommunen – wurden daher
Grundlagen erarbeitet und Konzepte entwickelt, wie Kommunen
Eigentümerinnen und Eigentümer für eine energetische Sanierung zielgruppenorientiert erreichen und für eine energetische
Sanierung motivieren können. Eine zentrale Rolle spielten dabei
auch demographische Veränderungen wie die Zunahme älterer
Eigentümerinnen und Eigentümer und ein wachsender Anteil von
Personen mit Migrationshintergrund sowie Schrumpfungs- und
Wachstumsprozesse in einzelnen Kommunen.

Einleitung
Um den Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens nachzukommen, hat Deutschland Minderungsziele für Treibhausgasemissionen in Höhe von 55% bis 2030 und 80-95% bis 2050 (gegenüber
den Werten von 1990) im Klimaschutzplan 2050 festgeschrieben
(BMUB 2016). Die Minderung betrifft alle Sektoren. Die Emissionen
im Gebäudesektor sollen bis 2030 auf ein Drittel der Werte von 1990
sinken (BMUB 2016). Dieses Sektorziel bedeutet eine Reduktion von
aktuell 120 auf 72 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030 (Bundesregierung
2019). Angesichts der geringen Erneuerungsrate bei Gebäuden,
kommt der Minderung im Gebäudebestand eine Schlüsselaufgabe zu. Ansatzpunkte bilden die energetische Gebäudesanierung
zur Minderung des Heizwärmebedarfs und damit verbunden der
Wechsel auf klimafreundlichere Heizungssysteme, wie Wärmepumpen auf Basis von Ökostrom. Da nahezu zwei Drittel des
Energieverbrauchs in Deutschland auf Wohngebäude entfällt (dena
2018) und 82% der Wohnungen im Besitz von Kleinvermietenden
oder selbstnutzenden Eigentümerinnen und Eigentümern sind
(BMWi 2014), ist es essentiell, diese Wohneigentümergruppe zur
energetischen Sanierung zu motivieren. Als Schlüsselakteure für
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eine Motivation bieten sich Kommunen an, da sie vielfach großes
Engagement für den Klimaschutz zeigen, aufgrund ihrer räumlichen Nähe leichter auf lokale Besonderheiten eingehen können
und von den Akteuren als neutral und vertrauensvoll angesehen
werden. Hauptziel im BMBF geförderten Verbundprojekt SANDY
(2015-2018) war es daher, bereits bestehende Ansätze und Instrumente, vor allem auf kommunaler Ebene, zur Verbesserung der
energetischen Qualität vorhandener Wohnbauten aufzugreifen,
weiterzuentwickeln, aufeinander abzustimmen und sinnvoll zu
ergänzen.

Hintergrund
Angesichts von durchschnittlichen Bauteillebensdauern (bei Gebäuden von 60 Jahren bei Dachdeckung, 50 Jahren bei Fenstern
und 20 Jahren bei Heizkesseln (Bahr und Lennerts 2010)) und
Sanierungs- und Modernisierungskosten zwischen einigen Zehntausend bis über Hunderttausend Euro, gehören Entscheidungen
über die Modernisierung bzw. Sanierung eines Gebäudes zu den
fundamentalen Entscheidungen im Leben. Sanierungsentscheidungen sind zudem dadurch erschwert, dass Gebäude meist Unikate
sind. Sanierungen sind dementsprechend individuell zu planen.
Sie erfordern eine ganze Reihe Einzelentscheidungen hinsichtlich
Bauteilen, Ausführung, Ausführenden, optimalem Zeitpunkt und
sind mit entsprechenden Unsicherheiten verknüpft. In einzelnen
Studien wurde das Entscheidungsverhalten der Sanierenden untersucht, u. a. Veröffentlichungen des ENEF-Haus Konsortium und
dessen Umfeld wie Stieß et al. (2009), Albrecht et al. (2010), Stieß
et al. (2010), Weiß und Dunkelberg (2010), Weiß und Vogelpohl
(2010), Dunkelberg und Stieß (2011), daneben Renz und Hacke
(2016) und Renz und Hacke (2017) sowie Verhoog et al. (2013).
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Die Arbeiten zeigen deutlich, dass die Sanierungsentscheidung
keine rein technisch-ökonomische Fragestellung ist, die quasi
allein vom Gebäudezustand abhängt, sondern auch die soziodemographische Situation und Lebensphase der Eigentümerinnen
und Eigentümer, ihre Einstellungen und ihr Lebensstil, die vorhandenen informationsbezogenen und finanziellen Ressourcen
und die konkreten Sanierungsanlässe von Bedeutung sind (vgl.
bspw. Stieß et al. 2010). Weitere Einflussgrößen stellen der Standort der Immobilie und der lokale Immobilienmarkt dar. Insofern
bietet es sich an, Sozial-, Umwelt- und Städtebaupolitik parallel
zu betrachten (Hiete et al. 2017). Aus Sicht des Klimaschutzes
stellt sich daher die Frage, wie diese Informationen noch stärker
bei der zielgruppenorientierten Ausgestaltung der Instrumente
zur Förderung der energetischen Wohngebäudesanierung berücksichtigt werden können.

Ziele und Ansatz des Sandy-Projekts
Im Sandy-Projekt wurde das Ziel verfolgt, Ansätze und Instrumente
zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden
in privatem Streubesitz zu charakterisieren und ggf. zu ergänzen. In Bezug auf eine Gesamtstrategie wurde nach Zielgruppen
geordnet, um interessierte Kommunen darin zu unterstützen,
Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden bedarfsgerecht zu erreichen, zu motivieren und zu unterstützen (Hiete
et al. 2018). Dabei sollten insbesondere auch Dynamiken in den
Kommunen betrachtet werden wie z.B. der Einfluss der Bevölkerungsentwicklung auf die Immobilienmärkte und Änderungen
in der Zusammensetzung der Gruppe der Wohngebäudeeigentümerinnen und –eigentümer, hier speziell Ältere und Personen
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mit Migrationshintergrund, die bislang – trotz zunehmender Bedeutung – kaum betrachtet wurden.
Zur Erreichung dieses Ziels wurde im Sandy-Projekt ein Mix verschiedener Methoden auf verschiedenen Betrachtungsebenen
eingesetzt (Hiete et al. 2017). Durch die Auswertung vorliegender
Literatur wurden konzeptionell verschiedene Typologien erarbeitet
u.a. von Gebäudebesitzern in Bezug auf Einflussmöglichkeiten bei
Sanierungs- bzw. Modernisierungsentscheidungen, von Anlässen
für Maßnahmen an Gebäuden und sowie eine Klassifizierung von
Siedlungstypen und Gebäuden, um den Beratungsbedarf und
Handlungsmöglichkeiten und -bereitschaften abschätzen und
Instrumente zuordnen zu können. Um Kenntnisstand, Motivation,
Handlungsmöglichkeiten, Handlungsbereitschaft sowie Vorbehalte
und Hemmnisse von Eigentümerinnen und Eigentümern zu erfassen
und zu analysieren, wurden mehrere Befragungen durchgeführt.
Verschiedene Instrumente wurden gesammelt, charakterisiert
und in Form von Steckbriefen strukturiert dargestellt und dann
Zielgruppen, Anlässen und Situationen zugeordnet. Fallstudien in
den sechs Partnerkommunen hatten eine große Bandbreite von
Problemstellungen und trugen zur Praxisnähe der erarbeiteten
Lösungen bei. Das umweltpsychologische Handlungsmodell
MOVE (Köckler 2017), welches die Theorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen und die Ressourcenerhaltungstheorie nach
Hobfoll verbindet, wurde auf die energetische Wohngebäudesanierung übertragen, um zu analysieren, inwiefern Instrumente von
potentiell Sanierenden als leichter oder schwieriger eingeschätzt
werden. Zudem wurden Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
und zur Entwicklung der Zahl und der Größe der Haushalte in den
Partnerkommunen entwickelt und vor Ort diskutiert, da zwischen
den Immobilienmärkten und der Bereitschaft und ökonomischen
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Leistungsfähigkeit zu sanieren, Wechselwirkungen bestehen. Ein
soziotechnisches Simulationsmodell für den Bereich Wärmeversorgung im deutschen Gebäudebestand diente zur Analyse der
Effektivität verschiedener Instrumente in Bezug auf die nationalen Klimaschutzziele (vgl. Naber et al. 2017). Schließlich wurden
auf Basis der erzielten Teilergebnisse Thesen entwickelt und auf
Fokusgruppentreffen mit externen Expertinnen und Experten in
Bochum, Karlsruhe und Kassel diskutiert.

Abbildung 1: Flyer zur Teilnahme an der Online-Befragung
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Ergebnisse
Im Sandy-Projekt wurde eine Vielzahl von Ergebnissen erzielt, von
denen hier nur einige exemplarisch dargestellt werden können
(für die weiteren Ergebnisse sei auf Hiete et al. 2018 verwiesen).
Eine zentrale Erkenntnis ist, dass weitere Bemühungen notwendig
sind, die Sanierungsrate im Wohngebäudebestand zu erhöhen, um
die gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Einige ausgewählte
Ergebnisse sind (vgl. Hiete et al. 2018):
•

Die Notwendigkeit und weitere Vorteile einer energetischen
Sanierung sind häufig nicht ausreichend bekannt.

•

Eine Sanierung wird mit hoher Komplexität verbunden, was
abschreckend wirkt.

•

Die Reduzierung der Sanierung auf ein technisch-ökonomisches
Problem greift in der Realität zu kurz. Notwendig ist, an die
Vielfalt der Eigentümerinnen und Eigentümer anzuknüpfen und
Sanierungsanlässe wie z. B. die Hausübergabe auszunutzen.

•

Ein Quartiersarchitekt kann die Perspektive, mit der eine
Sanierung betrachtet wird, bspw. um funktionale und ästhetische Aspekte erweitern und dadurch zur Aktivierung für eine
Sanierung beitragen.

•

Personen mit Migrationshintergrund werden bislang kaum
erreicht.

•

Angesichts mangelnder Bereitschaft und geringer Kenntnisse
scheinen ordnungsrechtliche Instrumente am wirksamsten.
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Ein Ergebnis des Projekts war zudem ein Instrumentenkoffer
mit Steckbriefen (vgl. Abbildung 2), in denen Instrumente klar
strukturiert dargestellt wurden. Dadurch können Instrumente
zielgruppenspezifisch und im Sinne einer Gesamtstrategie leichter
zusammen eingesetzt werden.

Abbildung 2: Erarbeitete Instrumentensteckbriefe

Dynamiken in Sandy, um Sandy und um Sandy herum
Mit dem Projekt Sandy waren wir angetreten, Dynamiken in
Kommunen und ihre Wechselwirkungen mit der energetischen
Wohngebäudesanierung zu analysieren. Mit Dynamiken war
einerseits der zunehmende Anteil älterer Personen sowie Personen mit Migrationshintergrund gemeint und andererseits die
Dynamiken auf dem Immobilienmarkt mit explodierenden Immobilienmärkten, wie in Garching und Schrumpfungsprozessen,
wie in Homberg (Efze).
Während des Projekts traten noch weitere „Dynamiken“ auf. Die
Projektskizze reichten wir im November 2013 ein; Projektstart war
Januar 2015. Im Frühjahr 2015 schnellten die Zahlen in Deutschland Schutz suchender Flüchtlinge in die Höhe. Die sogenannte
Flüchtlingskrise beschäftigte die Gesellschaft, die Kommunen,
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die die Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen hatten, und
die Politik. Das Thema Klimaschutz verlor an Bedeutung. Relativ
geringe Brennstoffpreise und wärmere Winter machten das Thema Sanierung auch ökonomisch weniger attraktiv. Entsprechend
zeigte sich in den im Projekt durchgeführten Befragungen häufig
ein nur geringes Interesse an Klimaschutz und Gebäudesanierung.
Erst mit der Dürre- und Hitzewelle 2018, also wenige Monate nach
Abschluss des Projekts, sowie mit der Klimastreikbewegung,
die von Greta Thunberg losgetreten wurde, gewann das Thema
wieder an Bedeutung. Schließlich führte die große Anzahl an
Flüchtlingen auch dazu, dass die Annahmen für die Szenarien zur
Bevölkerungsentwicklung mit großen Unsicherheiten verbunden
waren und die Sinnhaftigkeit dieser Szenarien grundsätzlich in
Frage gestellt wurde.

Projektbeteiligte
Projektbeteiligt waren neben den Partnerkommunen Dortmund,
Hamm, Baunatal, Homberg (Efze), Garching b. München und
Hauzenberg, die Universität Ulm (Prof. Dr. Michael Hiete, Johanna Lee), die Universität Kassel (Prof. Dr. Ulf Hahne, Felix Kühnel,
Ulrich Neumann), die Hochschule für Gesundheit (hsg) (Prof. Dr.
Heike Köckler, Daniel Simon, Alejandra Matovelle), das Karlsruher
Institut für Technologie (Prof. Dr. Frank Schultmann, Elias Naber,
Prof. Dr. Thomas Lützkendorf), das ÖkoZentrum NRW GmbH
(Manfred Rauschen, Birgit Stracke, Stephanie Kallendrusch), Green
City Energy AG (Dr. Martin Demmeler, Simone Brengelmann) und
UniKasselTransfer (Stefan Rötzel).
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Das Projekt selbst erwies sich auch als „dynamisch“: Frau Prof. Dr.
Heike Köckler wurde von der TU Dortmund an die Hochschule für
Gesundheit berufen, Prof. Dr. Michael Hiete von der Universität
Kassel an die Universität Ulm.

Abbildung 3: Kick-off Treffen am 27.01.2015 in Kassel

Abbildung 4: Abschlusstreffen am 16.03.2018 in Dortmund und Aufnahme des Projekts in die
KlimaExpo.NRW
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Regionalwertökonomie
Von regionalen Wertschöpfungsketten zu
regionalen Wertschöpfungsräumen

Das Wirtschaften in regionalen Wertschöpfungsräumen stellt eine
Weiterentwicklung des Ansatzes der regionalen Wertschöpfungsketten dar. Das zentrale Motiv dabei ist die Versorgung der in
einer Region lebenden Menschen im Fokus einer nachhaltigen
Verantwortung für die ökologischen, ökonomischen, sozialen und
geographischen Bedingungen der Region. Das Motiv der regionalen Wertschöpfungsketten setzt vor allem auf die angebotsseitige
Verbesserung der Zusammenarbeit an den Schnittstellen der
Lieferbeziehungen und innerhalb der Kette. Dabei geht es darum,
dass innerhalb der Kette die Möglichkeiten erkannt werden, an
welchen Stellen der Produktionsprozesse die Betriebe - Planung,
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Vorleistungsbezug, Produktion, Vertrieb, Logistik oder Vermarktung – besser zusammenarbeiten können.
Beim Wertschöpfungsraum kommen die in der Region lebenden
Menschen, die Unternehmer*innen und die Konsument*innen
der Region ins Spiel: beide Seiten, Anbieter und Nachfrager, gehören zu den aktiven Gestaltern des Wirtschaftens. Der einzelne
Wertschöpfungsraum ist kein geschlossenes System, sondern
hat durchlässige Grenzen, um einen Warenfluss auch zwischen
verschiedenen Räumen zu ermöglichen, er ist nicht autark, aber
souverän. Im Unterschied zum rein betriebswirtschaftlichen Ansatz der Wertschöpfungskette werden beim Wertschöpfungsraum
auch die soziale und ökologische Nachhaltigkeitsbilanz erstellt,
um nachvollziehen und steuern zu können, wie sich der regionale
Wirtschaftswert entwickelt.
Ein besonderer Punkt für die Gestaltung der regionalen Wertschöpfungsräume ist die kleinräumige Führung der Wirtschaftskreisläufe,
wobei auch die Produktion und Konsumtion des Eigenbedarfs
einbezogen wird. Damit wird auf historische Vorbilder kleinräumiger Ökonomien Bezug genommen, die heute eine Renaissance
als Prosumentengemeinschaften feiern und etwa im Bereich
der erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle einnehmen. Im
Bereich des Bedarfsfeldes Nahrung kommt hinzu, dass viele der
Produktionsmittel auch in der Region selbst erwirtschaftet werden
können. Auf diesem Weg lassen sich kleinräumigere wirtschaftliche
Einheiten mit größerer Autonomie und Souveränität herstellen.
Und schließlich lässt sich auch das Finanzkapital in der Region
gewinnen – Bürgergenossenschaften und Bürgeraktiengesellschaften sind Instrumente, welche in den Bereichen der Bedarfsfelder
Nahrung, Wohnen, Energie zunehmend entstehen.
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Die Entwicklung des Konzepts von regionalen Wertschöpfungsräumen geht auf die seit einigen Jahren zunehmende Suchbewegung nach Konzepten zur sichereren Versorgung der Menschen
mit Lebensmitteln zurück. Denn das Vertrauen in die Stabilität
und Sicherheit globaler oder zumindest überregionaler Nahrungsmittelmärkte schwindet. Man realisiert die Abhängigkeit
von intransparenten und internationalen Wirtschaftsstrukturen
und lehnt die negativen Folgen der industrialisierten Tier- und
Pflanzenproduktion zunehmend ab. Die Kritik an der Qualität
der industriell hergestellten Nahrungsmittel und an den mit der
derzeitigen Wirtschaftsweise verbundenen ökologischen Schäden
gibt schon längere Zeit Anlass, sich anderen Anbaumethoden, wie
den ökologischen zuzuwenden. Der Wunsch nach Authentizität
des Essens stimuliert zusätzlich die Hinwendung zum Lokalen und
Regionalen. Aber auch die schleichende Entleerung der ländlichen
Räume und die sozialen Folgen der industriellen Landwirtschaft
werden immer deutlicher erkannt und benannt. Laut Ernährungsreport 2016 (BMEL: 24) legen drei Viertel der Verbraucher Wert
auf die regionale Herkunft von Lebensmitteln, fast 90 % auf eine
größere Beachtung artgerechter Tierhaltung und 70 % auf eine
bessere Umweltverträglichkeit der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion.
„Anders wirtschaften“ ist eine schon Jahrzehnte alte Forderung,
die aktuell angesichts der vielfältigen ökologischen und politischen
Probleme an Fahrt aufnimmt. Viele Ansätze und Konzepte finden
sich beim Ziel, mehr Sicherheit, Nähe und Transparenz bei der
Nahrungsmittelversorgung herbeizuführen. Produzenten-Konsumenten-Kooperationen, Solidarische Landwirtschaft, Regionalwert
AG, Regionalmarken, Regionalbewegungen, Regionalwährungen
und die Slow Food-Bewegung zählen ebenso dazu wie die vielen Hof187

läden und Lieferdienste für Lebensmittel von Höfen der Umgebung.
Der Einkauf regionaler Produkte ist Trend, das zeigen Umfragen
und das immer stärker auf Regionalität setzende Marketing des
Einzelhandels. Unabhängig von den praktischen Ansätzen zu mehr
lokaler Ernährungssouveränität gibt es zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Fakten, die eine Umkehr in landwirtschaftlicher
Produktion und bei den Konsumtionsgewohnheiten einfordern.
Nur so können die Folgen der vergangenen Wirtschaftsweisen auf
Klimawandel, Bodendegradation, Nitratbelastung und Rückgang
der Biodiversität im ökologischen Bereich künftig reduziert werden
und zugleich globale Gerechtigkeit und Fairness beachtet werden.
Es geht also darum, den gesellschaftlichen Wert des Wirtschaftens wieder in den Vordergrund zu rücken. Wenn die soziale und
ökologische Verantwortung des Wirtschaftens einen Wert bei den
Konsumenten darstellt, werden Unternehmen sehr viel mehr
Wert auf die lokale und regionale Verankerung ihrer Basis legen.
Sogar in der betriebswirtschaftlichen Literatur hat dieser Ansatz
inzwischen Prominenz gefunden. Setzt man die Forderung nach
Stärkung lokaler und regionaler Cluster um und ergänzt sie um
die Konsumentenseite, so erweitert sich der Clusteransatz zum
regionalen Wertschöpfungsraum. In diesem Raum muss eine
genügende Anzahl von Netzwerkpartnern zusammenwirken,
also von Produzenten, Zulieferern, Forschungseinrichtungen,
Dienstleistern, öffentlichen Institutionen und Konsumenten.
Durch die räumliche Nähe lassen sich Interaktionskosten sparen
und Vertrauensdividenden aufbauen, so dass die beteiligten
Unternehmen von Synergieeffekten profitieren und diese in Wettbewerbsvorteile umsetzen können.
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Die Regionalwertökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, das die
ökologischen, sozialen und regionalökonomischen Leistungen
von Unternehmen u.a. als betriebswirtschaftliche Leistungen
begreift und sie in der Buchhaltung und dem Geschäftsbericht
als Aufwand oder Ertrag ausweist. Auf der Basis dieser Daten
und Informationen können innerbetriebliche und betriebsübergreifende quantitative und qualitative Auswertungen
(Berichte und Visualisierungen) und Bewertungen (Bilanzen)
vorgenommen werden. Zudem können dadurch Verbesserungsprozesse zur nachhaltigen Entwicklung von regionalen
Wertschöpfungsräumen initiiert werden.
Wie bei der alten bäuerlichen Landwirtschaft würde die ökonomische Zielsetzung die nachhaltige und bedarfsorientierte Versorgung von Menschen sein. Dies aber nicht mehr auf eine Familie
bezogen, sondern auf die Zahl von Menschen ganzer Städte und
Regionen. Eine Studie der Hamburger Hafen City Universität von
2016 besagt, dass es möglich ist, selbst eine Metropole wie die
Stadt Hamburg aus dem Umland zu ernähren. Die Berechnung
wurde 2016 im Rahmen einer Masterarbeit erstellt. Für mehr
regionale Nahrungsversorgung braucht es geeignete Rahmenbedingungen und vor allem die dafür notwendige betriebliche
und regionale Infrastruktur. Es wäre ein radikaler Schritt, wenn
eine Stadt sich auf den Weg machen würde, die Versorgung ihrer
Bewohner aus ihrem Umland zu bewerkstelligen. Dazu müssen
die Menschen in dem Wertschöpfungsraum an diesem Schritt
aktiv beteiligt werden.
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Wie Wege zu Umwegen
werden

Lebensweise und Distanz
Der folgende Text, der nie veröffentlicht wurde, entstand ursprünglich im Jahr 2005 und zeigt bereits klar die Brisanz der Situation,
in der wir uns heute befinden.
Die Geschichte der Veränderung unserer Lebensverhältnisse und
Lebensweisen und des Verkehrs im Auto zur Fortbewegung schlägt
sich in der lokalen Wirklichkeit nieder und ist damit gleichermaßen
Ursache und Wirkung für globale Veränderungen.
Um die negativen Folgen zu reduzieren wird immer wieder – so
auch aktuell 2019 – gefordert, die Menschen sollten sich wegen
der ökologischen Risiken „beschränken“ sie sollten „sparen“.
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Dabei zeigen die folgenden Hypothesen, dass mit vernünftigen
Ansätzen viel mehr Vorteile als Nachteile entstehen: Wenn sich
das Verhältnis zum Automobil und zum Transport von Menschen
und Waren damit relativiert ist schon viel gewonnen.
Zum Fortdenken der Ideen, evtl. gemeinsam bei einem Aufenthalt
in Kassel laden wir Dich, lieber Ulf, gerne ein!
Steffi und Helmut im August 2019

(1) Die entfernungsintensive moderne Lebensweise selbst hat
schon seit geraumer Zeit– auch ohne ihre ökologischen Folgen –
mehr Nachteile als Vorteile gebracht, sie verschlechtert unseren
Wohlstand, statt ihn zu verbessern
Ein anschauliches Beispiel liefert der Konsum von Nahrungsmitteln,
der in den letzten Jahren weiter global geworden ist. In den USA
ist ein Lebensmittel durchschnittlich 2000 km unterwegs, ehe es
auf den Esstisch kommt. Auch in Europa wachsen die Distanzen
ständig, der Transport von Importgemüse für Deutschland frisst
allein dreimal die Energie, die der lokale Anbau insgesamt verbraucht, Treibhäuser inklusive. Wir leben, wie Ivan Illich es sagte,
in einer Gesellschaft der modernen Fernfütterung.
Wurden früher Gewürze wie Pfeffer weit transportiert und waren
entsprechend teuer, sind es heute ganz gewöhnliche Produkte, die
weit oder mit hohem Aufwand transportiert werden. Ein Gutteil der
Menschen kauft kalifornische Weine oder thailändische Hühner
– kaum jemand achtet auf die dabei zurückgelegten Distanzen.
Lokale Nahrungsmittel werden, selbst wenn sie günstig zu haben
sind, oft liegengelassen.
Es geht nicht nur um Geld, sondern um eine Lebensweise der
Moderne, die entfernungsintensiv und energieintensiv ist, aber
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die angeblich Qualitäten haben soll. Ein näheres Hinschauen
zeigt aber, dass diese Qualitäten ab einer bestimmten, längst erreichten Schwelle in deutliche Nachteile umschlagen. Entfernung
und deren Überwindung – einst als der Pfeffer erstmals in Europa
auftauchte ein Fortschritt – ist heute bei der Produktion und dem
Transport eines Produktes häufig genug sinnloser Aufwand. Ein
Joghurt, dem in Stuttgart Walderdbeeren aus Polen zugemischt
wurden, ist schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts analysiert worden, heute sind die Distanzen noch enorm gewachsen
– besser werden die Produkte durch höhere Entfernungen kaum.
Das größte Problem der entfernungsintensiven Lebensweise - so
zeigen die in den letzten Jahren gehäuft auftretenden Lebensmittelskandale - liegt in der fehlenden Transparenz. Aufgrund
der langen Produktionsketten ist kaum mehr nachvollziehbar wo
was geschieht. Das Resultat sind Verunreinigungen und Risiken
für diverse Gesundheitsgefährdungen.

(2) Billige Distanz geht einher mit sinnlosen Arten von Wettbewerb
und führt zu einem weiteren, extremen Anstieg des Transportes
Transport wird weltweit subventioniert, da er angeblich dem
Wachstum der Ökonomie förderlich ist. Ob die Weltbank Straßen
in der 3. Welt fördert, oder die Regierung die Infrastruktur in den
neuen Ländern mit hohen Investitionen anschob: Es sollte das
Leben verbessern. Dahinter steht eine Ideologie des globalen
Wettbewerbes, der keine Entfernungen kennt. Gewählt wird der
global billigste Anbieter. In der Regel profitieren von diesen Verhältnissen Großunternehmen, die komplexe Produktionsketten
mit ausgelagerten Zulieferern aufbauen.
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Die Industrie nutzt etwa billige Angebote in Staaten mit zweifelhaften
demokratischen Eigenschaften, um Teile ihrer Produktion scheinbar günstig (günstig für uns alle? günstig für den Produzenten?) zu
realisieren. Kaum jemand fragt nach den sozialen Verhältnissen
in den dortigen Fabriken. Um auf jeden Fall Fabrikationskosten
zu drücken, entsteht eine global verteilte, immer komplexere
Arbeitsteilung, die den Transport weiter wachsen lässt und die
extreme Abhängigkeiten erzeugt (Beispiele sind die Autoindustrie,
oder der Export von Müll). Die Administration der EU fördert diese
Entwicklung oft um jeden Preis.
Höhere Kosten für Entfernungen und die Erhöhung von Raumwiderständen würden dagegen lokale Anbieter stärken, d.h.
Betriebe, die einen großen Anteil der Wertschöpfung im eigenen
Betrieb halten. Einerseits würde dadurch regionale Wirtschaftskraft gestärkt, andererseits würden durch die Erhöhung des local
content eine wirkliche Vielfalt von Lösungen und Innovationen
der Endprodukte gefördert.

(3) Die Transportprozesse nehmen den Menschen Freiheit
und Autonomie und sind nur schwer reversibel - Gegenbilder
zu der bestehenden Kultur der „Entfernungsintensität“ sind
dringend nötig
Einmal verloren gegangene regionale Kompetenz (etwa in dem
Anbau lokalspezifischer Sorten von Nahrungsmitteln) oder einmal
verloren gegangene kleinteilige räumliche Handelsbeziehungen
lassen sich nur schwer wieder herstellen. Die derzeitige globale
Arbeitsteilung macht uns abhängig. Selbst ihre – schrittweise mögliche - Rückentwicklung muss den Menschen vermittelt werden,
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Veränderungsprozesse müssen sichtbar und in ihren Vorteilen
überzeugend dargelegt werden.
Selbstverständlich bedeutet Konsum von lokalen Produkten diese
Forderung auch andernorts zu erheben, was zumindest den „Exportweltmeister“ Deutschland dann auch in Frage stellt. Wollen
wir das wirklich? Wer zeichnet eigentlich das Bild einer neuen,
lokalen Wirklichkeit mit weniger Entfernung? Wie verändert sich
das Leben in unseren Städten, wie ändert sich unser Nahrungskonsum bei geringeren Entfernungen?
Eine weniger entfernungsintensive Welt wäre in vieler Hinsicht
keine schlechtere. Es geht nicht darum “zurück in die Steinzeit”
zu gehen. Beispielsweise war in den 70er Jahren die Transportintensität unserer Konsumgüter nur halb so groß, obwohl sich
die Qualität und Quantität der Versorgung auf dem gleichen
Niveau befand.

(4) Und: Die entfernungsintensive Lebensweise schadet auch
dem Weltklima
Die Emissionen des Transports sind ein wesentlicher Faktor,
der das Weltklima zunehmend beeinträchtigt. Bis 2030 wird vor
allem durch den besonders kritischen und klimagefährdenden
Flugverkehr das stärkste Wachstum der CO2-Emissionen erreicht
werden. Aber auch die Emissionen des Straßengüterverkehrs
wachsen ungebremst. Eine stärker lokal und regional bezogene
Wirtschafts- und Lebensweise ist die einzige relevante Alternative,
um diese Entwicklung erheblich abzuschwächen und die Transportintensität zu reduzieren.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

PETER DROEGE

The renewable city: the
future of low-carbon
living

Preface and summary
This Festschrift for my friend and colleague Ulf Hahne is also an
hommage to best and next practice in renewable city building,
and an expression of hope for a future, sic.
There is a great potential contribution to be made to transforming how we think about our immediate living environment
and general place in the world – and the opportunities posed by
lowering carbon emissions (‘carbon’ here always used as short
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for carbon dioxide equivalent greenhouse gas emissions: not all
GHGs actually contain carbon) embodied in the production of
and generated in powering, heating and cooling our residential
environments, work spaces and the built environment in general.
Commercial energy is to a large extent applied in the building and
transport sectors, hence the focus on urban living in shifting the
energy paradigm is both astute and profound. Energy renewabilty,
embodiment, efficiency and sufficiency continue to form a magic
quadrangle from which to draw instruction for action. Embodiment in particular presents an important growth perspective:
as low-carbon living (LCL) gives way towhat I would like to call
ultralow-carbon life (ULCL) it is essential to lower the quantities
of ‘carbon’ - greenhouse gases – in the atmosphere to keep the
well-tempered greenhouse from sliding into a hothouse state.
This paper is also an urgent call to heed the need for rapid proliferationof LCL principles and projects, and their mobilization
across the built environment production system. It is a call to
build an open market for this by creating the required regulatory
and policy frameworks, and to remove all the overt and hidden
ways in whch fossil content is subsidised. This is no longer just
urgent but has now become manifestly overdue, as a result of
political delays and incumbent industry inertia. And given the
importance, even primacy of cities and urban areas in global
human settlements, the Renewable City – urban environments,
economies, movements and systems entirely relying of renewable
energy resources - is now an essential precondition to any hope to
stabilising the global climate. The future of low carbon living lies in
ultra low carbon cycle balance, and, consequently, highly carbon
retentive cities and regions. Or better yet: a truly carbon negative
built and cultural environment, one that removes, sequesters,
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stores and binds greenhouse gas already in the atmosphere. This
can not be enough: a massive regenerative action agenda needs
to ensue to attempt at ‘global gardening’, the un-development
and re-nurturing of Earth’s biosphere.

Introduction
Humans can be brilliant in short-term, even medium-term planning
by individuals or small groups, but modern humankind ihas proven
spectacularly ill-equipped in devising and exerting conscious and
constructive, collective, long-term agendas. The delays in critical
action over the past generation – in full view of the risks – meant
that today, seemingly paradoxically ‘100% renewable is no longer
enough’ and ‘the zero emissions target is too high’. In recognising
and meeting this challenge lies the very meaning and future of lowcarbon living. We now know what some of us have long suspected:
the UNFCCC targets and frameworks were always far too loose and
narrow, and the IPCC projections scientifically naive - influenced
by both political pressure and wishful thinking. They implied that
there was a ‘carbon budget’ to work with, foolishly disregarding
even the possibility that it had already been long blown by the
time this very image of a ‘carbon budget’ was implanted. Many in
today’s climate-aware community understand this now. Another
long and stubbornly held myth concerned the mechanical systems
thinking that led to linear projections and simple-minded graphs
showing how lowered emissions would directly correspond to
lowered temperatures by the global climate and carbon systems.
Everyone bought into and promoted these comforting illusions,
built into popular ‘inconvenient truth’ presentations and reports
as convenient emotional escape hatches by major and minor
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climate celebrities: from Al Gore to Prince Charles, and from Sir
Nicholas Stern to the last carbon compensation and offset scheme
operator riding the airline passenger guilt wave. The unnerving
notion of trading inside a great carbon bubble was made safe
by the sober notion of ‘the budget’. The shocking truth is: that
budget was already blown back on June 10 1986 when James E.
Hanson, another reluctant purveyor of the magic carbon budget
myth, correctly testified before a US Senate committe that we will
find ourselves in the very hot water that we are in now, although
neither the long-blown budget nor the feedback problem were
not then and are not now quite acknowledged.

100% Is Not Enough – and 0 is Too High
The most positive future to aspire to is a massive propagation of
LCL developments, innovations and findings, in buildings, neighbourhoods and communities – and perhaps most importantly
and challengingly the existing building stock. Elevating the retrofitting and refurbishment of the energy wasting building and plant
stock to a national priority and making it the very foundation of
building, construction and planning regulations is fundamental.
It pales only in comparison to the equal second priority of decarbonising its energy source, and to dramatically shift away from
coal, oil and gas, and retire the dying nuclear industry.
The carbon budget myth has given a wide berth to the widespread complacency that is the most tragic hallmark of modern
society. As a result the equal third and equally urgent challenge
lies in endowing the built and (agri-)cultural environment with the
ability to also withdraw copious amounts of excess GHGs from the
atmosphere and bind them in soils and materials, support biodiversity and sustainably manage increasingly scarce water resources.
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Sustainability principles, once quaint aberrations in a landcape of
business-as-usual have emerged as urgent survivability measures,
without all really noticing it yet: relying on renewable energy, ending the combustion of fossil resources, transforming carnivorous
food culture and industrial agriculture, lowering atmospheric
GHGs and binding them in soils and materials, shrinking lifestyle
footprints, revolutionising water management, and shoring up
biodiversity are essential elements in ULCl actions and demands
for the built environment. Ultra low carbon life means that target
horizons shrink to 2020 and aims emerge as 150% - rather than
80-100% - emission reductions. The built, agri/cultural and
natural environments together must achieve the net absorption of atmospheric CO2 and other greenhouse gases.

From Low Carbon Comfort to Ultra Low Carbon – Historical
Context - Paths Out of a Very Predictable Predicament
Earth is not a spaceship, contrary to the seminal sustainable development expression and literary image Spaceship Earth launched
in the 19th century and popularised in the 1960s (George 1879,
Ward 1966, Boulding 1966, Fuller 1968). It is a fairly ancient planet
of 4.5 billion years on a fixed orbit – and yet it presently is also on
a rapid journey in its climatic behaviour. Its degree of habitability
is transforming in front of our very eyes: it is becoming a different
kind of planet. For anyone who throught that she or he might not
be so special: the perhaps mockingly named Anthropocene is an
unusual moment in this planet’s biospheric and human evolution.
It would be a very unique moment if Earth were to morph from
Goldilocks habitability into what would be a very difficult planet
to colonise with enormous technological and financial resources,
let alone with the actually quite limited means at our disposal.
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Interested in interplanetary travel? Instead of racing for eight
months through space to get to Mars, we need to do nothing,
continue business as usual and wait for only a few more years to
arrive at a wholly new and ferociously alien world: Terra 2 would
feel a bit like Venus. This transformation does not come easy,
and is being exerted by a century of concerted geo-engineering
effort in the form of fossil energy injection, fossil carbon release
and other means of transforming land, water, inherited populations, systematically eliminating biodiversity and resilience. We
don’t know what this planet will look like, or how long its final
transformation would take. We hope we can halt it, that it still
depends on how effective current and immediately future measures are and will be to halt the slide into the unknown. Halting
the current mutation will take a massive change of exactly the
kind presented in this forum as pioneering and lab like projects,
but as a basic requirement for going on, not just an aspirational
goal. Some astrophysicists like Carl Sagan or Stephen Hawking
have long mused about the worst-case possibility of a finally stable terrestrial surface temperature of 250 degrees Celsius, rather
than the present 15, when the stunning temperature-maintaining
phenomenon of a living Earth would have been boiled off.

Low Carbon – Existing Context – Actions for a Sustainable Predicament
Halting this slide is the new meaning of Sustainability, which has
always been about Survivability. The rising number of innovations provide the methods and projects for this platform - part
of a sustainable development trajectory that is fast becoming a
global paradigm. It is the core, the seed of overdue emergency
action agenda. The initiatives presented in this paper all propose
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to highlight the many extraordinary successes and advances in the
proliferation of renewable energy have been made: the powerful
feed-in tariffs; the rise of 100% renewable buildings, communities
and regions; the broad march of solar and wind into many countries’ power mixes; the revolution of national policies to embrace
energy transitions; and the rise of renewable energy investment
– which has long become the dominant mode in annual capital
expenditures in new power generation capacity world-wide.
A renewable city supports, thrives on closer cooperation between
the city, its hinterland, the state and beyond. It relies on intelligent renewable energy networks that monitor a constellation of
decentralised renewable energy plants and generators at varying scales. It will need improvements and extensions to existing
energy supply infrastructures to improve integration, connection
and most importantly, increase accessibility to different types of
renewable energy. Favourable and compatible spatial planning
policies and guidelines at the urban, regional, federal, and even
EU levels will be sought to achieve equitable, safe and reliable
flows and access to such energy sources.
The following ten groups of important initiatives offer views into
a sizeable and growing pool of constructive and tested practice
that Is to be transformed into mainstream. Presented are cases,
themes and topics that epitomise the transformation from the
Fossil to the Renewable City. What used to be an aspiration goal
now has become an existential necessity.
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6.

Current and Emerging Approaches to Low Carbon Living

6.1.

Renewable Nuclei: Active Homes

Low Carbon Sustainable Building: Josh’s House, Perth, Australia
Carbon Positive Building: B10 Active House, Stuttgart, Germany

Figure 1. Josh‘s House, Perth.
© Josh Byrne, Perth 2014

Figure 2. B10 Active House, Stuttgart by Werner Sobek.
© Zooey Braun, Stuttgart 2014
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Model buildings are powerful ways to develop, study, demonstrate
and inspire about the deployment of buildings providing their own
energy from local renewable sources and to share excess power
with neighbours or the grid. Two buildings from opposite ends of
the world highlight two very different approaches. Josh’s House
in Fremantle is a large and lived-in demonstration family home
with garden, and ‘Werner’s House’ in Stuttgart is a model research
exhibition of the future: a modes sized, modular, prefabricated
unit for bungalow style or stacked apartment deployment. They
perhaps also highlight differences in our attitudes about life and
culture, and the production of the built environment.
Josh’s House is a residential ‘living lab’ near Fremantle demonstrating that high performance, energy positive housing is accessible
now as a mainstream market offering. Completed mid-2013, the
10 Star NatHERS rated home was originally fitted with a 3kW solar
PV system, a gas boosted solar hot water system and conventional
energy efficient appliances. Monitoring of the operational energy
requirements of the home demonstrated that energy usage was
less than half of the local average and power generation was
double to that consumed. The subsequent inclusion of a grid
connected battery system enabled 81% self-reliance in solar
power whilst continuing to export surplus to the grid. The house
also includes a range of sustainable water management features
such as rainwater harvesting, greywater reuse and water sensitive
landscaping, resulting in a 90% reduction in mains water usage.
The latest upgrade is the inclusion of an electric vehicle (EV) for
family transport, along with an electric heat pump hot water system and an induction stove, enabling disconnection from the gas
supply. The solar system has been upgraded to 6.4kW of PV with
a 5kW inverter to meet the additional energy loads and remain
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energy positive. All aspect of this project have been extensively
documented on video and factsheets, with these resources made
openly available through the project website (www.joshshouse
com.au) along with live performance data. The principles of how
to build this house and its power and water systems have been
used in the scaled-up projects below that enable the research
team to examine the opportunities provided by shared infrastructure. (Josh Byrne)
B10 is ‘Werner (Sobek)’s House’ built by a prefabricated home
manufacturer in Stuttgart’s Weissenhof Siedlung. The techniques
and the innovations developed and tested range from the building’s
design, production and assembly to the harvesting, storage and
targeted local distribution of energy from renewable sources. B10
was completely prefabricated, with all building elements modularised for waste-free disassembly and reuse, based on an rigorous
approach to industrial production combined with a high degree of
customization. The building’s timber structure is lightweight and
entirely recyclable, just as the façade and other features. Surplus
energy harvested by PV panels and solar heat is either stored in
B10 or passed on to a neighboring historical monument. Energy
distribution is managed by an intelligent automation system
specifically developed for B10. B10 generates 200% of its energy
consumption: the premise is that the process of rebuilding and
upgrading existing neighbourhoods is far too slow and therefore
new infill buildings should be designed and built as generators
and batteries toserve conventional neighbourhoods. This is a
prototype supported by the German government, designed to
boost existing neighbourhoods’ renewable energy supply: B10
provides power to the neighbouring Weissenhof Museum, a Le
Corbusier designed building. (adapted from Sobek 2018).
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6.2.

Renewable Cities & Quarters

City Energy Transitions: 100% Renewable Plans for Frankfurt and
Munich, Germany
Active City-House for the Renewable Metropolis: Active City House,
Frankfurt, Germany

Figure 3. Freiham-Nord Masterplan, as part of Munich’s 100%
Renewable Energy City Concept. © Anis Radzi 2018

Figure 4. Active-City House, Frankfurt by HHS Architects. © Anis
Radzi 2018
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The 100% renewable energy region movement is a growing force
in Germany. Cities, too increasingly wish to control their energy
destiny. Several German metropolitan cities adopt the regenerative resolve and initiative shown by the smaller 100% renewable
villages and districts. The efforts by large metropolitan cities like
Frankfurt am Main and Munich in combining bi-partisan political
support, strategic planning and partnerships across sectors and
administrative boundaries, raise the share of renewable energy,
boost energy savings, and enable the testing of innovative energy
infrastructure technologies. Critical were the urban planning and
sustainable building frameworks thes cities have put in place to
guide their shaping of a 100% renewable city.
The urban planning centred approaches by the metropolitan cities
of Frankfurt and Munich in Germany to achieve 100% renewable
energy reveal the dynamics of the broader 100% renewable
movement, its impact on villages, towns, cities and regions, and
its relation to advancing the urban sustainability agenda. A welldeveloped system of governance for the deployment of renewable energy systems (RES) has evolved at several spatial planning
levels in Germany, giving rise to a rich energy relevant domain
of spatial considerations for city planners, urban designers and
architects in the design of RES infrastructure for metropolitan areas
that are based entirely on local and regional sources. Successful
examples in both cities illustrate how respective energy concepts
are achieved, overcoming a range of specific regulatory, technical
and methodological challenges. Frankfurt, to date, has the largest
number of energy-efficient high-rise buildings in Germany with >
1500 apartments, and > 300,000m2 of surface area built to a passive
house standard, including schools, day nurseries, and sports halls
(Stadt Frankfurt am Main, 2013). Growth in energy efficient building
208

has been propelled by municipal obligations that require passive
houses to be built on city land or land purchased from the city. It
has also been boosted by the city’s “Green Building Frankfurt” prize,
which is awarded to architects, planners, and construction firms
for building innovative sustainable green structures. By requiring
design submissions to comply with strict energy standards, the
built results have brought great improvements to the quality and
energetic performance of entire city quarters.
The “Aktiv-Stadthaus” is a cooperative apartment block designed
by HHS Architects and developed by Frankfurt’s own municipal
housing agency. Built in 2016 on a former inner-city parking lot,
the “plus energy” building covers the entire electricity demand of
74 apartments through a building-integrated PV roof and facade
system coupled with an on-site energy storage facility. The infill
development has transformed the image of the inner-city area
as a place for high-quality, sustainable living. As a “power-andstorage” station, the block has demonstrated that urban buildings
can help ease the ability of the city to cover its energy needs with
renewable energy sources. And by using the locally-generated and
partially-stored PV current in the block to power electric vehicles
for shared use by residents, the development has contributed
to raising their mobility and interaction with the city. (adapted
from Radzi 2018)
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6.3.

Replicable Renewable Energy Districts

Net-Zero Energy Districts: An Integrative Business Model for US cities
Renewable Malls: Transforming Shopping Centres Into Flexible,
Decarbonized Urban Energy Assets

Figure 5. Sample IESP Cash Flow for Net Zero Energy Districts ©
Rocky Mountain Institute 2018
The Rocky Mountain Institute has developed an integrative business
model for developing net-zero energy (NZE) or ultra-low energy
districts in a way that is attractive to the district developer, parcel
developer, and tenants, as well as beneficial to the local electric
grid and neighboring community. While many elements are broadly replicable, this business case was first modeled specifically
for the developer of a proposed 180-acre, 6 million square feet
mixed-use NZE development located on a former industrial site
in a midsize US city. The RMI uses the term net-zero energy to
describe the general concept where the energy consumption of
a building or multiple buildings is offset by renewable energy on
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an annual basis and should not be taken as implying alignment
to any one specific, more granular, definition.

Figure 6. Robinsons Place Dumaguete, Manila. © ABS-CBN News
2018
Urban systems de-carbonization is achievable if supported by
measures for energy efficiency and integration of renewable energy
sources (RES). In this context, a key role can be played by shopping
malls. They are usually identified as “icons of consumer society,”
but they also have a huge energy retrofitting potential. Moreover,
they can have an active role in the future smart grid, connecting
buildings and energy infrastructures. Photovoltaic (PV) and energy
storage systems (ESS) play a fundamental role in exploiting such
potential, and can very quickly become a cost effective solution
contributing to emissions reduction, as demonstrated in the presented case study. Considering the short economic perspective
of investors, the capital expenditure associated with retrofitting
could be a barrier, and the evaluation of suitable economic indicator of primary importance to choose among several retrofitting
strategies. Despite the fact that overall legislative frameworks
and regulations do not promote shopping centers as key energy
and social infrastructures to achieve ambitious targets in the
ongoing urban transformation, energy-efficient shopping malls
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massively using RES and ESS can actually become the backbone
of the city of tomorrow.
6.4.

The Sunʼs Urban Energy Systems

PV City: Effective Approaches to Integrated Urban Solar Power
Solar City: The Urban Fabric as Solar Power Plant: Amsterdam,
London, Paris, New York, Seoul, Tokyo

Figure 7. Veteran Freiburg Solar Settlement, Vauban, Germany.
© plusenergiehaus.de 2012

Figure 8. Renovation of Halle Pajol by Jourda Architectes, Paris.
© apur.org 2017
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Photovoltaic (PV) energy systems are on their way to becoming the
cheapest form of electricity production in most countries. They
have reached a cost level that makes PV competitive in several
market segments: the cost of generating electricity from PV has
reached parity with retail electricity prices, i.e., socket parity. PV
is also particularly suited for the integration into existing and new
infrastructure, for example, in buildings, canopies, sound barriers,
and the like. For this reason, solar PV represents a key technology
for prosumers at the building, district, and city level. In the 2016
draft of the recast of the RES and electricity EU directives, the
concept of self-consumers is pushed as a driving force toward
decarbonization of the electricity and heating sector at the city
level associated with the creation of local energy communities
and collective self-consumption as an emerging business model.
(Moser at al 2018)
The degree of urbanisation has made the decarbonisation of cities
and urban areas a paramount importance. The implementation
challenge is particularly poignant in the urban energy services
sector, where conventional infrastructure-scale solutions deepen climate injustice. Conventional infrastructure-scale energy
production components (i.e., fossil fuel powered power plants)
must be contrasted with the “solar city,” where the urban fabric is
reconstituted as a platform for decentralized production of solar
electricity at a scale that advances the twin aims of sustainability
and justice, yielding the economic, social, and environmental
implications of urban decarbonization. The issuing of solar bonds
and other financing means has been modeled to show that a city
of the size and nature of New York, studied along with Amsterdam,
London, Munich, Seoul and Tokyo, could be financed with a 10-12
year investment maturity horizon. The city has a potential solar
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energy to power conversion capacity – calculated on reasonably
available roof areas only - of nine GWp or 11 TWh per year, providing about a quarter of its annual power consumption on average:
Manhattan: 6%, the Bronx31%, Brookly, 35%, Queens, 42% and
Staten Island 48%. (Byrne and Taminau 2018)
6.5.

Large-scale Urban Regeneration Programs and Systems

Renewable Wilhelmsburg: recruiting the International Building
Exhibition to fight climate change
Implementing the Heating Sector Transition
Integrated Urban Infrastructure: Energy Storage and Sector Coupling

Figure 9. IBA Wilhelmsburg. © IBA-Hamburg 2014

Figure 10. Renewable Wilhelmsburg. © IBA-Hamburg 201
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Germany has a long history of building exhibitions, beginning in
1901. A building exhibition is always more than a showcase for
architecture: building exhibitions drive urban development (IBA
Hamburg, 2009). Building exhibitions concentrate and coordinate
private and public spending on construction in an area or region
with specific problems, as well as specific opportunities. So,
they represent a treasure trove of more than a hundred years’
experience when it comes to finding innovative solutions for the
most pressing problems of urban community life. Many ideas still
live on today. From 2007 through 2013 Hamburg hosted an international building exhibition (IBA) on Europe’s largest river island,
Wilhelmsburg. It initiated 70 building and 14 social and cultural
projects (IBA Hamburg, 2014) in order to demonstrate what is
possible when an entire city district is remodeled according to
social and environmental considerations. These projects were
designed to show what the future of modern environment friendly
town planning might be, and how cities could be remodeled in a
climate-friendly or even climate-neutral way. Another advantage
was that a neglected district of Hamburg with a negative image
could be reinvented as a pioneer of energy-efficiency and social
inclusion.To realize the “Future Concept Renewable Wilhelmsburg,” IBA specified four operational fields. First of these was
the refurbishment of the existing building stock, second, `new
buildings of energetic excellence’, third ‚local district heating’, and
fourth ‚local renewable energies’. (Hellweg 2018)
The heating sector represents one of the biggest challenges to
achieving climate neutrality in regions with cold winters. Local
municipalities will have an important role to play in this process.
In Germany challenges arise with the transformation of the heating
sector and the possibilities for action facing local municipalities.
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There are two main areas of action: the energy-efficiency retrofitting
of existing buildings, and the transformation of district heating
systems. With respect to the energy-efficiency refurbishment of
building stock, it is important that cities and municipalities look
at private, as well as public properties, and address concerns
about historical preservation and social issues. District heating
grids allow for the cost-efficient integration of renewable energy
and waste heat sources; however, operating conditions, and in
some cases network structures, must be modified accordingly.
(Sparber et al 2018, Weiss et al 2018)
The generation and transmission processes of renewable energy
still takes mainly part in rural and peri-urban areas – not yet in
urban centers at sufficiently significant scale. Many technologies
easily implemented in lower density districts such as wind, water
or biogas production are not yet adopted for application in urban
areas – one exception is solar power and thermal energy. But even
solar electricity is more widely applied in lower density and rural
areas although its application in urban areas matches the existing
grid infrastructure well. In contrast to rural areas with grid integration problems energy infrastructure in urban centers is already well
prepared for renewables integration. There are almost unlimited
energy storage possibilities with enormous capabilities but also
large differences. There is a fundamental necessity to combine
and couple the different energy sectors for electricity, heat, cold,
gas and transport. Only in coupling the energy sectors and using
cheap and efficient energy storage options from one energy sector
to solve challenges within another the energy transition process
can be managed in an efficient way. (Stadler and Sauer 2018)
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6.6.

Lifestyle-embodiment of Low Carbon Living

Kalkbreite Cooperative, Zurich, Switzerland
Ortoloco, Zurich, Switzerland

Figure 11. Kalkbreite Housing Cooperative by Müller Sigrist Architekten. © Martin Stollenwerk 2018

Figure 12. Ortoloco community events. © Ortoloco 2018
The Kalkbreite development, completed in 2014, stands for a class
of communally designed and operated, internally networked, cooperatively owned inner-urban flexspaces: core living spaces with
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common, flexibly rentable support spaces for meeting, working,
living and accommodating guests. Genossenschaft Kalkbreite is a
cooperative of 850 members comprising neighbourhood residents,
tenants, and several local associations. It is responsible for the
management of the Kalkbreite development, a large-scale mixeduse urban project located in Zurich-Aussersihl, Switzerland. The
project was constructed based on the principle of creating and
leasing affordable residential and commercial spaces, combining
living, working and culture, integrating a mix of social groups and
shared facilities, and promoting sustainable development. All of
which had to be in line with the objectives of the so-called 2000Watt Society. The principles sustain vibrant urban life within one
neighbourhood block.
The building is organised around internal network spaces. The
cooperative works well with Zurich wide agricultural cooperatives
like Ortoloco. This is one of several urban and regional agricultural
cooperatives serving the metro-city of Zurich. These own and lease
agricultural space and operate it on biological and agroforestry
principles. Reducing food miles and global consumption Ortoloco and a series of other similar cooperatives are good match
and expression of emergeing lifestyles that serve city dwellers
that become vested in and support through shared cultivation,
harvesting, storage, distribution and consumption largely based
on city dwelling communities within bicycling distance.
Ortoloco is a self-managed vegetable cooperative based in
Dietikon, Zurich. As a joint initiative of farmers and consumers,
Ortoloco leases 1.4 hectares of arable land from organic farm
Fondlihof in the Limmat Valley of Zurich to create their own community vegetable farm. Over 60 types of vegetables and a variety of
218

edible wild herbs are harvested weekly, distributed and consumed
by members of the cooperative.
The cooperative operates on the principle of producing quality
local food, ensuring fair working conditions, and maintaining
sustainable production methods. Members of the cooperative
participate in making important decisions, and are involved in the
operation of the farm. This means that costs, risks, and profits are
shared. The cultivation of vegetables takes place according to the
directives of Bio Suisse, a Swiss certification for organic produce.
The range of produce available to consumers change according to
the seasons, and is distributed through established food „depots“
and consumed weekly though vegetable bags subscribed for at
least one year by members from Zurich, Dietikon and surrounding
areas.Ortoloco was inspired by the book Neustart Schweiz, which
described a vision for a local economic model that ensured a
community a wide range of services such as a bakery, dairy, and
kindergarten amongst others, all of which were managed by local
citizens. Individuals involved are expected to lend their specific
skills to the neighbourhood. Whole neighborhoods instead of
individual households would jointly organize projects, especially
in the development of local food supplies.
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6.7.

Fremantle As Renewable Laboratory

From White Gum Valley (WGV) to Smart City Renew Nexus

Figure 13. WGV Living Lab. © CRC Low-Carbon Living Laboratory
2018

Figure 14. RENeW Nexus. © Curtin University 2018
Ten House Living Lab Study
The objective of the 10 House Living Labs project was to understand
which factors influence house performance, as previous research
has shown that houses designed to be energy and water efficient
often do not perform as intended. While the design is important
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to minimise resource consumption, the way houses are used can
have an equal effect on performance.
The project consisted of a longitudinal study of ten detached
suburban family homes located in the City of Fremantle. While
these houses had a mix of demographics and building designs,
they all presented energy or water efficient features, such as solar panels, solar hot water and rainwater tanks. The houses also
presented elements of climate sensible design. The ten houses
had their electricity, water, gas, solar energy generation, rainwater
use and internal temperature monitored for two years. The first
year of data collection was used to establish a baseline in terms
of occupant behaviours and practices and to evaluate the homes
from a design perspective. During the second year, a behaviour
change program was implemented, providing each household
with a series of tailored tools designed to increase their awareness and facilitate a reduction of water and energy while enabling
occupants to maintain a high-quality lifestyle.
This project demonstrated that while the energy efficient houses
perform better than standard Australian dwellings, they do not
operate to their full potential. Overall house performance is attributed not only to construction quality, maintenance and technology but also to everyday house operation. The latter is driven by
occupant practices, which are reproduced sequentially as part of
an established routine. The results of the 10 House Living Labs
project were used to develop the concept of the Home System
of Practice, which explains occupant dynamics within a home
and enables the creation of innovative technologies to improve
resource efficiency while fulfilling occupants’ needs.
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Mainstreaming Zero Energy Homes
This national project is working with major land developers and
builders to deliver a series of Net Zero Energy Homes (ZEH) in
residential display villages around Australia with the aim of better
understanding cost and market perception barriers to this offering
whilst increasing engagement amongst industry players.
A key stage of the project includes collaborative design charrettes
with builders to ascertain the steps required to get their ‘base
design’ to ZEH status whilst tracking cost and trade capacity
implications. The second stage involves surveying visitors to the
display homes to understand the level of interest in the design and
technologies underpinning the ZEH performance, versus interest
in other house features. These activities are being captured in
a series of videos and industry reports for wide dissemination.
To date, ZEH display homes have been built in Townsville (Queensland), and Melbourne (Victoria), and others are underway in Perth
(WA) and Canberra (ACT). Findings from the design and building
of the ZEH homes are that major energy efficiency gains were
obtained mainly from additional insulation, glazing upgrades and
energy efficient appliances (hot water systems and air conditioners
in particular). In addition, only a relatively small sized PV system
(4kW) is required to cover the net needs of a typical Australian
household provided that the building envelope is designed appropriately for the climate and the appliances are energy efficient.
WGV Living Lab
WGV is a 2.2 ha medium density, 100 dwelling residential infill
development located in the City of Fremantle. Led by the WA
State Government’s land development agency LandCorp, WGV
demonstrates design excellence on many levels by incorporating
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diverse building typologies (detached houses and apartments),
climate sensitive considerations, solar energy generation and storage, innovative water management and creative urban greening
strategies. The project has received international certification as
a ‘One Planet Living’ community.
Researchers are following the WGV development process from
construction through to occupancy, using a ‘learn-by-doing’
approach to research where innovations are tested in real-life
settings with the aim of informing policy and industry outcomes.
Research activities include the monitoring of different dwelling
types to assess design performance, as well as the impact of
technology choice and occupant behaviour on energy use and
carbon emissions. The project is also exploring the inter-relationships between developers, local government, builders and
purchasers, low carbon aspirations and outcomes, and how these
can be better aligned.
As of late 2018, WGV is approximately 60% completed and occupied. Monitoring is underway across the development and data
is being utilised by residents, researchers and industry. Learnings
from the WGV project are being shared with industry and government through tours, speaking events and technical publications. A 10 part web-based video series called ‘Density by Design’
(www.densitybydesign.com.au) documents the WGV Living Lab
story in detail as a means of sharing the project journey and research outcomes to a broad audience.
WGV is demonstrating that low carbon residential developments
are technically feasible and commercially viable in today’s market
with ‘As Built’ modelling and early building performance data
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indicating that WGV will meet its design goal of being a Net Zero
Energy precinct. What’s more, the collaboration between industry
and researchers, which has been enabled by the CRC for Low Carbon
Living, has led to a ground-breaking trial for shared solar power
and battery storage technology on strata-titled developments.
Beyond WGV
Project is examining how to extend WGV innovations in scale
across a brownfield redevelopment land in Fremantle. The area
is the focus of research by both the CRCs for Water Sensitive Cities
and Low Carbon Living. There is an opportunity to prototype
a precinct scale sustainable neighbourhood across the whole
precinct. The vision is to incorporate a range of innovations such
as community batteries, water sensitive urban design, and a
potential Trackless Tram transit system linking the precinct to the
city centre in Fremantle
‘Beyon WGV’ will seek to remove major barriers to new energy
and water solutions for future redevelopments in the Knutsford
precinct. This presents the real world challenge for decisions about
establishing a business case and alterative governance model for
these alternative systems. Further, investigations to date suggest
that there are also no major technical barriers to the installation
of renewable energy and water systems at a precinct scale, the
major challenges sit in the areas of a) developing alternative /
integrated water and energy infrastructure that can align with
uncertainties of multiple land owners and incremental development patterns; b)engaging the stakeholders including business
and citizens over the long term; c) keeping the vision of what is
being created, focused for 20 – 50 years; d) developing appropriate governance and business models to support the rollout;
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and e) In relation to the above marrying with the Local and State
Government decision making frameworks and planning systems.
This researchers are also in discussion with with City of Fremantle
and LandCorp about how to manage the urban renewal process
over the long term to realize the vision of Knutsford as a leading
sustainable development precinct.
RENeW Nexus
The RENeW Nexus project is supported and funded by the Australian
Government through the Smart Cities and Suburbs Program. The
program aims to help local governments and communities use
smart technology and increase the accessibility and use of public
data so that cities, suburbs and towns become more liveable,
productive and sustainable and urban service delivery becomes
more efficient and effective.
The project sponsor is Curtin University, and project partners
include Murdoch University, City of Fremantle, Landcorp, Power
Ledger, Western Power, Synergy, energyOS, CISCO and Data 61/
CSIRO. The project has begun to explore the theory that the value of solar energy can benefit the grid and community through
peer-to-peer trading across the grid. Further, the value of water
can be captured if potable water can be supplemented by utilising
rainwater and greywater through the subsurface aquifer to other
household and landscape systems.
For both solar energy and water systems the focus is on peer-to-peer
trading across the power grid or within a micro grid environment,
and through a water balance across the aquifer in a development,
or storage facilities in an established urban development. This is
a distributed system where the transaction layer is blockchain
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based, and can be deployed with smart metering capability to
create a dynamically connected smart city environment. The first
trial of this system is being carried out in the City of Fremantle and
includes the energy grid provider and retailer, a water provider and
retailer, the City, a state developer and most importantly citizens
as prosumers and consumers of energy and water.
Data analytics will determine trading logic and suitable conditions
that are required, stakeholder satisfaction, utilisation of assets
and efficiency gains achieved through peer to peer trading. The
project trial will also allow for demonstration of the proposed
distributed energy and water ledger that will be implemented at
East Village at Knutsford. This project is enabling research and
data analysis to support and inform the transition to a new energy
and water network.
6.8.

Climate Design for Social Justice

Solar for Gaza – Low Conflict Living as an existential human right:
Gaza
Sustainable Neighbourhood Design in Developing Countries

Figure 15. Solar installation in Gaza. © Jersualem Post
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Figure 16. Village solar installation. © Greenpeace
Peaceful cooperation is a precondition for being able to effectively
counter the causes of climate change, and successfully adapt to
its effects. Solar for Gaza (S4G) was developed in the spirit of the
ClimateforPeace.org campaign, a global call for the cessation of
armed conflict in order to address one of the world’s greatest
common enemies: manmade global warming and growing fossil
and nuclear energy risks. Solar for Gaza emerged in response to
Israel’s Gaza Strip bombings between December 27, 2008 and
January 18, 2009—officially known as Operation Cast Lead—when
a group of architectural students in Liechtenstein took up a long
tradition of “engagement design,” seeking to support academic
and civic efforts in Israel and Gaza to address—from afar—the
suffering of ordinary people caught in a seemingly permanent
and tightening cycle of violence. sketched out a Gaza and its
wider region entirely based and prospering on renewable energy. It
specified geographical, social, economic, technical, organizational
and political factors supporting the incorporation of renewable
energy into various phases of relief, recovery and regeneration.
It was also advanced as embedded in an inspired regional initiative – Solar for Gaza and Sderot - in a collaboration between the
227

Arava Institute for Environmental Studies, the Institute for Global
Leadership at Tufts University and the Chair for Sustainable Spatial
Development at the University of Liechtenstein. (adapted from
Droege, Teichman, Valdes 2018)
Considering that almost 90% of global urbanization is projected to occur in countries of the developing world, many with
substantial social justice, equity and poverty challenges, cities’
growth in these countries will both have a significant impact on
global GHG emissions, seriously threatening any effort to reduce
them – and deepen their dependence on debt inducing fossil and/
or nuclear energy dependency. Energy consumption is mainly
determined by the building and transport sectors, but is also
influenced by other issues that urban growth has to face: rising
demand for food and greater demand for potable water, combined with changing rainfall patterns and depletion of aquifers.
To cope with all these challenges, a paradigm shift is required,
that is, a different urban design approach that affects the urban
form, texture, and land use, and the way the basic urban services,
such as energy, water, food, and waste treatment, are designed
and provided, with a holistic view. A sustainable neighborhood
design process in tropical climates is discussed, outlining the
importance of adopting a systems perspective and considering
infrastructure interconnections. (adapted from Butera 2018)
6.9.

Modelling renewable resource and value flows

STAR - Mapping regional negative carbon peformance – Renewable
energy self-sufficiency and positive income streams: Lake Constance
Alpine-Rhine Region, Switzerland-Liechtentein-Austria-Germany
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Value-Added and Employment Effects of Renewable Energies
and the Energy-Efficiency Refurbishment of Existing Housing:
Berlin, Germany

Figure 17. The potential for regions to become energy self-sufficient is illustrated in the Lake Constance Alpine-Rhine Region in
Central Europe. © Droege/ oekom

Figure 18. Energetic refurbishment of apartment buildings in
Germany. © Jens Wolf/ DPA
The Space Time and Renewables (STAR) model has the ability to
model and map on GIS platforms such time variable scenarios
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for regions, cities, towns, and neighborhoods. It was developed
for the Lake Constance Alpine-Rhine Energy (LACE) Region to
not only test when and how it can become entirely independent
energetically, or whether it can sequester more atmospheric
carbon than it emits, and how much financial value creation can
be achieved—but also to demonstrate the model’s ability to test
time sensitive scenarios for urban planning purposes. The LACE
region not only has the potential to become carbon neutral, but
even to become a CO2 sink that binds more carbon than it emits.
The investments into the transformation process were assessed
and juxtaposed with the fossil/nuclear energy savings. A shift of
the systematic differential costs in time can be observed: initially the energy costs will rise, but in the longer term—from 2030
onwards—they will begin to fall dramatically. The savings gained
from avoiding fossil and nuclear energy can be invested within
the region to generate jobs and prosperity. (adapted from Droege,
Genske et al 2018)
STAR used a methodological ‘plug-in’ for ascertaining the communal
value capture coefficient. The Berlin based Institute for Ecological
Economy Research developed a model to quantify the value added
and employment effects generated by renewable energies at the
local level, to fill the gap concerning the identification of local and
regional economic effects of the energy transition. Discussions
of climate protection and the energy sector transition are still
dominated by cost considerations; however, decentralized efforts
such as the expanded use of renewable energies at a communal
level yielded new ‘vaue-added’ financial flows – from salaries, tax
income and coporate revenue in the renewable energy planning,
manufacture and servicing sectors. But energy-efficiency improvements to existing buildings, too, can have a positive economic
impact with respect to local and regional value added and employ230

ment. For this the ‘renewables value added’ approach has been
extended to account for the economic effects of energy-efficiency
refurbishment of existing dwellings. (from Heinbach et al 2018)
6.10.

Urban Carbon Sequestration

The 4M Project: Increasing carbon sequestration and storage in
city greenspaces, Leicester UK
Low-Carbon Building Materials: The Soft House, Hamburg

Figure 19. Land potential for tree planting and additional carbon
stroage potential in Leicester, UK. © Davis et al. (2011)

Figure 20. The Soft House, Hamburg. © Sheila Kennedy, MIT
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The 4M project used a spatial modelling approach to identify
areas and landcover types in the city of Leicester, United Kingdom
with the greatest potential for increased carbon storage. Davis et
al (2011) found that trees accounted for around 97% of the carbon stored in aboveground vegetation, and based on the spatial
models, discovered treat potential for tree planting in residential
and non-residential settings to increase aboveground carbon storage in the city, as well as to produce biomass that could be used
to substitute for fossil fuels. The tree planting modelling assumed
planting of mixture of species already existing in the city, and the
potential carbon sequestration over 25 years. This is compared
to an alternate scenario where short rotation coppice is used to
generate woody biofuel. (Davis et al. 2011)
The Soft House, designed by Kennedy & Violich Architecture, is
an innovative work/live row housing project which demonstrates
novel concepts in sustainable construction and domestic renewable energy generation. Located in Hamburg, Germany, it consists
of four apartments units which uses a dynamic textile façade to
harness sunlight, alongside solid wood construction. The energyharvesting textile façade is responsive to movement of the sun,
while inside the apartments transparent curtains allow the occupants to partition their domestic layout as needed. The curtains
also help to regulate heat and warmth internally. The electricity
generated by the external textile façade is fed directly into these
LED embedded curtains, which thus is able to provide additional
light inside the apartments. A dense wooden radiant floor linked
to a geothermal source distributes cooling in the summer and
heating in the winter. Each unit has a terrace space, a PV canopy,
and a vertical convection atrium space that helps circulate air,
brings daylight into the ground floor, and offers vertical views
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of the sky. The traditional all-wood construction adopted in The
Soft House uses only wood dowel joints with no glues, nails, or
screws, and is exposed as the interior finish. The solid spruce
wood structure sequesters carbon. Spruce is said to absorb about
as much carbon dioxide from the atmosphere as using reinforced
concrete emits. The wood is also fully demountable for recycling
at the end of the building’s life. The wood structure can be fabricated by local carpenters or small-scale manufacturers. This pilot
project in sustainable construction illustrates the ability to create
housing with reduced embodied material energy, that retains its
soft natural character of the building material. (Stauffer, E. 2013)

7.

Conclusion: Launching The Hahne Protocol

In conclusion: local, national and global proliferation of the principles underlying the documented initiatives has long become
critical – without current policy, regulatory and market frameworks
having been yet fully adjusted. To articulate the call for action,
we propose the Hahne Protocol: paradigms and principles to
shift to cities and regions regenerated through renewable energy,
individual and collective innovation. It is a call to the nation - and
nations elsewhere - for states, cities and regions to rise and support fundamental transformation in its economy, institutions and
governance to enable the systematic replacement of inherited
energy systems with distributed renewable energy infrastructures
fully founded on new technologies and community benefits. This
is also of meaning to finding ways of regenerating and retrofitting
existing neighbourhoods and their building stock.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

UWE SCHNEIDEWIND

Vier Faktoren für die
„Große Transformation“
in unseren Städten

Die Berücksichtigung von „Eigenart“, mobilisierende Zielbilder,
vernetzte Experimentierräume und kreative Akteurs-Allianzen sind
der Schlüssel für die „Große Transformation“ in unseren Städten.
Gekoppelt mit klugen Politikstrategien lässt sich damit Bewegung
in die oft festgefahrenen Klimadebatten unserer Städte bringen.
Trotz des breiten Bekenntnisses zu Klimaschutz und Klimazielen
hakt die Umsetzung gerade in Deutschland in den letzten Jahren
sehr. Das gilt nicht nur auf nationaler Ebene, sondern ganz besonders auch in den meisten Städten. Gerade in den Feldern Wärme/
Gebäude, Mobilität und der Nutzung der regenerativen Energiepotenziale wird das deutlich. Spezifische Interessenkonstellatio239

nen und oft aufgeheizte Stimmungslagen (gerade mit Blick auf
mögliche Einschränkungen des PKW-Verkehrs in Städten) lassen
die lokale Politik vor einer konsequenten Umsetzung urbaner
Nachhaltigkeitsstrategien zurückschrecken.
Wie lassen sich diese Blockaden überwinden? Mit Blick auf die
Arbeiten des Wuppertal Institutes (Schneidewind 2018) und des
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU 2016) scheinen vier Ansatzpunkte zentral.

1. Die „Eigenart“ jeder Stadt berücksichtigen
„Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es Dich gibt“ – so schön
bringt Harald Welzer (2019) den Heimatbegriff in seinen „11 Merksätzen zum neuen Realismus“ auf den Punkt. Er macht damit
deutlich, warum die Identifikation mit einem Ort ein so wichtiger
Antrieb ist, sich zu engagieren und einzubringen.
Das große Problem der Klimadebatte ist, dass sie heimatlos ist.
Es spielt erst einmal keine Rolle, wo weltweit eine Tonne CO2
eingespart wird. „Warum sollen wir hier in Deutschland CO2
einsparen, wenn in China noch jede Woche ein Kohlekraftwerk
ans Netz geht“ – solche und ähnliche Argumentationsmuster
sind schnell die Folge. Städtische Klimaschutzkonzepte ähneln
sich daher oft in ihrer Ausgestaltung. Sie analysieren die immer
vergleichbaren zentralen Emissionsbereiche: von der Energieerzeugung über die Gebäude bis zum Verkehr und übersetzen
sie in Maßnahmenvorschläge, die in der Regel zwischen Städten
weitgehend austauschbar sind. Ausgehend von einer rein analytischen Problemsicht ist das nicht falsch, aber es schafft kaum
Identifikation bei Bürgerinnen und Bürgern.
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Es gilt diese rationalen Strategien nicht zu überwinden, aber sie
müssen mit einer starken Portion an „Eigenart“ (WBGU 2016) angereichert werden. Klimaschutz in Köln muss ein anderes Gesicht
haben als Klimaschutz in München, Kassel oder Wuppertal. Es gilt
Projekte mit Symbolcharakter zu definieren, die eine spezifische
regionale Anmutung haben: In Köln müssen Rhein und Dom oder
in Wuppertal die Schwebebahn eine Rolle spielen. Das mobilisiert
nicht nur nach innen, sondern setzt auch wichtige überregionale
Akzente. Es braucht tief in der Region verankerte Symbolfiguren
für ein Klimaschutzprogramm – aus Sport, Kunst und Wirtschaft.
Und alleine schon in der Namensgebung für ein Klimaschutzprogramm muss sich die lokale Identität niederschlagen. Kurzum:
Klimaschutz muss viele Heimaten bekommen.
Diese Herangehensweise nennen wir am Wuppertal Institut „Zukunftskunst“ (Schneidewind 2018). Sie betont die kreative und
lustvolle Seite an umfassenden Veränderungsprozessen. Sie ist
in der Vergangenheit viel zu stark vernachlässigt worden.

2. Mobilisierende Zielbilder
Die Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis zum Jahr 2030 ist
ein korrekt herunter berechneter Reduktionspfad für eine nationale
oder auch städtische Klimastrategie. Mit einem solchen Zielwert
sind aber kaum Menschen zu mobilisieren. Er ist abstrakt. Er wird
„von oben“ berechnet und verortet. Und er lädt gerade dazu ein,
sich selber bei den noch verbleibenden 45% Reduktionrest zu
einem späteren Zeitpunkt zu verorten.
Ziele, die Menschen bewegen, müssen konkret vorstellbar sein
– und zwar für die ganz eigene Lebenswelt. Das macht das Ziel
der kompletten Dekarbonisierung so reizvoll. 0% fossile Energie241

träger sind plastisch und konkret. Denn dann wird schnell klar,
dass es die Ölheizung im eigenen Haus dann auf keinen Fall mehr
geben wird, dass das Fahrzeug vor der eigenen Haustür kein
Auto mit herkömmlichem Verbrennungsmotor mehr sein kann.
Für Unternehmen mit oft sehr viel längeren Innovationszyklen
gilt das gleiche: Die Ersatzinvestition für die bald zu ersetzende
Stahlproduktionslinie muss dann vermutlich schon eine mit einem
möglichst CO2-neutralen Pfad sein.
Ein vollständiges Dekarbonisierungs-Ziel macht eine 1,5-GradWelt für alle plastisch und greifbar. Und dann ist es auch nicht
problematisch, wenn dieses Ziel in noch etwas weiterer Ferne
liegt, im Jahr 2050, idealerweise aber schon im Jahr 2040 oder
sogar 2035. Von diesem konkreten Ziel her kann jeder für sich
individuell zurückrechnen, was das für die nächste Investition in
der Heizungstechnik, bei der Wahl der nächsten Wohnung oder
dem Kauf des nächsten Auto bedeutet.
Eine dekarbonisierte Stadt mit einer veränderten Lebensqualität
kann man zudem in plastische und motivierende Bilder übersetzen. Das ist mit 45% oder 55%-Welten kaum möglich. Aber solche
Bilder braucht es, wenn auch politisch transportiert werden soll,
was durch eine Klimastrategie vor Ort gewonnen werden kann.
Und genau das ist notwendig, um nicht eine Debatte zu führen,
die durch Verluste und Veränderungsängste dominiert wird.

3. Vernetze Experimentierräume
Veränderungsbereitschaft entsteht durch plastische Vorstellungen
und Orte, an denen das Neue erfahren werden kann. Deswegen
sind Experimentierräume für urbane Veränderungen so wichtig.
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Nicht ohne Grund haben der Begriff und das Konzept des „Reallabores“ in den letzten Jahren einen solchen Auftrieb erfahren.
Auch gesellschaftliche Veränderungen sind auf eine Kultur des
Ausprobierens und des kontinuierlichen Lernens angewiesen.
Nur durch eine solche Haltung ist Deutschland zum Technologieführer geworden.
Deswegen brauchen wir auch in unseren Städten Experimentierräume für andere Mobilität, anderes Wohnen, neue Formen des
Wirtschaftens oder der Stadtgestaltung. Für eine umfassende
urbane Transformation gilt es diese Experimentierorte gemeinsam
sichtbar zu machen und miteinander zu vernetzen. Nur so kann
eine gesamtstädtische Konstellation des Aufbruchs entstehen. Erst
sie stabilisiert auch das einzelne Experiment, stärkt eine stadtübergreifende Lust am Gestalten einer alternativen Stadtzukunft und
erhöht die Resilienz gegenüber einzelnen Rückschlägen.
Bei der Auswahl der Experimentierorte gilt es wiederum das Moment der „Eigenart“ im Blick zu halten. Je mehr der Experimente
einen für die Stadt identitätsstiftenden Charakter haben und
mit prägenden Akteuren in der Stadtgesellschaft verknüpft sind,
desto mehr überwinden sie das Problem der „Heimatlosigkeit“
einer Klimastrategie.

4. Kreative Allianzen – mit den Energien gehen
Dies führt zum vierten wichtigen Aspekt. Klimastrategien in Städten sehen sich heute oft noch tradierten Konfliktlinien gegenüber: Radfahrer gegen Autofahrer, Industrie und Handelskammer
gegen Umweltschützer, Bildungsbürger-Milieus gegen soziale
Brennpunktviertel. Bei konkreten Themen brechen oft genau
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diese Konfliktlinien auf: Sei es bei der Verkehrsberuhigung in
Quartieren, der Diskussion über ein solidarisches Bürgerticket
zur Finanzierung des ÖPNVs oder der Ausweisung von Flächen
für neue Wohn- oder Gewerbegebiete. Oft sind die Konflikte in
hohem Maße emotionsgeladen.
Durchbrechen lassen sich solche Muster nur mit neuen und unkonventionellen Allianzen. Unerwartete Unterstützer für konkrete
Klimaschutzstrategien aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur oder
Sport schaffen die Grundlage für neue und erweiterte Perspektiven
auf die Herausforderungen.
Daher lohnt es in kreative Allianzen vor Ort zu investieren. Sie sind
der Schlüssel, um über Jahre und Jahrzehnte wahrgenommene
und ritualisierte Konfliktlagen in guter Weise aufzubrechen.
Eigenart

Mobilisierende Zielbilder

“Dem Klimaschutz eine

“Dekarbonisierung” statt

Heimat geben”

Reduktionszahlen mit Nachkommastellen

Vernetzte Experimentier-

Kreative Allianzen

räume
Raus aus der eigenen Blase
Den Wandel plastisch

und die Veränderungsen-

werden und sich gegenseitig

ergien unterschiedlicher

anstecken lassen

Bereiche bündeln

Abb. 1.: Vier Schlüsselfaktoren für die „Große Transformation“ in
unseren Städten, Quelle: Eigene
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Kluge Politikstrategien
„Erst sind alle dagegen - und dann dafür“ titelte der Spiegel Ende
August 2019 in einem instruktiven Bericht über autofreie Stadtviertel in Deutschland und Europa. Er sensibilisierte damit für
die besondere zeitbezogene Psychologie von Transformationsprojekten im urbanen Raum. Sie haben damit zu tun, dass das
Neue noch nicht erfahren werden kann, die konkret anstehenden
Verhaltensanpassungen aber oft übermächtig erscheinen.
Politik auf kommunaler Ebene braucht daher neben Experimentierräumen, kreativen Allianzen sowie geeigneten Kommunikations- und Partizipationsstrategien immer auch den Mut mit dieser
Psychologie der Veränderung umzugehen. Fast jedes heute von
der Stadtbevölkerung geliebtes Bau-, Investitions- und sonstiges
Stadtgestaltungsprojekt hat in seiner Entstehung eine Phase der
massiven emotionalen Ablehnung erlebt. Auch urbane Transformation kommt daher nicht ohne den politischen Mut aus,
solchen Widerstand auszuhalten, ohne vorher zu wissen, ob der
Widerstand am Ende doch nicht so groß und nachhaltig bleibt,
dass er am Ende Ämter oder politische Mehrheiten kosten kann.
Doch eine nachhaltige Politik erfordert, sich nicht darauf zu beschränken, immer nur das einfach Mögliche umzusetzen, sondern
dafür zu kämpfen, dass auch das Nötige möglich wird.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

MARTIN COY

Brasilien: Vom Ende
einer Hoffnung auf 		
sozialökologische 		
Transformation

Fast auf den Tag genau ein Jahr, bevor dieser Beitrag geschrieben
wurde, gewann in Brasilien, dem fünftgrößten Land der Erde, der
ehemalige Hauptmann des Heeres und rechtsradikale Politiker
Jair Bolsonaro die Präsidentschaftswahlen. Seit dem 1.1.2019
ist er im Amt und hat mit seiner Regierungsmannschaft, die zu
großen Teilen aus ehemaligen hochrangigen Offizieren und Angehörigen der Sicherheitsorgane besteht (so ist unter anderem der
Vizepräsident ein pensionierter General), bereits tiefe Spuren der
Polarisierung und ultra-konservativen Wende in der brasilianischen
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Gesellschaft hinterlassen. Viele, vor allem Angehörige der Linken
und der intellektuellen Eliten des Landes, hatten es bis zur Wahl
des Jahres 2018 nicht für möglich gehalten, dass sich ein bis dahin
allenfalls durch ungeheuerliche Verbalattacken auf seine politischen Gegner, nicht aber durch Sachkompetenz oder politische
Arbeit in Erscheinung getretener Kandidat, dem noch nicht einmal
besonderes rhetorisches Geschick nachgesagt werden kann, bei
dem für das Land entscheidenden Amt des Präsidenten durchsetzen könnte. Die von Vielen für erfolgsbestimmend gehaltenen
Vorzeichen (z.B. Werbezeitraum im Fernsehen) schienen auch nicht
in diese Richtung zu weisen. Alle hatten wohl die inzwischen auch
in Brasilien überragende Bedeutung der, im Übrigen von Bolsonaro und seinen Unterstützern meisterhaft instrumentalisierten,
sozialen Medien unterschätzt (vgl. Pinheiro-Machado & Freixo
2019). Umso tiefgreifender war der „Katzenjammer“ der traditionellen Parteien, insbesondere der Mitte-Rechts-Gruppierung
des „Centrão“, über das geradezu jämmerliche Abschneiden ihrer
Kandidaten. Fernando Haddad, Kandidat der linken Arbeiterpartei
PT und Gegner Bolsonaros in der Stichwahl, stand, um sich auf
breiter Basis durchsetzen zu können, viel zu lang im Schatten des
ehemaligen Präsidenten José Inácio Lula da Silva, auf dessen
Entlassung aus dem Gefängnis und anschließende Kandidatur
die Linke noch bis relativ kurz vor den Wahlen vergeblich hoffte.
Zu groß war zudem der von Bolsonaro mit extremem Nachdruck
geschürte Hass auf alles, was mit dem politischen Establishment
(zu dem der erfolgreiche rechtsradikale Kandidat ironischerweise
seit Jahrzehnten selbst gehört), vor allem aber mit der Arbeiterpartei PT zu tun hat. Die Präsidentschaftswahl sollte somit zur
großen Abrechnung mit einer immerhin 13 Jahre andauernden
Phase (2003-2016) werden, die von vielen (brasilianischen, lateinamerikanischen und internationalen) Beobachtern nicht nur als
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politischer Umbruch, sondern auch als Aufbruch zu einem tiefer
gehenden gesellschaftlichen Wandel angesehen wurde. Diese
Abrechnung stand unter den Vorzeichen des „Anti“: Anti-Lulismo,
Anti-Petismo, Anti-Korruption, gepaart mit dem Ruf nach Rücknahme
der Anti-Diskriminierungs-Politiken der linken Regierungen (LGBT,
Armutsgruppen, Afrobrasilianer, Indigene) und radikaler Umkehr
in Richtung eines „moralischen Konservatismus“ („traditionelle“
Werte, Familie etc.) sowie dem Versprechen einer kompromisslosen
Durchsetzung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung. In dieser
radikalen Wende drückt sich nicht zuletzt die für den Wahlsieg
Bolsonaros sicherlich mitentscheidende Unterstützung durch die
zahlreichen, in Brasilien seit Jahren boomenden Pfingstkirchen
und evangelikalen Sekten aus, die im Parlament durch eine besonders starke parteiübergreifende Abgeordnetengruppe, die
so genannte Bancada da Biblia, repräsentiert sind. Eine weitere
große und politisch extrem einflussreiche Unterstützergruppe
fand Bolsonaro im Agrobusiness, im Parlament durch die so genannte Bancada Ruralista vertreten – zusammen mit der Bancada
da Biblia das große im Hintergrund wirkende Machtzentrum des
Landes. In deren Sinne fand mit Bolsonaros Wahl der Übergang
(oder vielleicht besser die Rückkehr) zu einer ultra-neoliberalen
Wirtschaftspolitik statt, die durch den neuen Superminister Paulo
Guedes repräsentiert wird (vgl. zu den aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen in Brasilien unter anderem Abranches et al. 2019; Pinheiro-Machado & Freixo 2019).
Die Wahl und der Amtsantritt des neuen Präsidenten markieren
mithin einen radikalen Umbruch im größten Land Lateinamerikas,
der sich allerdings schon vor einigen Jahren ankündigte. So sehen
Viele in den im Juni 2013 beginnenden Protesten in den großen
Städten Brasiliens einen entscheidenden Ausgangspunkt: Zunächst
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geprägt vom Protest eher linker Jugendlicher gegen Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV und gegen die exorbitanten öffentlichen
Ausgaben für die Megaevents der folgenden Jahre (Fußballweltmeisterschaft 2014, Olympische Sommerspiele 2016), erhielten
die immer wieder anschwellenden Proteste bald einen völlig
anderen Charakter. Angehörige der Mittelschicht gingen auf die
Straße gegen Korruption und für das Ende der PT-Regierung, in
der sie das Schwinden ihrer Privilegien symbolisiert sahen. Die
Amtsenthebung der Präsidentin Dilma Rousseff im Jahr 2016 sowie die mehr oder minder zeitgleiche Anklage wegen Korruption
und anschließende Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten
Lula waren weitere Höhepunkte in der mehrjährigen Ankündigung des nun erfolgten radikalen Umbruchs (vgl. zur „Bilanz“
der PT-Regierungen, aber auch zu den Gründen ihres Scheiterns
Maringoni & Medeiros 2017).
Angesichts des tiefgreifenden Einschnitts, den Brasilien mit dem
Rechtsruck unter Bolsonaro derzeit erlebt, sind Rückblicke auf die
dreizehnjährige Phase der PT-Regierungen, ihre Politiken sowie
deren Wirkungen auf die brasilianische Gesellschaft nur allzu verständlich. Dabei ist unter dem Gesichtspunkt gesellschaftlicher
Transformationsprozesse die Frage nach dem naheliegend, was
von den PT-Politiken und den durch sie bewirkten Veränderungen
bleiben und was „verschwinden“ wird und auch nach dem, was
während der politischen Vorherrschaft der Linken (und durch sie)
überwunden geglaubt war und inzwischen „wiederzukehren“
droht (vgl. zu den Strukturen des Autoritarismus und seiner „Verankerung“ in der brasilianischen Gesellschaft aus historischer,
kultureller und politischer Perspektive Schwarcz 2019). Dabei
möchte ich mich im Folgenden auf einige Aspekte der Agrar-,
Stadt- und Umweltpolitik konzentrieren – Handlungsbereiche,
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die für eine sozialökologische Transformation von besonderer
Bedeutung sind. Damit sind auch wesentliche Kernfragen hinsichtlich der Perspektiven einer nachhaltigen Raumentwicklung
angesprochen, die den Autor dieses Beitrages seit mehr als einem
Jahrzehnt im gemeinsamen Doktoratskolleg Nachhaltige Raumentwicklung (DoKoNaRa) mit Ulf Hahne verbinden (vergleiche zur
Thematik auch den Beitrag von Coy & Klingler 2014 in dem von Ulf
Hahne herausgegebenen Sammelband zur „Transformation der
Gesellschaft für eine resiliente Stadt- und Regionalentwicklung“
sowie Coy & Zirkl 2017).
Die drei nachfolgend näher zu behandelnden Bereiche der Agrar-,
Stadt- und Umweltpolitik sind insofern für Brasilien besonders
emblematisch, als sich in ihnen einerseits die Dynamiken, Widersprüche und Konflikte der sozioökonomischen und räumlichen
Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten widerspiegeln,
andererseits aber auch die zivilgesellschaftlichen Initiativen der
Reaktion auf diese Konflikte sowie die politischen Versuche Lösungswege im Widerstreit der Interessen und Machtverhältnisse
zu finden.

Entwicklungen in Agrarsektor und ländlichem Raum
Entwicklung und Strukturwandel des brasilianischen Agrarsektors
standen spätestens seit den 1960er Jahren unter dem massiven
Bemühen des Staates (insbesondere während der zwanzigjährigen
Militärdiktatur von 1964 bis 1985) um Modernisierung sowie Marktund Exportorientierung. Diese als „konservative Modernisierung“
bezeichnete brasilianische Version der „Grünen Revolution“ hat
vor allem die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für
die konsequente Durchsetzung des großbetrieblichen, vertikal
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integrierten, weltmarktorientierten Agrobusiness geschaffen, das
heutzutage die Basis der dominanten Stellung Brasiliens in den
globalisierten Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerken
der Sojawirtschaft, aber auch der Fleischproduktion, im Bereich
tropischer Früchte sowie bei den traditionellen Exportgütern
Kaffee und Zucker darstellt (vgl. am Beispiel der Sojawirtschaft
und ihrer regionalwirtschaftlichen Konsequenzen Coy, Zirkl &
Töpfer 2019). Aufgrund der hohen Nachfrage nicht nur aus Europa, sondern inzwischen vor allem aus China, hat Brasilien in den
letzten Jahren geradezu einen Boom der agrarischen commodities
erlebt, der nicht zuletzt den (nach wie vor) enormen politischen
Einfluss der Agrareliten erklärt. Andererseits ging die „konservative
Modernisierung“ seit Beginn mit massiven Verdrängungsprozessen kleinbäuerlicher Gruppen, die der Flächenkonkurrenz der
modernisierten Farmbetriebe nicht standhalten konnten, sowie
der anhaltenden „Erschließung“ peripherer Gebiete des Landes
zur Agrarkolonisation (als einer vermeintlichen Alternative zu
der nie umgesetzten, nach wie vor aber dringend benötigten
Agrarreform) und vor allem auch als Expansionsraum für das
Agrobusiness einher. Landkonflikte, sowohl mit struktureller als
auch personaler Gewaltausübung verbunden, sind die Folge. Nach
Angaben der kirchlichen Landpastorale CPT (Comissão Pastoral
da Terra) waren allein im Jahr 2018 ca. 1.100 Landkonflikte, von
denen fast 600.000 Menschen betroffen waren, zu verzeichnen.
Während die Interessen der traditionellen Agrareliten und des
modernen Agrobusiness in der brasilianischen Politik immer
eine starke Stimme hatten (mit großem Einfluss in der Agrar-,
Wirtschafts- und Außenhandelspolitik genauso wie in der Sozialpolitik, aber auch in der Umweltpolitik), gerieten frühere
Politikansätze, die mit staatlichen Krediten, Marktregulierungen,
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Agrarberatungsangeboten etc. auch dem kleinbäuerlichen Sektor
zu Gute kommen sollten, spätestens in den 1980er Jahren im Zuge
der Verschuldungskrise und der anschließenden wirtschafts- und
finanzpolitischen Interventionen im Kontext der „Strukturanpassung“ ins Hintertreffen. Dem sollte mit dem bereits 1996 unter
dem Präsidenten Fernando Henrique Cardoso startenden, auf
die Unterstützung der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft
zielenden PRONAF-Programm (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) ein Kontrapunkt entgegengesetzt
werden (vgl. verschiedene Beiträge in Grisa & Schneider 2015).
Die aus dem PRONAF-Programm stammenden Kleinbauernkredite
(Schwerpunktregionen waren und sind der Nordosten und der
Süden des Landes) haben, wie inzwischen zahlreiche Studien
zeigen (vgl. Grisa & Schneider 2015), sicher einen wesentlichen
Beitrag zur „Fixierung“ der kleinbäuerlichen Bevölkerung im ländlichen Raum sowie zu deren Einkommensfortschritten und einer
damit verbundenen (bescheidenen) sozialen Mobilität geleistet.
Sie haben jedoch nicht zu einer konzeptionellen „Kehrtwende“
der auch für den kleinbäuerlichen Sektor am Modernisierungsprinzip festhaltenden Agrarpolitik, beispielsweise im Sinne einer
aus sozialökologischen Gesichtspunkten wünschenswerten „agrarökologischen Wende“, oder der Politiken für den ländlichen
Raum geführt.
In eine solche Richtung könnten eher jüngere Politiken zielen,
die in Verbindung mit der Förderung der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft auf Ernährungssicherheit (im positiven Falle
auch eher Ernährungssouveränität) ausgerichtet sind. Hier ist
insbesondere das im Jahr 2003, also mit dem Amtsantritt der
ersten Regierung Lula, auf den Weg gebrachte PAA-Programm
(Programa de Aquisição de Alimentos) zu nennen (vgl. Grisa &
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Schneider 2015). Gegenstand des Programms ist der Erwerb
kleinbäuerlicher Produktion durch öffentliche Institutionen in
Verbindung mit Sozialprogrammen (Bolsa Família-Programm)
zur Bereitstellung von Nahrung in öf-fentlichen Institutionen
(Schulspeisungen etc.) und gekoppelt mit sonstigen Maßnahmen
der Ernährungssicherung. Im Sinne einer ländlichen Entwicklung
und regionalen Nachhaltigkeit sollte es beim PAA-Programm vor
allem darum gehen, lokal/regionale Produktion auch lokal/regional
und sozial verantwortlich zu konsumieren. Das PAA-Programm
hat nicht zuletzt international viel Aufmerksamkeit erhalten und
Nachfolgeprogramme zum Beispiel in Afrika auf den Weg gebracht.
PRONAF und PAA-Programm können als Belege dafür angesehen
werden, dass – trotz aller Vorherrschaft der großen, modernisiert
wirtschaftenden Farmbetriebe des exportorientierten Agrobusiness – die nach wie vor große Bedeutung der kleinbäuerlichen
Familienlandwirtschaft für die Grundnahrungsmittelproduktion
und damit die Nahrungssicherheit des Landes von den verantwortlichen Institutionen erkannt und Politiken der erforderlichen
Unterstützung der auch weiterhin von Verdrängung und Marginalisierung betroffenen kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf den
Weg gebracht wurden.
Institutionell schlug sich in der Struktur der PT-Regierungen die
Parallelität der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für das
exportorientierte Agrobusiness bei gleichzeitiger Unterstützung
der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft in der Aufteilung
der entsprechenden Agenden auf zwei Ministerien nieder: Auf
der einen Seite das Agrarministerium (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA), das sich den „klassischen“
Sektorpolitiken widmete, dem modernisierten Agrarsektor und
seinen Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit schenkte und
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selbst unter den linken PT-Regierungen zumeist auch von VertreterInnen der Agrarlobby geführt wurde, und auf der anderen
Seite ein Ministerium für ländliche Entwicklung (Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA), das in seinen Politiken und
Maßnahmen explizit der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft Priorität gab und zahlreiche innovative Programme zur
Entwicklung des ländlichen Raums auf den Weg brachte. Neben
den bereits genannten Programmen lagen Schwerpunkte des
Ministeriums in den Bereichen der Agrarreform und der Landregulierung (z.B. das so genannte Terra Legal-Programm), die
im Falle Brasiliens aufgrund der traditionell extrem ungleichen
Landeigentumsverhältnisse, aber auch wegen der insbesondere
in den Pionierregionen Amazoniens ungeklärten beziehungsweise
immer wieder missachteten Landrechte höchste Priorität hatten.
Anders als das MAPA war das MDA politisch immer in den Händen
der PT, und eine besondere Nähe zu den sozialen Bewegungen des
ländlichen Raumes, insbesondere zur Landlosenbewegung MST,
die seit Anfang an zu den wichtigsten politischen Unterstützern
der PT-Regierungen gehörte, war nicht zu übersehen (im Gegenteil: sogar durchaus beabsichtigt). Entsprechend war nach dem
Sturz der Präsidentin Dilma Rousseff eine der ersten Aktionen
der konservativen Übergangsregierung unter Michel Temer die
Abschaffung des MDA und die Rückstufung seiner Agenden in
den Zuständigkeitsbereich eines speziellen Staatssekretariats.
Besondere Erwähnung verdient im Kontext der Politiken zur
Entwicklung des ländlichen Raumes, die vom MDA auf den Weg
gebracht wurden, das im Jahr 2008 implementierte und in engem
Zusammenhang mit dem PRONAF-Programm stehende Programa
Territórios da Cidadania (vgl. zum Folgenden insbesondere Delgado & Leite 2015 sowie Kardam 2013, S. 132 ff.). Es ist prioritär am
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Leitbild einer nachhaltigen Regionalentwicklung orientiert und
verfolgt das Ziel der Armutsbekämpfung und der Minderung von
Ungleichheit im ländlichen Raum durch Bündelungen der in den
jeweiligen Regionen implementierten Politiken und Maßnahmen.
Partizipation, beispielsweise mittels eigens implementierter
regionaler Entwicklungsbeiräte, und das Empowerment der
ländlichen Armutsgruppen sollten eine besondere Rolle in den
landesweit 120 bis 2014 eingerichteten Territórios da Cidadania
spielen. Konzeptionell standen für die Territórios da Cidadania
Überlegungen zu „Identitätsregionen“ (in ähnlicher Form wie
beispielsweise beim Konzept des Pays in der französischen Regionalentwicklung) und zur interkommunalen Kooperation Pate.
Eine wichtige Orientierungsfunktion hatte darüber hinaus das
LEADER-Programm der Europäischen Union. Eine weitere neuartige Maßnahme, die unter den PT-Regierungen zur Entwicklung
in den ländlichen Räumen auf den Weg gebracht wurde, zielte
über sogenannte Arranjos Produtivos Locais (APL), was in etwa als
„regionale Produktionsmilieus“ übersetzt werden kann, auf die
Inwertsetzung lokal/regionaler „Begabungen“ und die stärkere
Valorisierung von Regionalprodukten. Auch hier können durchaus
Ähnlichkeiten zu europäischen Konzepten und Entwicklungstrends
erkannt werden. Besondere Bedeutung bei den genannten Politiken hatte – sicherlich in Anlehnung an Debatten insbesondere in
Frankreich – der konzeptionelle Gedanke des „Territoriums“ und
der territorialen Entwicklung, verstanden als Produkt sozialer und
ökonomischer Vernetzungen und wahrgenommen als geeignete
Governance-Ebene einer nachhaltigen Regionalentwicklung.
Diese beispielhaft dargestellten Politiken, die – auf empowerment
und Partizipation basierend – auf eine Stärkung der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft ausgerichtet und durchaus mit
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dem Potenzial von Veränderungen im Sinne einer Transformation
ausgestattet waren, wurden jedoch spätestens ab 2009, nachdem
die damals gerade ins Amt gekommene Regierung Rousseff „Antworten“ auf die globale Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die
brasilianische Konjunktur finden musste, durch Programme und
Maßnahmen konterkariert, die auch hinsichtlich der Entwicklungen im ländlichen Raum wieder stärker auf Modernisierungs- und
Wachstumsorientierung setzten. So erhielt insbesondere der
Infrastrukturausbau, vor allem die Energiegewinnung (hier in
erster Linie der Bau weiterer Wasserkraftwerke) sowie die Transportinfrastruktur (vor allem Bau beziehungsweise Ausbau und
Asphaltierung von Fernstraßen) oberste Priorität. Den politischstrategischen Rahmen bildeten die Wachstumsbeschleunigungsprogramme PAC 1 und 2, die als öffentliche Investitionsförderung
angelegt waren und den großen Firmen des Landes (vor allem aus
dem Bausektor) zu Gute kamen. Beispiele, die auch international viel kommentiert wurden, sind in der ökologisch besonders
„sensiblen“ Nordregion des Landes der hoch umstrittene Bau
des Staudamms und Großwasserkraftwerkes Belo Monte am Rio
Xingu, weiterer Staudämme am Rio Madeira (Santo Antonio und
Jirau), die in jüngsten Jahren mit Nachdruck betriebene Anlage
von (mittelgroßen, aber zahlreichen) Wasserkraftwerken im Flusssystem der Amazonaszuflüsse Teles Pires und Tapajós sowie Ausbau und Asphaltierung der Fernstraße BR-163 Cuiabá-Santarém
zu einem Exportkorridor für die Sojaproduktion Mato Grossos (vgl.
hierzu Coy & Klingler 2011). Damit wurden die innovativen und
im Nachhaltigkeitskontext vielversprechenden, insgesamt aber
doch zu zaghaft betriebenen Politiken, die mit ihrer Orientierung
auf kleinbäuerliche Zielgruppen und ihre Stärkung, mit der Priorisierung kleinräumiger Wirtschaftskreisläufe, Regionalproduktion,
Ernährungssicherheit und vorrangiger Binnenmarktorientierung
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sowie mit der Förderung angepasster Nutzungsformen und ökologischer Verträglichkeit wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeitswende und sozialökologischer Transformation unternommen
hatten, wieder in den Hintergrund gedrängt.
Unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen spielen
solche alternativen Politikansätze überhaupt keine Rolle mehr.
Im Gegenteil: Sie werden eher als „kommunistisches Teufelswerk“
diskreditiert und durch eine eindeutig auf die bedingungslose
Unterstützung des großbetrieblichen exportorientierten Agrobusiness ausgerichtete Politik ersetzt, die eine modernisierte
Landwirtschaft auf der Basis des ungebremsten Einsatzes von
genetisch verändertem Saatgut, von Agrochemikalien und modernstem Gerät bei wenig Arbeitskraftabsorption und entsprechender sozialer Exklusion als alternativlos ansieht.

Entwicklungen im städtischen Raum
Auch im städtischen Kontext war der Wechsel zu den Regierungen
der Linken ab 2003 mit der Hoffnung auf einen Wandel von Stadtpolitik und städtischen Entwicklungen verbunden. Stadtwachstum
ist ohne Zweifel einer der tiefst greifenden gesellschaftlichen und
raumstrukturellen Prozesse in Brasilien während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. In den 1970er Jahren erfolgte
spätestens der endgültige Umschwung in der Bevölkerungsverteilung von einem rural geprägten zu einem vorrangig städtisch
geprägten Land. Zwar dürfte der für Brasilien offiziell bei ca. 85%
liegende Wert der in Städten lebenden Bevölkerung aufgrund der
hier geltenden (administrativen) Stadtdefinition nach strukturellen
Gesichtspunkten um Einiges zu hoch liegen. Allerdings mindert
dies nicht die inzwischen überragende Bedeutung des Städti258

schen. Dabei hat sich in den jüngeren Jahrzehnten die Dynamik
des Stadtwachstums eher abgeschwächt, vor allem, wenn man
das prozentuale Wachstum der großen Metropolen (allen voran
Rio de Janeiro, aber auch São Paulo und andere) berücksichtigt.
Höhere Wachstumsdynamiken sind nach wie vor in mittelgroßen
Städten sowie in Städten der Pionierregionen, gerade auch in den
Expansionsgebieten des Agrobusiness, festzustellen (so genannte
cidades do agronegócio, vgl. am Fallbeispiel des nordmatogrossensischen Sinop Coy, Töpfer & Zirkl 2019). Das Stadtwachstum
der vergangenen Jahrzehnte hat insbesondere die Tendenzen
der sozialräumlichen Fragmentierung in den Städten wesentlich
verstärkt (vgl. Coy & Töpfer 2019). Besonders sichtbar in den
Megastädten São Paulo und Rio de Janeiro, ist die „fragmentierte
Stadt“ mit verschärften Gegensätzen zwischen den unterschiedlichsten Formen des subhumanen Wohnens (verschiedenste Typen
von inner- und randstädtischen Marginalvierteln, Zunahme der
Wohnungslosen etc.) auf der einen Seite und den abgeschotteten
Priviliegiertenvierteln der gated communities auf der anderen
Seite verbunden. Formelle, den Renditeinteressen des privaten
Immobilienmarktes gehorchende Formen der Stadtproduktion
stehen den unterschiedlichsten Mechanismen informeller Stadtproduktion gegenüber.
Angesichts der zunehmenden sozioökonomischen und sozialräumlichen Konfliktpotenziale hatte sich in den brasilianischen
Städten bereits in den 1980er Jahren, vor allem im Zusammenhang
mit der neuen, im Jahr 1988 verabschiedeten Verfassung, eine
Stadtreformbewegung (Movimento Nacional de Reforma Urbana)
gebildet, die unter anderem eine Stärkung der kommunalen Handlungskraft und –autonomie, eine innovative, neue urbanistische
Steuerungsinstrumente integrierende Stadtplanung und eine
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insgesamt auf mehr Partizipation ausgerichtete Stadtpolitik einforderte. Dieser, stark aus den Kreisen städtischer Intellektueller
und Spezialisten, aber auch unter Einbeziehung der städtischen
sozialen Bewegungen getragenen Stadtreformbewegung ist es
auch zu verdanken, dass in der Verfassung von 1988 erstmals
spezifische Artikel dem Städtischen gewidmet wurden (§182 und
§183 der brasilianischen Verfassung). Es sollte dann allerdings
13 Jahre dauern, bis im Jahr 2001 das so genannte Estatuto da
Cidade als Ausführungsgesetz dieser Verfassungsartikel erlassen
wurde. Es gibt den Kommunen grundsätzlich eine ganze Reihe
von innovativen urbanistischen Steuerungsinstrumenten an die
Hand, die die Städte, sofern entsprechender politischer Gestaltungswille vorhanden ist, einem sozialen und sozialräumlichen
Ausgleich zumindest schrittweise näherbringen könnten. Einige
Städte, so auch die größte Brasiliens, São Paulo, haben in den
vergangenen Jahren in diesem Sinne auch versucht, auf der Basis
dieses im internationalen Vergleich innovativen Stadtstatuts über
strategische Masterpläne neue Maßstäbe in der Stadtpolitik auf
den Weg zu bringen (vgl. zu São Paulo Coy & Töpfer 2016). Dabei
erhielten gerade auch sozialökologische Fragen zunehmende
Priorität, denn es wurde zunehmend erkannt, dass städtische
Armut, sozialräumliche Disparitäten, städtische Umweltqualität beziehungsweise –risiken sowie unterschiedliche Grade von
Verwundbarkeit beziehungsweise Resilienz unmittelbar in Wechselwirkung stehen und bei der Suche nach ökologisch und sozioökonomisch adäquaten Lösungsstrategien „zusammengedacht“
werden müssen.
Viel internationale Aufmerksamkeit, aber auch nationale Wirksamkeit hat, von der südbrasilianischen Regionalmetropole Porto Alegre
ausgehend, das inzwischen in mehreren Hundert brasilianischen
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Kommunen erprobte Modell eines Bürgerbeteiligungshaushaltes
(Orçamento Participativo) gefunden, das wohl als einer der wesentlichsten Politikansätze der Arbeiterpartei PT im urbanen Kontext
angesehen werden kann (vgl. aus kritischer Perspektive Mororó
2014). Von den Einen als der neue kommunalpolitische „Stein
der Weisen“ gepriesen, von den anderen als Augenwischerei und
parteipolitisch missbrauchte „Pseudo-Partizipation“ abgetan,
kann jedoch nicht übersehen werden, dass mit dem Orçamento
Participativo weitreichende Partizipationsmodelle nicht mehr nur
planerische „Phantastereien“ geblieben, sondern – in jeweiliger
lokaler Anpassung – vielerorts erprobt und weiterentwickelt
wurden und somit zur Veränderung von „Planungskulturen“ und
stadtpolitischer Praxis beigetragen haben.
Mit solchen – oder auch anderen – partizipativen Praktiken, wie
wirksam oder wenig wirksam sie auch immer sind, können die neue
ultra-rechte brasilianische Führung und ihre Unterstützer natürlich gar nichts anfangen. Im Gegenteil: Jede Form der Mitsprache
(partizipative Steuerungsformate, Beiräte der unterschiedlichsten
Art und Themenzusammenhänge, Konsultationsverfahren usw.)
wird von den neuen ultra-konservativen Eliten als „Vorstufe des
Kommunismus“ diffamiert und entsprechend bekämpft. Somit
werden die lokalen Partizipationsformate, die in den letzten
Jahren in vielen brasilianischen Städten unter der Ägide progressiver Stadtregierungen an Bedeutung gewonnen hatten, zu
einem Feld, bei dem sich in den kommenden Jahren erweisen
muss, inwieweit sich „Beteiligungskulturen“ im Bewusstsein
und im Selbstverständnis der Akteure – insbesondere bei sozial
schwächeren und „ohnmächtigen“ – im Sinne von empowerment
„verankert“ haben und auch in Zeiten des massiven politischen
„Gegenwinds“ Bestand haben werden.
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Allerdings hatte sich auch im Bereich des Städtischen eine sukzessive Abkehr von Politiken, die dem sozialen und sozialräumlichen
Ausgleich Vorrang geben und mit dem Ziel des empowerment
innovative stadtpolitische Instrumente einsetzen, schon seit
Längerem angekündigt. Insbesondere die unter der zweiten
Amtszeit des Präsidenten Lula auf den Weg gebrachten Großsportereignisse der 2014 in zwölf Städten ausgetragenen Fußballweltmeisterschaft sowie der zwei Jahre später in Rio de Janeiro
stattfindenden Olympischen Sommerspiele waren viel weniger
von sozialer Sensibilität als vielmehr vom Leitprinzip der „unternehmerischen Stadt“ durchdrungen. Die „Festivalisierung“ der
brasilianischen Stadtpolitik fand zu einer Zeit statt, in der das
Land aufgrund seiner wirtschaftlichen Wachstumsdynamik zu
Beginn des 21. Jahrhunderts sowie aufgrund des Bemühens,
eine politische Führungsrolle unter den lateinamerikanischen
Ländern sowie im Globalen Süden insgesamt einzunehmen, auf
internationale Sichtbarkeit und Anerkennung besonderen Wert
legte. Die mit der „Festivalisierung“ verbundenen Megaprojekte
des Stadtumbaus (neue Stadien, repräsentative Waterfront-Projekte, neue Flughäfen und ÖPNV-Infrastrukturen, etc.) wurden zwar
mancherorts, wie ja kaum anders „machbar“, mit dem Attribut
der „Nachhaltigkeit“ versehen, folgten aber in der Realität vor
allem den Repräsentationsbedürfnissen brasilianischer „Großmannssucht“ und letzten Endes in erster Linie den Renditeinteressen der beteiligten Immobilien- und Baufirmen. Den Prinzipien
einer sozial orientierten Stadtpolitik liefen in besonderem Maße
die unsensible Einführung von Sonderrechten unter dem „Diktat“ von FIFA und IOC (Einführung von „Bannmeilen“, was den
informellen Straßenhandel während der Spiele anging, sowie
sonstige Sonderrechte) sowie die zumeist kompromisslosen
Umsiedlungsaktionen, die die Durchführung der städtebaulichen
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Großprojekte erforderlich machten (z.B. im Zusammenhang der
Realisierung des Hafenrevitalisierungsprojektes Porto Maravilha
in Rio de Janeiro) entgegen (vgl. Hilf 2015 sowie Rolnik 2015). Vor
allem waren die städtebaulichen Großprojekte an vielen Orten
Objekte der Bereicherung und Korruption und für die großen
Baufirmen des Landes eine willkommene „Investitionsspritze“.
Positive Wirkung hatten – zumindest dort, wo sie fertiggestellt
wurden – am ehesten die Verbesserungen im ÖPNV, insbesondere
die (am Beispiel Curitiba orientierten) BRT-Systeme (Bus Rapid
Transit). Die teilweise desaströsen Folgen dieser „Festivalisierungs“-Politik in den brasilianischen Städten trugen wesentlich
zur Erosion des Vertrauens in die Politik von der nationalen bis
zur lokalen Ebene bei.
Dem konnten auch die groß angelegten Programme im Bereich
des Sozialen Wohnungsbaus, die ab 2009 unter dem Label Minha
Casa Minha Vida (Mein Haus Mein Leben) aufgelegt wurden und
immerhin mehrere Millionen Wohneinheiten in den brasilianischen Städten hervorbrachten, nichts entgegensetzen. Auch hier
dominierte zu sehr die offensichtliche Begünstigung der großen
Baukonzerne. Die Bedürftigsten wurden erneut durch den öffentlich finanzierten Wohnbau viel zu wenig berücksichtigt, und
der sozialräumlichen Fragmentierung wurde mit der Anlage der
meisten Projekte des Sozialen Wohnungsbaus an den Peripherien
der Städte eher Vorschub geleistet (vgl. insgesamt Rolnik 2015).
Was bleibt also übrig von einem mit der Stadtreformbewegung,
mit Partizipationskultur und empowerment verbundenen Aufbruch
in den Städten? Hier muss der Blick sicherlich auf die trotz aller
ultra-konservativen Wenden nach wie vor in den brasilianischen
Städten existierenden und aktiven sozialökologischen Initiativen
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gehen, auf die Initiativen für alternative urbane Agro-food-Systeme,
auf die nach wie vor bestehenden Initiativen aus dem stark von
dem brasilianischen Sozialwissenschaftler Paulo Singer geprägten
Gedanken der Solidarischen Ökonomie, auf die Bewegungen der
Obdachlosen und Wohnraumsuchenden. Transition Movements
prägen trotz allen politischen Gegenwinds nach wie vor die multikulturelle Buntheit der brasilianischen Städte. Vielleicht erstarken
sie sogar angesichts des moralischen Konservatismus und der
Gleichmacherei der ultra-konservativen Wende.

Entwicklungen im Umweltbereich
International am meisten Aufmerksamkeit haben in den letzten
Monaten wohl die Rückschritte in den Bereichen der Umwelt- und
Schutzgebietspolitik der neuen rechten Regierung in Brasilien
erlangt. Der erschreckende Anstieg der Brände und Rodungen in
Amazonien, der die internationalen Nachrichten des Sommers
2019 bestimmte, Pläne zur Verkleinerung bereits implementierter
Schutzgebiete, die Ankündigung keine weiteren Schutzgebiete auszuweisen beziehungsweise bereits implementierte Gebiete wieder
zurückzunehmen sowie die generellen Anfeindungen gegenüber
den indigenen Völkern, die in der Sicht der neuen Regierenden
viel zu viel Land beanspruchen, unproduktiv halten und dem –
aus Sicht der Regierenden legitimen – Zugriff des Agrobusiness
entziehen, all dies zeigt eine seit Jahren nicht mehr für möglich
gehaltene Ignoranz gegenüber den ökologisch bedenklichen Folgen einer einseitig auf Wachstum und Modernisierung setzenden
Entwicklungsstrategie, die in Brasilien insbesondere unter den
Militärregierungen der 1960er und 1970er Jahren schwerwiegende
Umweltzerstörungen zur Folge hatte.
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Denn Umweltpolitik generell sowie konkrete Maßnahmen zur
Kontrolle der Regenwaldzerstörung, zur Umweltlizensierung, zur
Implementierung von Schutzgebieten standen in Brasilien über
lange Jahre eher auf verlorenem Posten. Ab den 1990er Jahren,
unter anderem im Gefolge der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro 1992, hat sich dies allerdings geändert (vgl. hierzu generell
Coy 2013). Das nationale Umweltressort sowie die umweltpolitischen Institutionen der Bundesstaaten wurden personell und
fachlich professionalisiert und gestärkt. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte hierbei auch die internationale Kooperation
(beispielsweise im Kontext des Pilotprogramms zum Schutz
und zur nachhaltigen Entwicklung der Regenwälder Brasiliens
– PPG7-Programm, das zwischen 1994 und 2009 unter starker
finanzieller und konzeptioneller Beteiligung Deutschlands, der
übrigen G7-Länder, der Weltbank und Brasiliens selbst durchgeführt wurde) (vgl. hierzu Kohlhepp & Coy 2010). Im Laufe der
Jahre wurden auf der Bundesebene neben dem Ministerium selbst
die ausführenden Organe ausgebaut: das für Lizensierungen und
Kontrollmaßnahmen zuständige Umweltbundesamt IBAMA, die
nationale Schutzgebietsbehörde ICMBio, die sich um die Implementierung und um das Management der sehr vielfältigen, teilweise sehr innovativ konzipierten Schutzgebietskategorien des
SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) kümmert,
das Gebiete eines harten Naturschutzes bis hin zu Kategorien, in
denen nachhaltige Ressourcen- und Waldnutzung erlaubt ist (zum
Beispiel die sogenannten Sammlerreservate), umfasst. Auch wenn
nicht der Eindruck erweckt werden soll, als hätte die Stärkung des
umweltpolitischen Handlungsfelds in Brasilien die vielfältigen
Probleme und Konflikte bewältigt, die aus unangepasster Landund Ressourcennutzung oder aus exzessiver Stadtexpansion und
Industrialisierung resultieren, so kann doch auch nicht übersehen
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werden, dass Fragen der Umwelt-Governance und die Suche nach
effizienten Governance-Formaten und Steuerungs-Instrumenten
auf der Tagesordnung standen. Neben der Aufmerksamkeit, die
die internationale Zusammenarbeit diesen Fragen widmete, war
hierfür ohne Zweifel auch der Druck eines immer größer, vielfältiger, professioneller und einflussreicher werdenden Spektrums an
Nichtregierungsorganisationen entscheidend, die sich – zunehmend
auch direkt vor Ort – um umweltpolitische Fragen, um konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten nachhaltiger Entwicklung sowie um
den Schutz von und die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern
kümmerten. Diese stehen heute angesichts des ultra-konservativen
Gegenwinds unter besonderer Beobachtung und Kritik.
Eine besondere Bedeutung in der brasilianischen Umweltpolitik
haben seit vielen Jahren Probleme und Konflikte, die in Zusammenhang mit der Regenwaldzerstörung in Amazonien stehen.
Dabei wurde und wird allzu oft (sowohl aus nationaler als auch
vor allem aus internationaler Perspektive) übersehen, dass auch
andere Biome, wie insbesondere die Baumsavannengebiete des
zentralbrasilianischen Campo cerrado, aufgrund der äußerst raschen
Expansion des hoch modernisierten Sojaanbaus massiven und vor
allem großflächigen Degradierungsprozessen unterworfen waren
und sind. In den amazonischen Regenwäldern hatte sich ab den
1970er Jahren, in denen der Staat mit dem Infrastrukturausbau,
der Anlage von klein- und mittelbäuerlichen Siedlungsprojekten,
mit einer die großbetriebliche Rinderweidewirtschaft fördernden
Steuervergünstigungspolitik sowie mit der Extraktion mineralischer
Ressourcen einer wachstums- und modernisierungsorientierten
Regionalentwicklung absolute Priorität gab, die Rodungstätigkeit
soweit gesteigert, dass bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts fast
20% der Regenwaldbestände des brasilianischen Amazonien als
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zerstört oder zumindest als nachhaltig geschädigt angesehen werden mussten. Dabei konzentrierte sich die Regenwaldzerstörung
im Wesentlichen auf einen den südlichen und südöstlichen Randsaum Amazoniens ausmachenden Bogen (den so genannten arco
do desmatamento). Hier konzentrierten sich (und konzentrieren
sich nach wie vor) sowohl die Pionierfronten der Überlebensmigranten als auch die der großbetrieblichen Rinderzüchter und
Landspekulanten.
Seit 2005 konnte in Amazonien insgesamt, vor allem aber auch
in den Gebieten des arco do desmatamento, ein deutlicher Rückgang der Entwaldungsraten beobachtet werden. Es schien sich ein
„Lichtstreifen am Horizont“ aufzutun, der von vielen Beobachtern
auf die Wirkung eines intensiveren Entwaldungs-Monitoring und
rigiderer Maßnahmen der Rodungskontrolle zurückgeführt wurde.
So war 2004 (auch wieder mit internationaler Unterstützung)
ein umfangreiches staatliches Programm zum Schutz und zur
Entwaldungskontrolle in Amazonien (PPCDAm) implementiert
worden, in dem command-and-control-Maßnahmen (vielleicht
erstmals) zu greifen schienen. So wurden im Rahmen der 2005
durchgeführten Operação Curupira Hunderte von illegalen Sägereien geschlossen, illegale Rodungen wurden tatsächlich mit
Strafen belegt, auf Initiative von NGOs, aber auch unter aktiver
Beteiligung von Unternehmen, wurden unterschiedlichste Selbstverpflichtungen (keine Rinder aus frischen Rodungen – TAC da
Pecuária, keine Soja aus frischen Rodungen – Moratória da Soja)
abgeschlossen, die durchaus Wirkung zeigten (vgl. Klingler 2017).
Trotz allem blieben die Erfolge nur partiell und wurden schon
bald wieder konterkariert. Insbesondere im Kontext der großen
Infrastrukturmaßnahmen, die mit den Wachstumsbeschleunigungsprogrammen PAC 1 und 2 (siehe oben) in Amazonien Priori267

tät erhielten (Staudämme, Straßen, Überlandleitungen, Ausbau
von Wasserstraßen und die Planung von Eisenbahnen), gewann
die Wachstums- und Modernisierungsorientierung in der Regional“entwicklung“ wieder eindeutige Oberhand gegenüber einer
Orientierung an Nachhaltigkeitszielen.
Diese Widersprüchlichkeiten konnten in den letzten Jahren unter
anderem entlang der Fernstraße BR-163 in den Bundesstaaten
Mato Grosso und Pará, die Cuiabá, die Hauptstadt Mato Grossos, über ca. 1.800 km mit Santarém am Amazonas verbindet,
bestens beobachtet werden (vgl. Coy & Klingler 2011). Auf den
Cerrado-Hochflächen im nördlichen Mato Grosso haben sich
entlang dieser Fernstraße seit den 1980er Jahren die inzwischen
wichtigsten Sojaanbauregionen Brasiliens ausgebreitet. Für die
Sojafarmer und ihre Lobbyisten ist die Transportfrage aufgrund
der enormen Entfernungen der matogrossensischen Sojagebiete
zu den Exporthäfen im Südosten des Landes zum entscheidenden
Standortproblem und zu einem wichtigen Wettbewerbsnachteil
geworden. Entsprechend wurde schon lange die Asphaltierung der
Fernstraße in ihrem nördlichen Teil gefordert, um eine Anbindung
an die (von den transnationalen Soja-traders betriebenen) neuen
Flussterminals am Amazonas und somit eine konkurrenzfähige
Transportalternative zu den globalen Märkten (vor allem in Europa
und Ostasien) zu schaffen. Während der ersten Amtsperiode des
Präsidenten Lula, als Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitiken unter
der auch im Ausland wahrgenommenen Umweltministerin Marina
Silva einen gewissen Stellenwert erhielten, wurde zwar einerseits
die Asphaltierung der Fernstraße als prioritäres Projekt auf den
Weg gebracht, andererseits jedoch auch ein umfangreiches „Begleitprogramm“ (Plano BR-163 Sustentável) unter Konsultation der
regionalen stakeholder entwickelt, das mit der Einrichtung von
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Schutzgebieten entlang der Fernstraße (u.a. FLONA Jamanxim),
mit einer Stärkung der regionalen Umweltkontrollen sowie mit der
Förderung nachhaltiger Land- und Ressourcennutzungsformen
verbunden sein sollte. Die tatsächliche Implementierung blieb
jedoch weit hinter den Erwartungen zurück, was unter anderem
mit einer deutlichen Verschiebung der politischen Prioritäten
unter der Präsidentin Dilma Rousseff von der Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung hin zu einer stärkeren Entwicklungs- und
Inwertsetzungsorientierung zu tun hatte. Trotzdem gehörte die
Einflussregion der BR-163 auch weiterhin zu den strategischen
Regionen der Entwaldungskontrolle und –reduzierung in Amazonien, zumal das Ziel von „Null Entwaldung“ (Desmatamento
Zero) ein wichtiger umweltpolitischer „Orientierungsrahmen“
zur Erreichung der klimapolitischen Ziele Brasiliens im globalen
Kontext blieb.
Von all dem kann unter der Regierung Bolsonaro nun keine Rede
mehr sein. Der neue Umweltminister Ricardo Salles ist als Kandidat
der Bancada Ruralista und somit des Agrobusiness in sein Amt
gekommen und hat entsprechend mit seinen Verlautbarungen
und seinen ersten konkreten Maßnahmen deutlich unter Beweis
gestellt, dass es ihm keineswegs um eine Fortsetzung einer ohnehin
schon geschwächten oder gar um die Stärkung einer (innovativen)
Umweltpolitik geht. Sein Ziel scheint viel eher die Zerstörung umweltpolitischer Institutionen und damit die Schwächung seines
eigenen Zuständigkeitsbereichs zugunsten einer ultra-neoliberalen
Agrar- und Regionalpolitik zu sein, für die Amazonien vor allem
als Expansions- und Potenzialraum der privatwirtschaftlich gesteuerten exportorientierten Agrarproduktion, der Energiegewinnung und der Rohstoffextraktion fungiert. Pläne zur Öffnung von
indigenen Territorien und Naturschutzgebieten zum Zweck der
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Ressourcenextraktion zeigen in aller Deutlichkeit, dass Umweltund Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit oder gar sozialökologische
Transformation keinerlei Stellenwert mehr haben. Mit diesem
radikalen Politikwechsel wurden auch „Schleusen“ geöffnet, die
zu einer neuen Spirale der Umweltzerstörung führen können. Dies
zeigte sich in der Zunahme der Brände in Amazonien im Sommer
2019. So verabredeten sich Rinderzüchter, Sägereibetreiber und
sonstige Landnutzer in Novo Progresso, einer Pionierstadt an der
BR-163, die seit Jahren unter der besonderen Beobachtung der
(nationalen und internationalen) Umweltschützer steht, über
soziale Netzwerke zu einem Dia do Fogo, einem Tag des Feuers,
am 10. August 2019, an dem im großen Stil Brand gelegt werden
sollte, um so zu zeigen, dass man die message der neuen Regierung
verstanden hatte, dass Produktion und „Fortschritt“ (und den Begriff Fortschritt trägt Novo Progresso ja zynischer Weise bereits im
Namen) in jedem Fall und straflos der Vorrang vor Umweltschutz
zu geben ist. Diese jungen Entwicklungen verheißen für Regenwaldschutz und nachhaltige Entwicklung in Amazonien, zentralen
Handlungsfeldern einer sozialökologischen Transformation in
Brasilien, nichts Gutes.

Fazit
Noch ist die neue Regierung des ultra-konservativen Präsidenten
Jair Bolsonaro kein Jahr im Amt. In mancher Hinsicht kann man den
Eindruck gewinnen, dass sich Brasilien angesichts des radikalen
Umbruchs, der in vielen Bereichen zu spüren ist, nach wie vor in
einer Art „Schockstarre“ befindet. Zwar zeigen Meinungsumfragen,
dass bei vielen Brasilianerinnen und Brasilianern die Wut auf das
„System“ und die Proteststimmung, die zur Wahl Bolsonaros geführt haben, einer Ernüchterung und auch schon Enttäuschung
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gewichen sind. Zu sehr sind auch die neuen Machthaber selbst
(beispielsweise der Justizminister Sergio Moro, der sich lange als
eine Art „Retter des Vaterlandes“ stilisiert hatte) von unlauteren
Machenschaften und Skandalen eingeholt worden. Auch gehen
wohl vielen Brasilianerinnen und Brasilianern die Intoleranz des
neuen „moralischen Konservativmus“, eine erschreckende Denunziations“kultur“, vielleicht auch die neue Omnipräsenz des Militärs,
die man sich vor wenigen Jahren noch gar nicht vorstellen konnte,
zu weit. Trotzdem kommt man nicht daran vorbei, dass in vielen
Regionen (insbesondere den „erfolgreichen“ Regionen des Agrobusiness, aber auch in den großen Städten des Südosten sowie im
Süden des Landes, die im landesweiten Vergleich eigentlich recht
gut dastehen) und in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen
Milieus die neue Rechte, ihre Wende hin zu ultra-konservativen
Werten, ihr schriller Ruf nach Recht und Ordnung, ihre kompromisslose Abkehr von allen Errungenschaften der Linken (mehr
Gleichstellung, mehr soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt,
usw.) nach wie vor gut ankommt. Schließlich ist die neue Rechte
demokratisch gewählt worden. Zu tief sitzt die Enttäuschung,
dass auch die Linke, die ja mit anderen Zielen angetreten war,
im Sumpf der Korruption versunken ist und zudem konzeptionell
nach allen (zum Teil faulen) Kompromissen, die in 13 Jahren des
Regierens in komplizierten und höchst widersprüchlichen Koalitionskonstellationen den politischen Alltag bestimmten, jede
Faszination des Innovativen verloren hat.
Zwar stand eine sozialökologische Transformation nie explizit auf
dem Programm der PT-Regierungen. Überhaupt hatten sie – zumindest am Anfang – eher Schwierigkeiten mit der Stellung des
Ökologischen in ihrer Politik (vgl. hierzu Coy & Zirkl 2017). Zu sehr
dominierten die Fragen sozialer Ungleichheit die Geschichte und
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Programmatik der Arbeiterpartei. Auch war Lula, die „Lichtgestalt“ der brasilianischen Linken, allzu oft von modernisierenden
Großprojekten, die mit absehbaren ökologischen Implikationen
einhergingen, fasziniert (gute Beispiele sind einerseits die von ihm
seit Beginn seiner Regierungszeit betriebene Flussumleitung des
Rio São Francisco zur Verbesserung der Wasserversorgung der
Nordostregion oder auch das aktive Betreiben der GroßsportEvents). Jedoch konnten sich unter anderem mit Unterstützung
von starken NGOs (z.B. das paulistaner Instituto Sócioambiental
ISA), Aktivisten und intellektuellen Kreisen Kräfte in den linken
Regierungen etablieren, die dafür sorgten, dass ökologische
Fragen trotzdem immer auf der politischen Agenda blieben und
konzeptionell auch in innovative Programmansätze übertragen
wurden, z.B. verschiedene Programme, in denen die Abgeltung
von Ökosystemdienstleistungen im Vordergrund standen, oder
Programme, in denen soziale und ökologische Komponenten
zur Unterstützung traditioneller Bevölkerungen konzeptionell
unter dem Begriff der „Soziobiodiversität“ (sociobiodiversidade)
zusammengebracht wurden.
Es bleibt abschließend relevant, sich die Frage zu stellen, wo in
der brasilianischen Gesellschaft und wo (durchaus auch räumlich gemeint) in Brasilien die für eine sozialökologische Transformation wichtigen „Akteure des Wandels“ zu suchen sind. Die
– wenn auch vorsichtige und immer wieder auf den Prüfstand
gestellte – Hoffnung, dass diese „Akteure des Wandels“ in der
Welt der institutionalisierten Parteien, und damit dann auch in
der „offiziellen“ Politik zu finden sind, ist mit dem politischen
Umbruch erst einmal grundsätzlich enttäuscht worden. Es fällt
auch schwer, in der aktuellen „politischen Landschaft“ Brasiliens
neue oder bereits etablierte „Hoffnungsträger“ in einer solchen
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Richtung zu identifizieren. Die Linke steht vor der großen Herausforderung, sich erneut zu „sortieren“ und ein tragfähiges und
vor allem glaubwürdiges Zukunftsprojekt zu entwickeln, in dem
soziale, wirtschaftliche und eben auch ökologische Alternativen
gleichermaßen Berücksichtigung finden. Dabei besteht durchaus
die Gefahr einer „Zersplitterung“ der Akteure und ihrer Interessen, was in Zeiten des starken ultra-konservativen „Gegenwinds“
problematisch ist.
Eine besondere Bedeutung könnte angesichts der aktuellen
Konstellationen den sozialen Bewegungen und der in Nicht-Regierungsorganisationen verfassten Zivilgesellschaft zukommen.
Zwar sind diese von den neuen Machthabern schon längst zu
den mit Priorität zu bekämpfenden Gegnern erklärt worden, allerdings ist zu hoffen, dass sich sowohl soziale Bewegungen als
auch viele NGOs in den vergangenen Jahrzehnten institutionell
so stark etablieren und konsolidieren konnten, dass sie sich der
sicherlich nicht ausbleibenden Angriffe erwehren können. Dabei
werden sie wohl verstärkt auf ihre internationalen Netzwerke
zurückgreifen müssen, denn von nationaler Seite, gar von den
Regierenden, dürfte in den kommenden Jahren wenig zu erwarten
sein. Die bereits zu verzeichnenden Proteste gegen die Politik der
neuen Regierung werden im Wesentlichen schon jetzt von den
Organisationen der indigenen Völker, von den Bewegungen der
Landlosen, den Staudammgegnern und den unterschiedlichsten
städtischen Bewegungen organisiert und getragen. Dies kann
wohl so gedeutet werden, dass sich in den vergangenen Jahren/
Jahrzehnten die brasilianische Zivilgesellschaft so organisiert
und differenziert hat, dass sie – so ist zumindest zu hoffen – eine
gewisse „Resilienz“, was politisch widrige Situationen angeht,
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entwickelt hat, vielleicht sogar weiter gestärkt aus den Zeiten
des Ultra-Konservatismus hervorgehen wird.
Neben den „großen“ und bekannten zivilgesellschaftlichen Organisationen sind es vor allem die zahllosen kleineren, lokal vor Ort
agierenden Initiativen, die sich in ihrem engeren Lebensumfeld
und zumeist in konkreten Themenbereichen einem Wandel in
Richtung nachhaltiger Entwicklung verschrieben haben und diese
Aktivitäten auch unter den derzeit ungünstigen politischen Vorzeichen weiter verfolgen (im Rahmen des von der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften ÖAW finanzierten ENESUS-Projektes
beschäftigen sich der Autor sowie seine Arbeitsgruppe mit solchen
Initiativen und ihrem Potenzial für soziale Innovation bzw. sozialökologischen Wandel im Umfeld städtischer beziehungsweise
stadtnaher Biosphärenreservate; das Biosphärenreservat Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo ist dabei eines der vergleichend
untersuchten Fallbeispiele). Handlungsfelder sind sehr häufig die
alternative, ökologische, oftmals auch subsistenzorientierte, in
allen Fällen aber solidarisch organisierte städtische Nahrungsmittelproduktion, die nachhaltige Stadtteilentwicklung sowie ein
nachhaltiges Quartiersmanagement, vor allem in Marginalvierteln
und informellen Siedlungen, verschiedene Bereiche des Umweltschutzes (z.B. Brandbekämpfung, Stadthygiene, Umweltbildung
etc.), um nur einige Beispiele zu nennen. Aber nicht nur von den
an konkreten, alltagspraktischen Fragen arbeitenden städtischen
Initiativen können nach wie vor „Signale des Wandels“ ausgehen.
Auch im ländlichen Raum haben sich – selbst organisiert oder
mit Unterstützung von NGOs – genügend Initiativen etabliert, die
nach wie vor die Gedanken von sozialer Gerechtigkeit, kultureller
Vielfalt und Umweltgerechtigkeit hoch halten und in ihrer Arbeit
weiterentwickeln werden. Hierzu gehören neben den bereits er274

wähnten sozialen Bewegungen der Landlosen, der Indigenen, der
Staudammgegner beispielsweise Kleinbäuerinnen und Kleinbauern,
die bewusst zu agroökologischen Betriebsformen und alternativen
(z.B. fairen) Vermarktungswegen übergegangen sind, oder die so
genannten Quilombolas, Nachfahren von Sklaven, deren Vorfahren
sich noch im 19. Jahrhundert aus der Zwangsherrschaft befreit
und in Siedlungen zumeist in entlegenen Regionen organisiert
haben, die oftmals bis auf den heutigen Tag ohne formalisierte
Landtitel geblieben sind. Sie haben vielerorts gemeinschaftliche
Nutzungsformen entwickelt und kämpfen nun um die Anerkennung ihrer Rechte. Für all diese Initiativen stellten die 13 Jahre
PT-Regierung im Nachhinein betrachtet sicherlich ein window of
opportunity dar, auch wenn ihre berechtigten Hoffnungen letzten
Endes oftmals im Widerstreit der Interessen enttäuscht wurden.
Trotzdem erhielten sie stärkere gesellschaftliche „Resonanz“ und
politische Anerkennung, und dies könnte sich auch weiterhin
als wichtiges Potenzial erweisen, um es in Zukunft dann doch zu
schaffen, aus der Nische des „radikal Anderen“ herauszukommen.
Voraussetzung dafür erscheint mir allerdings auch, dass sich die
„Rückkehr in die Vergangenheit“, die Brasilien im Moment mit
der Rückkehr der Militärs in die Politik, mit der Rückkehr von
geostrategischen, am Prinzip der „nationalen Sicherheit“ ausgerichteten Doktrinen, mit dem Abbau der mühselig erreichten
Partizipationskultur auf den unterschiedlichsten Ebenen und mit
der gleichzeitigen Rückkehr einer ultra-liberalen Wirtschaftspolitik,
die den (noch übrig gebliebenen) Wohlfahrtsstaat weiter zurecht
stutzt und die Stellung der privaten Unternehmen stärkt, nicht
dauerhaft durchsetzt. Damit würden die trotz allen derzeitigen
politischen Gegenwindes noch bestehenden Chancen auf eine
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sozialökologische Transformation im fünftgrößten Land unseres
Planeten wohl langfristig zunichte gemacht.
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EINE FESTSCHRIFT FÜR ULF HAHNE

HARALD KEGLER

Weltmaschine - 			
die nachhaltige 			
Weltordnung

Ortstermin: 31. August 2019, Kaag 12, Edelsbach/Feldbach bei Graz.
Die „Akademie der unnützen Themen“ besucht den Gründungsort der Weltmaschine. Anlass ist die Übergabe eines Ersatzteils
im 50. Jahr des Einbaus dieses nun ersatzbedürften Körpers,
eine Raumsonde mit Raumfahrer als Blechspielzeug, das Franz
Gsellmann, der Schöpfer der Weltmaschine, anlässlich der Mondlandung seiner Maschine einfügte. Das Ersatzteil stammt aus den
Beständen der größten, privaten Raumfahrtsammlung. Diese
höchst unnütze Sammlung ist Teil der Akademie (ohne Sitz), die
zugleich ihr 15-jähriges Bestehen beging.
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Der Enkel des Weltmaschinenbauers, Franz Gsellmman jr. und
seine Lebenspartnerin nahmen das Ersatzteil in Empfang:

„Ersatzteil “Raumkapsel” gefunden
Nach jahrelanger Suche nach dem Ersatzteil “Raumkapsel” konnte
diese nun endlich von Prof. Dr. Ing. Harald Kegler gefunden werden. Das einzige Raumfahrtmuseum der Welt von Tasillo Römisch
stellte dieses Teil nun für die Weltmaschine zur Verfügung. Das
Foto anbei zeigt die feierliche Übergabe des Ersatzteils bei der
Weltmaschine.“ (https://www.weltmaschine.at/)

Dieser historischen Begegnung gingen zwei Akademie-Besuche
voraus: Im Juli 2003 – die Akademie befand sich noch im Gründungsprozess – erfolgte die erste Besichtigung der Weltmaschine
im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt Europas in Graz.
Von dort führte die Anfahrt über eine schmale Straße zu einem
einzelnstehenden, schlichten Bauernhaus, das sich kaum von
denen der Umgebung abhob.
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Das Schild „20 Meter Weltmaschine“, das damals den Weg anzeigte, gibt es heute nicht mehr. Doch die Maschine selbst ist nach
wie vor am gleichen Ort, Die Umgebung ist etwas aufgewertet
worden und somit besucherfreundlicher, aber fern von jedwedem Massentourismus. Dieses surreal anmutende Unikum ist
faszinierend zusammenwirkend und individuell zugleich, „wenn
die 25 Elektromotoren eine Vielzahl von Treibriemen – mehr als
52 – und Zahnrädern in Bewegung setzten, 200 Lichter erglühten, 64 Vogelpfeifen ertönten, 25 Hula-Hopp-Reifen sich drehten
und sich eine unübersehbare Anzahl an Figuren, Schriftzügen,
Gegenständen aller Art drehten, zusammengehalten von 242
Silberschrauben oder dekoriert mit 400 Goldbuchstaben usw.
usf. (Roth 1996, 39-42). Mittendrin ein Miniatur-Atomium.“ (aus
Kegler, Fischer, 2019, Utopia, S. 133ff).

Der zweite Besuch der Akademie galt nun dem Vorbild der
Weltmaschine, dem „Atomium“ in Brüssel, November 2016:
„Mit der Rolltreppe beginnt der Aufstieg in die aus neun Kugeln mit
je 18 Metern Durchmesser bestehende und durch Röhren verbundene, 102 Meter hohe Konstruktion. Sie war das Wahrzeichen der
EXPO im Jahr 1958. Heute beherbergt sie vor allem ein Restaurant
in der oberen Kugel sowie eine Ausstellung zum Bau des Atomiums
in einer der unteren Hohlräume. (http://atomium.be/?lang=de) Die
erste Station des Aufstiegs aber ist ein mit einer Videoinstallation
ausgestatteter Raum etwa in der Mitte des Objektes, in einer der
Ausstellungsebenen, die für temporäre Expositionen, vor allem für
[Innovative Display]-Installationen genutzt werden (http://www.
atomium.be/id2016.aspx). Diese Installation zeigt auf mehreren
Bildschirmen einen älteren, schmächtigen Mann, der eine hinter
ihm stehende, verwirrende Maschinerie offenbar erklärt – der Ton
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ist ausgeschaltet und textliche Erläuterungen dieser Installation
fehlen. Auskünfte sind nicht zu erhalten. Der Unkundige nimmt
diese Filmsequenzen beiläufig wahr. Wer jedoch die Maschinerie
und die Person im Film schon einmal gesehen hat, dem erschließt
sich ein größerer Zusammenhang: es handelt sich um die „Weltmaschine“ und um Franz Gsellmann. […] Beide Konstruktionen
manifestieren auf ihre Art einen naiven Glauben an eine lichte
Zukunft, die keine Utopie bleiben soll, sondern – mittels der
Technik – auch realisierbar sein sollte.“ (a.a.O.)
Welch ein Anachronismus: Wird hier nicht die Lesart der Geschichte
umgekehrt? Dies kann als ein Anagramm betrachtet werden – beim
scheinbaren Voranschreiten auf dem Weg in eine „vermeintlich“
lichte Zukunft, wird diese Geschichte eigentlich rückwärts gelesen. Es entsteht eine asynchrone Spiegelung. Nach mehr als
einem halben Jahrhundert haben sich Werte, Perspektiven und
Zukunftsvorstellungen gewandelt. Franz Gsellmann war kein Hellseher, er verehrte das Atomium, ohne, dass er verstand, was es
eigentlich war. Genau darin ähnelt er sehr vielen Zeitgenossen.
Doch Franz Gsellmann verfolgt implizit eine Utopie; er wollte etwas
schaffen, ausschließlich aus vorhandenem Material (nur wenige
Teile kaufte er), das er in der Umgebung seines Wohnortes fand.
Dies sollte dann etwas Nützliches, etwas Produzierendes ergeben.
Was auch immer. Ist das nicht die Utopie einer konsequenten
Nachhaltigkeit? Zweckfreiheit, Transzendenz, Ambiguität und
geringstmöglicher ökologischer Fußabdruck – davon träumen
gerade heute zunehmend mehr Menschen.
Doch nicht nur der Besuch beim Atomium stand auf dem Programm
in Brüssel. Es war das 500. Jubiläum von „Utopia“, das Thomas
Morus in Leuven veröffentlicht hatte. Dort gab es dann auch die
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Ausstellung dazu. Gsellmann war ein historischer Antipode zu
Morus, doch ein – ungewollter – Neuinterpret.

Absurdes und Utopisches
Die Geschichte klingt phänomenal: Franz Gsellmann sah im Sommer 1958 in einer Regionalzeitung ein Bild des Atomiums der EXPO
58. Dies faszinierte ihn, der seine innere Bestimmung darin sah,
eine besondere Maschine zu bauen und nicht ein Leben lang als
Landwirt tätig zu sein. Er, Jahrgang 1910, besaß einen einfachen
Schulabschluss und begann auf dem Hof seiner Frau in Kaag die
Tätigkeit als Kleinbauer. Mit dem Zeitungsbeitrag über die Weltausstellung änderte sich sein Leben grundlegend. Er entschloss
sich, nach Brüssel zu fahren, um das Atomium zu sehen, was er
vom 5. bis 10. Oktober auch realisierte. Am 7. Oktober erblickte er
das gigantische Objekt, besichtigte es ausführlich und fuhr noch
in der Nacht zurück, um erst am 9. Oktober in Kaag anzukommen.
Am darauffolgenden Tag legte er bereits den „Grundstein“ für
seine Maschine – zunächst ein nachgebautes Mini-Atomium. Dann
änderte er sein Konzept und begann eine Maschine zu bauen,
die, so seine Idee, irgendwann vollkommen von selbst Produkte
hervorbringen sollte. Er glaubte daran – er war ein tiefgläubiger
Mensch. In den folgenden 23 Jahren arbeitete er fast vollkommen
autonom, nahm nur gelegentliche Hilfe örtlicher Handwerker in
Anspruch bei technischen Details. Er hatte keinen Plan ausgearbeitet, sondern baute Stück für Stück mit Materialien, die er in
der weiteren Umgebung fand (sein Motto dabei: „Ich muss immer
weit ins Land hineinhorchen für meine Teile.“ (Roth 2008, 27).)
und fügte sie zu einem sehr auf das Erscheinungsbild bedachten
Formation von miteinander korrespondierenden Elementen zusammen. So entstand ein kurios anmutendes „Gesamtkunstwerk“
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– im Laufe von fast einem Vierteljahrhundert (Ferentschik 2008,
insbes. 156-157). Dieses baute er, ohne geringste technisch-physikalische Kenntnisse zu haben – rein intuitiv fügte er Teil an Teil
und vermochte es dabei, deren Interaktion nicht nur funktional
herzustellen, sondern auch mit einem ästhetischen Anspruch
auszustatten. Darin wob er Botschaften ein, die z. T. religiöser
Art waren, aber auch übergreifende Ansichten vermitteln sollten
– oft kaum lesbar wegen der vereinfachten Rechtschreibung:
„DER KLOBUS DURCH FRIEDE UND VERSTÄNDIGUNG LAUTET DAS
MOTTO DER NEWIORKER WELTAUSSTELLUNG G. 196-65.F.“ (Roth,
Killmeyer 1986, 74). Der Name „Weltmaschine“ stammte nicht
von Gsellmann – er gab ihr später das Kürzel „GWM“ (Gsellmanns
Welt Maschine), sondern kam von einem Regierungsrat aus Tirol,
der das Werk bei einer Durchreise besichtigte und dem der Satz
nachgesagt wird: „Diese Maschine ist eine Weltmaschine, denn es
gibt auf der ganzen Welt keine zweite in dieser Art.“ (Ferentschik
2008, 116 sowie 118).
Wie lässt sich dieses Werk bewerten und welche Bedeutung hätte
es für die Diskussion um ein Utopia? Zunächst zur Bewertung
der „Weltmaschine“: „Gesellmann baute eine viel komplexere
Maschine, als es den Anschein hat, er baute eine Maschine, die
schöpferisches Denken und den schöpferischen Prozess in einem
darstellt. Das Kunstwerk an sich war der Entstehungsprozess, das
Suchen, das Finden, Verwerfen, Korrigieren, Zusammensetzen.
Gsellmann baute keine logische Maschine, sondern eine intuitive
– mit Hilfe der Logik. […] Natürlich träumte er vom perpetuum
mobile, stattdessen gelang ihm eine Karikatur darauf: die Maschine per se, die alle übrigen enthält und ad absurdum führt.
Gleichzeitig ist sie eine Persiflage auf das Denken. […] Insofern
handelt es sich tatsächlich um eine Weltmaschine, weil sie vom
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Nutzdenken nicht pervertiert ist. Und doch ist die Maschine ein
Paradoxon im Paradoxon.“ (Roth 1996, 12 und 18).
Angesichts der „Weltmaschine“ des CERN (https://home.cern/
about/who-we-are/our-mission sowie https://www.weltmaschine.
de/cern_und_lhc/cern/), das weltgrößte Großlaboratorium für
Kernforschung (bei Genf in der Schweiz gelegen), gegründet 1954,
also etwa zeitgleich mit dem Atomium, birgt die Gsellmannsche
Weltmaschine die Idee der Abkopplung von der Vorstellung einer
vollkommenen Ergründbarkeit und damit letztlich Gestaltbarkeit
der Erde durch den Menschen, ohne, dass Gsellmann derartige
Gedanken gehabt hatte – es kann nur noch aufgelesen werden,
was übrig geblieben ist vom Menschheitstraum einer alle zufrieden
stellenden Gesellschaft, erreicht durch eine grandiose Technologie. Mag die Weltmaschine in Kaag auch ein wenig Melancholie,
Endzeitstimmung verbreiten, sie ist trotzdem ein herausragendes
Symbol für das Neudenken von Utopia: Hier endet die Vorstellung
von einer nach rationalen Grundsätzen zu organisierenden Gesellschaft angesichts der bereits eingetretenen Resultate eben dieser
(verkürzten) Rationalität – wie wir sie im Atomium zeichenhaft
sehen. Es ist die Aufforderung nach einer neuen Rationalität, die
aus den Fesseln ihrer Zweckbindung für kurzfristige Interessen
– ob profitabler oder ideologischer Art – befreit werden müsse
und kann.
In Gsellmanns Weltmaschine hebt sich die Differenz zwischen
Erfahrungs- und Erwartungsraum auf – für den Schöpfer war es
wohl eine göttliche Fügung, obwohl er nie über das Werk Auskunft gab – doch in der Interpretation kann dies so angenommen
werden. Sie verkörpert zugleich jenes Utopia-Paradoxon, da sie
Kritik an den Verhältnissen (vom Konstrukteur zudem absichtslos
287

eingebaut) mit einem idealisierten Ausblick verbindet, dessen
Realisierung jedoch selbst zum kritikwürdigen Fall werden würde.
Das Atomium ist beredter Ausdruck dieses Versuchs – der Leerstand desselben (und die zeitweilig darin gezeigte Videoinstallation
über Gsellmann) aber vermittelt das gleiche Paradoxon und gibt
eine Chance zu radikalem Neudenken einstiger (simpler) Utopien,
gleich, ob sie technologischer, politischer oder eng ökologischer
Natur sein mögen. „Nur noch Utopien sind realistisch“, wie Negt
2012 formulierte; er „verweist damit auf die Absurdität der Gegenwart und die Aussichtslosigkeit ihrer Fortführung.“ (Dallmeier
2018, 259). Wie aber lässt sich diese Radikalität realistisch transformieren in nicht selbst zur Absurdität werdende Versuche einer
Neugestaltung der Verhältnisse?“ (a.a.O.).

Nachsatz
Das umfängliche Zitat aus dem Utopia-Buch ist auch als Referenz
und Dank für die wissenschaftliche Begleitung durch Ulf Hahne
gemeint. Es bestand zudem die Absicht, irgendwann einmal gemeinsam nach Kaag 12 zu reisen. Diese Reise soll nun literarisch
angetreten werden. Die Übergabe des Ersatzteils repräsentiert
zugleich eine neue Dimension der Weltmaschine: Sie hat sich
als resilient, selbsterneuernd erwiesen. Somit realisiert sich
allmählich die Idee von Franz Gsellmann, wonach die Maschine
selbst etwas produzieren können wird – sie zur sozialen Plastik
geworden. Darin tritt eine neue, nachhaltige „Weltordnung“ zum
Vorschein – in dada-istischem Gewand.
Ein weiteres Jubiläum begleitet diesen Besuch in Utopia: Vor 25
Jahren starb Karl Popper. In seinem Hauptwerk, „Die offene Gesellschaft“ vertrat er eine anti-utopische Position (Popper 1945). Diese
Idee hat nun, angesichts der globalen Prozesse wie Klimawandel
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eine umgekehrte, anagrame Bedeutung erlangt: Eine globalethische Utopie ist daraus geworden, die nicht autoritär sondern
einer neuen liberalen, demokratischen Idee, die an Radikalität
(„Totalität“) kaum überboten werden kann und das Utopia-Paradoxon in sich trägt: Notwendigkeit einer Änderung und Warnung
vor dieser. Die „Weltmaschinen“ in Kaag und in Brüssel künden
von beidem und fordern zu aktiver Auseinandersetzung heraus.
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Lieber Ulf,
Ohne mit der Tür ins Haus fallen zu wollen (vgl. Eike Rothauge,
2019: Exkursion Pellworm), möchten wir es uns nicht nehmen
lassen, ein herzliches Dankeschön für die geteilten Jahre an der
Universität Kassel auszusprechen und Dich herzlichst zu verabschieden. Im Namen aller Projekteilnehmer*innen will Ich zum
Ausdruck bringen, dass wir dank Dir eine nun wirklich facettenreiche Bildung genießen durften. Neben suffizienten Lebensweisen
oder Postwachstums-Prozessen, wurden wir sogar im Pulen von
Nordseekrabben unterrichtet.
Highlight war natürlich die gemeinsame Exkursion auf die Nordseeinsel Pellworm. Eine Insel, auf der man das Meer gar nicht
sehen kann und man ständig damit gedemütigt wurde, dass der
Professor wesentlich flotter auf dem Rad unterwegs ist, als man
selber. Zu unserer Verteidigung hat uns der ein oder andere Kater
dazu veranlasst es etwas gemächlicher angehen zu lassen. Slow
Island Pellworm halt. Manch einer hat sogar zu kreativen Methoden
gegriffen und seinen Sattel kurzerhand mit einem Sofakissen bestückt, um den Komfort für die eigene Kehrseite zu maximieren.
Ich vermute, auch das kannst du Dir anrechnen lassen. Das Patent
folgt bestimmt bald.
Doch Spaß beiseite, es war ein wirklich angenehmes Projekt bei
Dir und ich denke nicht viele Studierende haben die Chance, so
eng mit einem Professor zusammen arbeiten zu dürfen, der dann
auch stets einen spitzen Spruch auf den Lippen hat und für den
ein oder anderen Lacher sorgt. Selbst der Hahn auf dem Hof der
Familie Backsen blieb nicht verschont und wurde auf ein „gemein-
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sames kennenlernen“ durch seinen Namensvetter eingeladen.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen, nicht nur für den Hahn.
Dein Projekt Pellworm (Gez. Marcel Jürgens)
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Lieber Ulf,
durch deine fachliche Kompetenz, verknüpft mit gewohnt guter
Laune, waren die langwierigen und sehr theoretischen Sitzungen
des Prüfungsausschusses ertragbar bis heiter. *grins*
Besonders geschätzt haben wir deine Ausrichtung “ProStudi”,
natürlich gepaart mit der nötigen Objektivität und Korrektheit.
Abstimmungen und Gespräche jeglicher Thematik mit dir zu führen, war und ist aus studentischer Sicht immer sehr angenehm
sowie erfolgreich. Wir verabschieden dich mit einem weinenden
und einem lachendem Auge - genieße den Feierabend, blicke
zurück und sei stolz, wie du unsere Hochschule und die Hochschulpolitik bewegt und geprägt hast.
Hoffentlich bis bald,
Maximilian Frey und Johann Taillebois
studentisch gewählte Vertreter im Prüfungsausschuss des Fachbereich 06 ASL
i.A. fachschaft asl
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