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Einige stilistische Hinweise vorab: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die 

männliche Schreibweise verwendet. Gemeint sind mit dieser Schreibweise alle Geschlechter 

und Identitäten. 

In der vorliegenden Arbeit werden einfache (halbe) Anführungszeichen zur Hervorhebung 

bestimmter Wörter verwendet. Doppelte Anführungszeichen werden verwendet, um direkte 

Zitate kenntlich zu machen. Innerhalb direkter Zitate werden einfache Anführungszeichen 

verwendet, um Anführungen innerhalb der Zitate zu kennzeichnen.  





 

I 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis .................................................................... VII 

Abbildungsverzeichnis .................................................................... VIII 

Tabellenverzeichnis ............................................................................. X 

1 Einleitung ...................................................................................... 1 

1.1 Anlass und Zielsetzung ........................................................... 1 

1.2 Aufbau der Arbeit ................................................................... 7 

2 Stadt-Land-Beziehungen .............................................................. 9 

2.1 Begriffsbestimmungen: Städte und ländliche Räume .............. 9 

2.2 Die Beziehung von Stadt und Land ....................................... 13 

2.3 Funktionen und Aufgaben unterschiedlicher 

Raumkategorien .................................................................... 19 

2.4 Veränderte Funktionen und Aufgaben ländlicher Räume 

sowie eine veränderte Beziehung von Stadt und Land im 

Zeichen der Nachhaltigkeit ................................................... 24 

2.5 Synthese zu Stadt-Land-Beziehungen ................................... 27 

3 Nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliches Ziel ................. 28 

4 Raumordnung in Deutschland: Räumliche Funktionen und 

der Weg zur großräumigen Verantwortungsgemeinschaft 

von Stadt und Land .................................................................... 31 

4.1 Einfluss der Raumordnung auf die Funktionen ländlicher 

Räume ................................................................................... 31 

4.2 Raumordnung auf dem Weg zu großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaften ............................................ 36 

5 Großräumige Verantwortungsgemeinschaften zwischen 

Stadt und Land ........................................................................... 41 

5.1 Exkurs Regional Governance ................................................ 41 

5.2 Exkurs (Europäische) Metropolregionen ............................... 43 

5.3 Aktuelle Diskussionen um großräumige 

Verantwortungsgemeinschaften, ihre Charakterzüge und 

Zielvorstellungen .................................................................. 48 

5.4 Metropolregionen als Handlungsarenen großräumiger 

Verantwortungsgemeinschaften und impulsgebende 

Institutionen .......................................................................... 55 

5.5 Versuch einer Standortbestimmung der großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land ........ 56 



 

II         

 

5.6 Modifikation des Verhältnisses zwischen Stadt und Land 

durch eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft.......... 58 

6 Eine Annäherung an das Konzept Verantwortung .................. 60 

6.1 Verantwortungszugänge ....................................................... 60 

6.2 Verantwortungskonzept als Basis für die weitere Arbeit ....... 71 

6.3 Das der Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von 

Verantwortung ...................................................................... 74 

6.4 Großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und 

Land unter Anwendung des erarbeiteten 

Verantwortungsverständnisses .............................................. 75 

6.5 Verantwortung in räumlicher Dimension gedacht: Eine 

kritische Reflektion ............................................................... 76 

6.6 Ländliche Räume und Verantwortungsübernahme: Eine 

kritische Reflektion ............................................................... 79 

7 Großschutzgebiete und ihre besondere Rolle für eine 

nachhaltige Entwicklung............................................................ 83 

7.1 Biosphärenreservate .............................................................. 86 

7.2 Naturparke ............................................................................ 89 

7.3 Verantwortung von Großschutzgebieten und der Bezug zur 

großräumigen Verantwortungsgemeinschaft, eine kritische 

Reflektion ............................................................................. 94 

8 Entwicklungslinien für eine zukünftige, nachhaltige 

Entwicklung und die Funktionen ländlicher Räume ............... 98 

8.1 Legitimationsgrundladen des Aufgaben- und 

Funktionsverständnisses sowie der Aufgaben- und 

Funktionszuschreibungen ländlicher Räume ....................... 101 

8.2 Transformation zur Nachhaltigkeit ..................................... 106 

8.2.1 Funktionen von Großschutzgebieten für die Große Transformation ...... 111 

8.3 Agenda 2030 ....................................................................... 112 

8.3.1 Ziele mit Relevanz für ländliche Räume ............................................... 114 

8.3.2 Funktionen und Aufgaben von Großschutzgebieten im Zuge der 
Agenda 2030 ........................................................................................ 118 

8.4 Europäische Entwicklungsziele........................................... 119 

8.4.1 Europa 2020 ......................................................................................... 120 

8.4.2 Europäisches Raumentwicklungskonzept ............................................. 122 

8.4.3 Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020 ............................... 126 

8.4.4 Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union ................................. 129 

8.4.5 Cork 2.0 Erklärung ............................................................................... 131 



 

III 

 

8.4.6 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums ................................................................................. 134 

8.4.7 Funktionen und Aufgaben von Biosphärenreservaten und 
Naturparken auf europäischer Ebene ..................................................... 138 

8.5 Entwicklungsziele auf Bundesebene ................................... 138 

8.5.1 Raumordnungsgesetz ............................................................................ 138 

8.5.2 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen .................................. 139 

8.5.3 Regionale Raumordnungsprogramme der einzelnen Landkreise in den 
Untersuchungsregionen ........................................................................ 148 

8.5.4 Raumordnungsberichte ......................................................................... 164 

8.5.5 Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland.......................................................................................... 167 

8.5.6 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie......................................................... 171 

8.5.7 Nationale Agrarpolitiken, Umsetzung der EU-Agrarpolitik in 
Deutschland & Niedersachsen .............................................................. 176 

8.5.8 Entwicklungsberichte der Bundesregierung für die Entwicklung 
ländlicher Räume .................................................................................. 181 

8.5.9 Funktionen und Aufgaben von Biosphärenreservaten und 
Naturparken auf nationaler Ebene ......................................................... 182 

8.6 Nachhaltige Stadtentwicklung und die Rolle ländlicher 

Räume ................................................................................. 183 

9 Erarbeitetes Funktionsmodell ländlicher Räume ................... 188 

10 Forschungsablauf und Methodik ............................................. 195 

10.1 Forschungsablauf ................................................................ 195 

10.2 Fallauswahl ......................................................................... 196 

10.3 Methodik ............................................................................. 201 

10.3.1 Sekundärdatenanalyse .......................................................................... 201 

10.3.2 Das leitfadengestützte Experteninterview .............................................. 202 

10.3.3 Informationsebenen im Rahmen dieser Arbeit ....................................... 205 

10.3.4 Auswahl der Interviewpartner ............................................................... 207 

10.3.5 Datenauswertung .................................................................................. 210 

11 Ergebnisse ................................................................................. 213 

11.1 Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark 

Wildeshauser Geest ............................................................. 213 

11.1.1 Grundlegende Charakteristika ............................................................... 213 

11.1.1.1 Metropolregion Nordwest .............................................................. 213 

11.1.1.2 Naturpark Wildeshauser Geest ....................................................... 219 

11.1.2 Charakteristika der untersuchten ländlichen Räume in der 

Metropolregion Nordwest entsprechend der Experteninterviews ........... 222 

11.1.3 Funktionen der untersuchten ländlichen Räume auf Basis des 

erarbeiteten Funktionsmodells .............................................................. 225 

11.1.3.1 Gründe und Motive für die Funktionsausprägungen der 
ländlichen Räume: ........................................................................ 239 



 

IV         

 

11.1.4 Landwirtschaftsstrukturen innerhalb der untersuchten ländlichen 
Räume ................................................................................................. 244 

11.1.4.1 Grundlegende Charakteristika der landwirtschaftlichen 
Strukturen entsprechend der Experteninterviews ........................... 244 

11.1.4.2 Funktions- und Aufgabenbereiche der Landwirtschaft .................... 248 

11.1.5 Zwischenfazit: Funktionsmodell der untersuchten ländlichen Räume 
in der Metropolregion Nordwest ........................................................... 261 

11.1.6 Metropolregion Nordwest als Handlungsarena einer 
Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land ................................ 265 

11.1.6.1 Charakteristika der Metropolregion Nordwest entsprechend der 
Experteninterviews ....................................................................... 265 

11.1.6.2 Kooperationen innerhalb der Metropolregion Nordwest ................. 266 

11.1.6.3 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für die untersuchten 
ländlichen Räume ......................................................................... 267 

11.1.6.4 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Land .............................................................. 268 

11.1.6.5 Gemeinsame Identität in der Metropolregion Nordwest .................. 270 

11.1.6.6 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für die Landwirtschaft .... 272 

11.1.6.7 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für den Naturpark 
Wildeshauser Geest ...................................................................... 273 

11.1.6.8 Verantwortungsverständnisse ......................................................... 273 

11.1.6.9 Verantwortungsübernahmen der untersuchten ländlichen Räume 
und der Landwirtschaft ................................................................. 277 

11.1.6.10 Einfluss der Raumordnung auf die Verantwortungsübernahme ....... 285 

11.1.6.11 Raumbezug der Verantwortlichkeiten ............................................ 285 

11.1.6.12 Verantwortungskommunikation in der Metropolregion Nordwest ... 288 

11.1.6.13 Zwischenfazit: Verantwortungsmodell für die untersuchten 
ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest ...................... 289 

11.1.7 Naturpark Wildeshauser Geest als Handlungsarena für eine 

großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land in der 
Metropolregion Nordwest..................................................................... 295 

11.1.7.1 Charakteristika des Naturparks Wildeshauser Geest und ihre 
Auswirkungen auf sein Funktionsspektrum entsprechend der 

Expertengespräche ....................................................................... 295 

11.1.7.2 Funktionsbereiche des Naturparks Wildeshauser Geest innerhalb 
der Metropolregion Nordwest gemäß der Experteninterviews ....... 296 

11.1.7.3 Bedeutung des Naturparks Wildeshauser Geest innerhalb der 
Metropolregion Nordwest ............................................................. 297 

11.1.7.4 Kooperationsebenen des Naturparks Wildeshauser Geest 

innerhalb der Metropolregion Nordwest ....................................... 300 

11.1.7.5 Verantwortungsübernahmen des Naturparks in der 

Metropolregion Nordwest ............................................................. 301 

11.1.7.6 Zwischenfazit: Funktionen und Verantwortlichkeiten des 

Naturparks Wildeshauser Geest in der Metropolregion Nordwest .. 302 

11.1.8 Fazit für die untersuchten ländlichen Räume in der Metropolregion 
Nordwest und den Naturpark Wildeshauser Geest ................................ 304 

11.2 Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat 

Niedersächsische Elbtalaue ................................................. 307 

11.2.1 Grundlegende Charakteristika .............................................................. 307 



 

V 

 

11.2.1.1 Metropolregion Hamburg ............................................................... 307 

11.2.1.2 Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue .............................. 312 

11.2.2 Charakteristika der Elbtalaue auf Basis der Experteninterviews............. 317 

11.2.3 Funktionen der Elbtalaue auf Basis des erarbeiteten Funktionsmodells .. 320 

11.2.3.1 Gründe und Motive für die Funktionsausprägungen der 
ländlichen Räume: ........................................................................ 331 

11.2.3.2 Zwischenfazit: Funktionsmodell ländlicher Räume für die 

Elbtalaue ...................................................................................... 332 

11.2.4 Metropolregion Hamburg als Handlungsarena einer 

Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land ................................. 335 

11.2.4.1 Charakteristika der Metropolregion Hamburg entsprechend der 
Experteninterviews ....................................................................... 335 

11.2.4.2 Kooperationen innerhalb der Metropolregion Hamburg und 
Bedeutung der Metropolregion für die Zusammenarbeit 

zwischen Stadt und Land .............................................................. 336 

11.2.4.3 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für die Elbtalaue ............. 337 

11.2.4.4 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für die Landwirtschaft .... 339 

11.2.4.5 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für das 
Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ............................ 340 

11.2.4.6 Gemeinsames Ziel in der Metropolregion Hamburg ........................ 341 

11.2.4.7 Gemeinsame Identität innerhalb der Metropolregion Hamburg ....... 342 

11.2.4.8 Verantwortungsverständnisse ......................................................... 343 

11.2.4.9 Verantwortungsübernahmen der Elbtalaue...................................... 345 

11.2.4.10 Einfluss der Raumordnung auf die Verantwortungsübernahme ....... 348 

11.2.4.11 Verantwortungskommunikation und 
Verantwortungswahrnehmung ...................................................... 349 

11.2.4.12 Zwischenfazit: Verantwortungsmodell für die Elbtalaue ................. 351 

11.2.5 Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue als Handlungsarena 
und Keimzelle für eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft in 

der Metropolregion Hamburg ............................................................... 354 

11.2.5.1 Aufgaben, Funktionen und weitere Charakteristika des 
Biosphärenreservates entsprechend der Experteninterviews........... 354 

11.2.5.2 Landwirtschaftsstrukturen .............................................................. 357 

11.2.5.3 Gründe für die Aufgabenerfüllung der Landwirtschaft .................... 363 

11.2.5.4 Die Rolle der Landwirtschaft mit Blick auf eine nachhaltige 
Entwicklung ................................................................................. 364 

11.2.5.5 Verantwortungsübernahmen der Landwirtschaft ............................. 365 

11.2.5.6 Bedeutung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue 
für die Metropolregion Hamburg .................................................. 368 

11.2.5.7 Bedeutung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue 
für die ländlichen Räume / die Elbtalaue ....................................... 369 

11.2.5.8 Kooperationen des Biosphärenreservates Niedersächsische 
Elbtalaue in der Metropolregion Hamburg .................................... 370 

11.2.5.9 Bedeutung und Kooperation zwischen Landwirtschaft und 
Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ............................ 371 

11.2.5.10 Verantwortungsübernahmen des Biosphärenreservates 
Niedersächsische Elbtalaue ........................................................... 372 

11.2.5.11 Zusammenhang zwischen Vorbildlandschaftsanspruch der 
Biosphärenreservate und Verantwortlichkeiten des 

Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue ......................... 376 



 

VI         

 

11.2.5.12 Zwischenfazit: Funktionen, Verantwortlichkeiten und die Rolle 
des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue in der 

Metropolregion Hamburg ............................................................. 377 

11.2.6 Fazit für die Elbtalaue in der Metropolregion Hamburg und das 

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue .................................... 379 

11.3 externe Perspektive auf den Forschungsgegenstand ............ 383 

11.3.1 Funktionen ländlicher Räume entsprechend des erarbeiteten 

Funktionsmodells ................................................................................. 383 

11.3.2 Verantwortungsübernahmen ländlicher Räume ..................................... 388 

11.3.3 Beziehungen zwischen Metropolregionen und ländlichen Räumen ....... 390 

11.3.4 Beziehungen zwischen Metropolregionen und Großschutzgebieten 
sowie Fragen nach Verantwortlichkeiten und 

Verantwortungsübernahmen der Großschutzgebiete ............................. 392 

11.3.5 Funktionen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Landwirtschaft .... 397 

11.3.6 Fazit externe Perspektive ...................................................................... 403 

12 Diskussion ................................................................................. 406 

13 Schlussfolgerungen und Ausblick ............................................ 423 

14 Zusammenfassung .................................................................... 434 

Literatur ........................................................................................... 436 

Anhang .............................................................................................. 481 

Anlagen ............................................................................................. 485 

 

 



 

VII 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

d. V. der Verfasser (vorliegender Arbeit) 

ELER Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums 
EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept 

GG Grundgesetz 

HVV Hamburger Verkehrsverbund 
IHK Industrie- und Handelskammer 

ROG Raumordnungsgesetz 

KMU kleine und mittelständische Unternehmen
1
 

SDG(s) Sustainable Development Goal(s) 
UNB Untere Naturschutzbehörde 

VDN Verband Deutscher Naturparke 

WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltverän-
derungen 

 

  

                                                   
1Das Verständnis von KMU richtet sich nach der KMU-Definition der Europäischen Kommission (vgl. 

IfM Bonn 2019). 



 

VIII         

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Index zur ‚Ländlichkeit‘ auf Ebene der Kreisregionen für die Bundesrepublik 
Deutschland ............................................................................................................... 10 

Abbildung 2: Differenzierung der Kreisregionen anhand der Dimensionen der Ländlichkeit 

gemäß Index zur Ländlichkeit .................................................................................... 11 

Abbildung 3:Siedlungsstrukturelle Kreistypen ................................................................... 13 

Abbildung 4: Städtische und ländliche Verflechtungen ....................................................... 18 

Abbildung 5: Blick in das Diepholzer Moor in der Diepholzer Moorniederung. .................. 23 

Abbildung 6: Maisanbau im Campemoor, Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, Landkreis 

Vechta. ...................................................................................................................... 23 

Abbildung 7: Zugang und Überblick auf das Konzept Verantwortung ................................ 61 

Abbildung 8: Übersicht über die gewählten Verantwortungszugänge als Basis des 

Verantwortungsverständnisses für die vorliegende Arbeit ........................................... 68 

Abbildung 9: Ungewichtetes Zielsystem für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung im 

Sinne einer Zweck-Mittel-Beziehung ......................................................................... 69 

Abbildung 10: Charakteristika der zugrundgelegten Verantwortungszuschreibungen im 

Rahmen dieser Arbeit ................................................................................................ 72 

Abbildung 11: Visualisierung der Herleitung der räumlichen Dimension von 
Verantwortung ........................................................................................................... 79 

Abbildung 12:Übersicht über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gemäß der 
Agenda 2030 ........................................................................................................... 113 

Abbildung 13: Aufbau des ELER im Förderzeitraum 2014-2010 ...................................... 135 

Abbildung 14: Räumliche Funktionen entsprechend des Landesraumordnungsprogramms 

Niedersachsen 2017 in den untersuchten ländlichen Räumen der Metropolregion 
Nordwest. ................................................................................................................ 141 

Abbildung 15: Räumliche Funktionen entsprechend des Landesraumordnungsprogramms 

Niedersachsen 2017 in der Elbtalaue, Metropolregion Hamburg. .............................. 142 

Abbildung 16: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 

Cloppenburg ............................................................................................................ 149 

Abbildung 17: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 

Landkreis Cloppenburg Teil 1 .................................................................................. 150 

Abbildung 18: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 

Landkreis Cloppenburg Teil 2 .................................................................................. 151 

Abbildung 19: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 

Oldenburg ................................................................................................................ 152 

Abbildung 20: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 

Landkreis Oldenburg ............................................................................................... 153 

Abbildung 21: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 

Diepholz .................................................................................................................. 154 

Abbildung 22: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 
Landkreis Diepholz .................................................................................................. 155 

Abbildung 23:Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 
Vechta ..................................................................................................................... 156 

Abbildung 24: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 
Landkreis Vechta Teil 1 ........................................................................................... 157 

Abbildung 25: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm 
Landkreis Vechta Teil 2 ........................................................................................... 158 

Abbildung 26: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 

Lüneburg ................................................................................................................. 159 



 

IX 

 

Abbildung 27: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg Teil 1 160 

Abbildung 28: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg Teil 2 161 

Abbildung 29: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis  
Lüchow-Dannenberg ................................................................................................ 162 

Abbildung 30: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüchow-
Dannenberg .............................................................................................................. 163 

Abbildung 31: Imagekampagnen der Landwirtschaft. ....................................................... 178 

Abbildung 32: Plakat der Kampagne „Echt Grün - Eure Landwirte“ zum Thema 
Verantwortung der Landwirtschaft aufgestellt am Ortseingang der Gemeinde 

Bissendorf, Ortsteil Schledehausen (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen). ............. 179 

Abbildung 33: Entwickeltes Funktionsmodell ländlicher Räume im Kontext einer 

nachhaltigen Entwicklung. ....................................................................................... 189 

Abbildung 34:Übersicht über die ausgewählten Fallstudien mit Darstellung der 

siedlungsstrukturellen Kreistypen ............................................................................. 200 

Abbildung 35: Übersichtskarte der Fallstudie Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark 

Wildeshauser Geest und den untersuchten ländlichen Räumen .................................. 200 

Abbildung 36: Übersichtskarte der Fallstudie Elbtalaue innerhalb der Metropolregion 

Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ........................... 201 

Abbildung 37: Ablaufschema der angewandten inhaltlich-strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse .......................................................................................................... 212 

Abbildung 38: Organigramm über die Gremien der Metropolregion Nordwest ................. 215 

Abbildung 39: Das Pestruper Gräberfeld bei Wildeshausen im Naturpark Wildeshauser 

Geest. ....................................................................................................................... 221 

Abbildung 40: Windenergieanlagen als Bestandteil einer multifunktionalen 

Kulturlandschaft im Landkreis Oldenburg. ............................................................... 229 

Abbildung 41: Hinweisschild zur Müllumschlagstation im Landkreis Oldenburg. Ein 

Beispiel für ‚klassische‘ Infrastruktureinrichtungen in ländlichen Räumen. ............... 230 

Abbildung 42: Blick auf den Produktionsstandort der Firma Agrarfrost  GmbH in 
Wildeshausen-Aldrup (Landkreis Oldenburg). .......................................................... 231 

Abbildung 43: Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räume 
in der Metropolregion Nordwest. .............................................................................. 265 

Abbildung 44: Verantwortungsmodell der ländlichen Räume für die untersuchten 
ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest auf Basis des Funktionsmodells 

ländlicher Räume. .................................................................................................... 292 

Abbildung 45: Blick ins Elbtal vom Aussichtsturm Kniepenberg in Drethem, Gemeinde 

Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ........................................................ 313 

Abbildung 46: Hinweistafel im Gebietsteil C des Biosphärenreservates Niedersächsische 

Elbtalaue .................................................................................................................. 315 

Abbildung 47: Leerstehende Geschäftsräume im Erdgeschoss eines Gebäudes in zentraler 

Lage Dannenbergs. ................................................................................................... 319 

Abbildung 48: Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räume 

in der Metropolregion Hamburg. .............................................................................. 335 

Abbildung 49: Verantwortungsmodell für die untersuchten ländlichen Räume in der 

Metropolregion Hamburg auf Basis des Funktionsmodells ländlicher Räume............ 354 

Abbildung 50: Beispiele für eine Feldbewässerung in der Gemeinde Küsten, Landkreis 
Lüchow-Dannenberg. ............................................................................................... 359 

 

  



 

X         

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Überblick über Modelle zu Stadt-Land-Beziehungen ......................................... 14 

Tabelle 2: Funktionszuordnungen ländlicher und urbaner Räume ....................................... 20 

Tabelle 3: Ausgestaltungsmöglichkeiten einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft 

im Sinne einer großräumigen Funktionsteilung .......................................................... 53 

Tabelle 4: Überblick über Schwerpunkte, Ziele und EU-Leitinitiativen der EU 2020 

Strategie .................................................................................................................. 121 

Tabelle 5: Übersicht über die geführten Interviews ........................................................... 210 

Tabelle 6: Mitgliederübersicht des eingetragenen Vereins  Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten ....................................................................................... 216 

Tabelle 7: Mitglieder des Zweckverbandes Naturpark Wildeshauser Geest ....................... 220 

Tabelle 8: Kurzcharakteristika der Landwirtschaft für die untersuchten ländlichen Räume 

in der Metropolregion Nordwest basierend auf den geführten Experteninterviews .... 246 

Tabelle 9: Träger der Metropolregion Hamburg ............................................................... 307 

Tabelle 10: Themenfelder und Oberziele des strategischen Handlungsrahmens der 

Metropolregion Hamburg für den Zeitraum 2017-2020 ............................................ 309 

Tabelle 11: Flächen der Städte und Gemeinden im Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue.................................................................................................................. 313 



 

1 

 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung prägt nahezu weltweit die politischen Leitbilder und 

die gesellschaftlichen Entwicklungsziele der einzelnen Staaten (vgl. z. B. Bundesregierung 

2016)
2
. So bildet zum Beispiel die Agenda 2030 der UN elementare Leitlinien für die unter-

schiedlichen Mitgliedsstaaten ab, deren Zielvorstellungen und Zielvorgaben von der globalen 

über die europäische Ebene bis auf die Bundesebene adaptiert wurden (vgl. z. B. Europäische 

Kommission 1999; Bundesregierung 2016; Hahne & Glatthaar 2007; Henkel 2004). 

Um die hiermit verbunden Entwicklungs- und Gemeinwohlziele erreichen zu können, werden 

mannigfaltige Anforderungen an die Funktionen der unterschiedlichen Raumtypen wie Stadt 

und Land
3
 gestellt. Durch die ausdrückliche Betonung des Nachhaltigkeitsanspruchs ergänzen 

und erweitern sich zum einen einzelne Funktionszuweisungen und Aufgabenübernahmen der 

einzelnen Raumkategorien und zum anderen scheinen sich die ‚klassischen‘ Abhängigkeitsver-

hältnisse von Stadt und Land, wie sie zum Beispiel Henkel (2004, 38ff.) skizziert, zunehmend 

aufzulösen bzw. umzukehren (vgl. z. B. auch Gailing 2012; Höflehner & Meyer 2016). Dem 

Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen zufolge ist 

es unabdingbar, dass für das ausgegebene Ziel von einer nachhaltigen Gesellschaft eine „Große 

Transformation“ (WBGU 2011, 1) vollzogen werden muss, deren Gelingen in besonderer Weise 

von unterschiedlichen Schlüsselthemen abhängig ist (vgl. z. B. WBGU 2011). Eine derartige 

Schlüsselfunktion wird in der zukünftigen Entwicklung der Städte gesehen (WBGU 2016a), 

wenngleich Entwicklungsimpulse und Transformationspotentiale auch direkt von ländlichen 

Räumen ausgehen bzw. von diesen abhängig sind. Die Bedeutung ländlicher Räume für eine 

erfolgreiche Energiewende illustriert sehr prägnant das veränderte Verhältnis von Stadt und 

Land; denn die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende wird maßgeblich von ländlichen 

Räumen beeinflusst (StMELF 2012). 

Kurzum können die einzelnen Gebietskörperschaften die Herausforderungen des 21. Jahrhun-

derts wie zum Beispiel die Energieversorgung, Fragen der Daseinsvorsorge und des demogra-

phischen Wandels oder die Auswirkungen des Klimawandels nicht (mehr) selbstständig bewäl-

tigen, da diese zunehmend eine regionale Dimension aufweisen (Europäische Kommission 

1999; BMVBS 2012a). Als eine Antwort auf diese Herausforderungen können die zunehmend 

intensivierten Stadt-Land-Verflechtungen / Stadt-Land-Beziehungen verstanden werden (vgl. z. 

                                                   
2 Da beim Ziel der nachhaltigen Entwicklung eine Zukunftsperspektive ‚mitschwingt‘, wird der Terminus 

nachhaltige Entwicklung gleichgesetzt bzw. auch verstanden als zukünftige Entwicklung. Wenngleich an 

dieser Stelle auch die kritische Anmerkung erlaubt sein muss, dass nicht alle (zukünftigen) Entwicklungs-

ziele den Maßgaben der Nachhaltigkeit gerecht werden. 
3 In dieser Arbeit werden die Begriffe Land und ländliche Räume synonym verwendet. 
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B. Beier & Matern 2007; Davoudi & Stead 2002). Es bedarf somit einer partnerschaftlichen Zu-

sammenarbeit der unterschiedlichen Gebietskörperschaften und Raumtypen, welche als 

Stadt-Land-Partnerschaften oder Stadt-Land-Kooperationen charakterisiert werden und eine auf 

Ausgleich und nachhaltige Entwicklung ausgerichtete europäische Raumordnungspolitik fördern 

sollen (BMVBS 2012a; vgl. auch Europäische Kommission 1999). 

So ist es durchaus verständlich, dass Henkel (2015b) im Rahmen der „Dorf-Debatte“ des Maga-

zins „The European“ seinen Beitrag mit dem Titel „Wir brauchen das Dorf!“ versieht und inner-

halb des Textes noch einmal explizit betont: „Stadt und Land sind aufeinander angewiesen“ 

(Henkel 2015b). Wenn Henkel (2016, 271) dann aufgrund dieser gegenseitigen Abhängigkeiten 

das Verhältnis von Stadt und Land als „Interessen- und Verantwortungsgemeinschaft“ begreift, 

hebt er die Beziehungen von Stadt und Land auf eine neue Ebene und unterzieht den Blick auf 

diese Beziehung damit einem Perspektivwechsel. Mit der Akzentuierung der Beziehung als Ver-

antwortungsgemeinschaft impliziert er, dass die Beziehungen von Stadt und Land über rein öko-

nomisch motivierte Kooperationsgründe hinauszureichen scheinen (vgl. auch Knieling 2006, 

482f.). Die Diskussion wird somit um ethisch-moralische Motive erweitert, wenngleich die 

Funktionen der einzelnen Raumkategorien für die Gesellschaft das Fundament einer derartigen 

Verantwortungsgemeinschaft zu bilden scheinen. 

Die Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland greifen seit dem Jahr 2006 die Bedeutung 

der Stadt-Land-Kooperationen auf und erweitern sie mit dem Konzept der großräumigen Ver-

antwortungsgemeinschaft, welches insbesondere in Metropolregionen
4
 diskutiert wird und er-

reicht werden soll (Hahne & Glatthaar 2006; vgl. auch Matern 2013). Metropolregionen sollen 

zu großräumigen Verantwortungsgemeinschaften „zusammenwachsen“ (Priebs 2013, 282). Die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Metropole und den sie umgebenden ländlichen 

Räumen soll im Idealfall aus einer gemeinsamen, gegenseitigen Verantwortungsübernahme der 

einzelnen Teilräume der Metropolregion entstehen (Hahne & Glatthaar 2006; Matern 2013, 21). 

Großräumige Verantwortungsgemeinschaften werden insgesamt als mittels Governance gesteu-

erte Kooperationsprozesse zwischen Stadt und Land verstanden, die inhaltlich an die funktiona-

len Stadt-Land-Verbindungen andocken und einen Mehrwert für die gesamte Großregion her-

vorbringen. Dadurch, dass die Potentiale der jeweiligen Teilräume in der gesamten Großregion 

zusammengebracht werden, sollen die funktionalen Beziehungen gestärkt werden und alle Be-

standteile der Verantwortungsgemeinschaft die Wachstums- und Innovationsziele erreichen 

(können) (Matern 2011, 134f.). 

Insbesondere der moralische Anspruch, welcher mit dem Begriff Verantwortung einhergeht, 

führt laut Matern (2013) und Hahne & Glatthaar (2006) zu grundsätzlichen Fragen zum Konzept 

der Verantwortungsgemeinschaft, denn es ist bislang unklar, inwiefern die einzelnen Kooperati-

                                                   
4 Der Begriff Metropolregion wird im Sinne der Europäischen Metropolregion (vgl. z. B. Priebs 2013) 

verstanden und verwendet. 
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onspartner bereit sind aus moralischen Gründen Verantwortung füreinander zu übernehmen (in 

Anlehnung an Matern 2013, 82; vgl. auch Knieling 2006) und inwiefern der Begriff der Verant-

wortungsgemeinschaft dem Verständnis des Konzeptes aus der Raumordnung entsprechen kann. 

Weiterhin scheint bislang ungeklärt, wie die Konstruktion der Verantwortungsgemeinschaft von 

den unterschiedlichen Kooperationspartnern wahrgenommen wird. Hiermit einhergehend rücken 

im Kontext großräumiger Verantwortungsgemeinschaften auch zunehmend Fragen des Be-

wusstseins der Akteure in den Fokus. Sind sich die Kooperationspartner ihrer Verantwortung 

bewusst? Fühlen sie sich für bestimmte Aufgaben oder Funktionen verantwortlich? Wissen sie, 

dass jemand für sie in bestimmten Bereichen Verantwortung übernimmt? Auf welcher Basis 

begründet sich eine derartige Verantwortungsstruktur? Kann aufgrund einer bestimmten Funkti-

on oder Aufgabe Verantwortung zugeschrieben werden? 

Hahne & Glatthaar (2006) weisen darauf hin, dass insbesondere die Metropolen aufgrund ihres 

Einflusses für die Entwicklung der Regionen in die Pflicht genommen werden sollen, Verant-

wortung für die Peripherie zu übernehmen. Die Gründe und Möglichkeiten für die Verantwor-

tungsübernahme der Peripherie für die Metropole / die Metropolregionen sind bislang allerdings 

noch nicht erschöpfend erforscht (Hahne & Glatthaar 2006, 6). 

Die bisherigen Untersuchungen zur großräumigen Verantwortungsgemeinschaft beziehen sich 

vornehmlich auf das Spektrum der Stadt-Land-Partnerschaften, nähern sich dem Forschungsfeld 

unter dem Aspekt der Governance (Matern 2013), widmen sich potentiellen Handlungsfeldern 

für Partnerschaften (vgl. z. B. Hahne & Glatthaar 2006) oder gehen der Frage nach, welche Leis-

tung überregionale Partnerschaften erbringen können (Pennekamp 2010). Ohne explizit den Fo-

kus auf grundsätzliche Fragen der Verantwortung zu legen und die Verantwortlichkeiten hieran 

beteiligter Raumkategorien zu ergründen; was augenschlich eine Voraussetzung für derartige 

Forschungsvorhaben bildet. Hahne & Glatthaar (2006) zeigen zwar unterschiedliche Szenarien 

für Kooperationsformen zwischen Stadt und Land im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft 

auf, die auf großräumigen Funktionsteilungen in den Metropolregionen basieren, grenzen jedoch 

ein, dass der Begriff Verantwortungsgemeinschaft inhaltlich die vorgestellten Szenarien nicht 

treffgenau abzubilden vermag. Sie gehen nicht darauf ein, ob die einzelnen Bestandteile (Funk-

tionen ländlicher Räume) der aufgezeigten Szenarien eine Verantwortungsübernahme ländlicher 

Räume für die Metropolregion und die Metropole(n) darstellen, die dem Begriff Verantwor-

tung(sübernahme) auch in seiner Bedeutung gerecht wird. Inwiefern unterscheiden sich Verant-

wortungsgemeinschaften also von gewöhnlichen funktionalen Stadt-Land-Verflechtungen (vgl. 

z. B. Repp et al. 2012)? 

Wenn sich Metropolregionen zu großräumigen Verantwortungsgemeinschaften entwickeln sol-

len, deren Gelingen auch vom Engagement ländlicher Räume geprägt sein muss, so stellt sich 

zunächst die Frage, wie die beteiligten Raumeinheiten sich in diesem Beziehungsgeflecht veror-
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ten. Die vorliegende Arbeit greift die Position ländlicher Räume auf und versucht zu ergründen, 

wie ländliche Räume ihren eigenen Beitrag innerhalb der Metropolregionen bewerten, inwiefern 

die von ihnen erfüllten Funktionen eine Verantwortungsübernahme für die / innerhalb der Met-

ropolregionen darstellen und ob hieraus Kooperationsstrukturen im Sinne einer Verantwor-

tungsgemeinschaft entstehen können. Vor dem Hintergrund, dass eine Verantwortungsgemein-

schaft als Bottom-up-Prozess verstanden wird, scheint es umso bedeutsamer, die Einschätzung 

der direkt betroffenen Akteure (hier ländliche Räume) zu berücksichtigen, denn diese müssen 

die Entwicklung vor Ort schließlich begleiten und eine Metropolregion so mit Leben füllen, dass 

sie sich zu einer Verantwortungsgemeinschaft entwickelt oder entwickeln kann. Hierfür scheint 

es auch geboten, sich intensiver mit dem Begriff Verantwortung und einer Verantwortungsüber-

nahme auseinanderzusetzen. Nur auf Grundlage solcher Basisaussagen lässt sich eine Bewertung 

abgeben, inwiefern eine Verantwortungsübernahme zwischen Land und Stadt vorliegt und ob 

der Begriff Verantwortungsgemeinschaft angelegt werden sollte. 

Erweitert man diese Diskussion über großräumige Verantwortungsgemeinschaften, welche Stadt 

und Land schlussendlich zum Erreichen gesellschaftlicher Entwicklungsziele auch als Solidar-

gemeinschaft in die Pflicht zu nehmen, um die aktuellen Diskussionen innerhalb der Groß-

schutzgebietskulisse, fällt auf, dass sich die Entwicklungslinien der einzelnen Großschutzgebiete 

in die Diskussion um Verantwortungsübernahme von Stadt und Land durchaus einreihen lassen. 

So übernehmen Großschutzgebiete durch ihre klassischen Funktionen wie den Natur- und Ar-

tenschutz als auch (insbesondere in Naturparken) durch das Schaffen von Erholungsmöglichkei-

ten für die Bevölkerung in der Nähe zu Ballungszentren (Weber 2013, 51 ff.) bereits in gewis-

sem Maße Verantwortung für die Metropolen und Ballungszentren (beachte auch Henkel 2004). 

Zumindest funktionale Verflechtungen und Funktionsübernahmen der Großschutzgebiete kön-

nen auch ohne eine nähere Auseinandersetzung mit dem Begriff Verantwortung identifiziert und 

nachgewiesen werden. Da jedoch insbesondere Biosphärenreservate und Naturparke im Sinne 

eines dynamischen Gebietsschutzes nach Mose (2009, 9–13) zunehmend in integrativerweise 

Schutz- und Entwicklungsziele verfolgen und damit als Instrumente und Motoren der Regional-

entwicklung sowie als Modellregionen einer nachhaltigen Entwicklung verstanden werden, wel-

che eine Plattform und ein Netzwerk aufspannen (vgl. auch Hammer 2003b; Weber 2013), erge-

ben sich weitreichende Fragen in Bezug auf ihre Rolle im Stadt-Land-Austausch (vgl. bspw. 

Hammer et al. 2018). Auch stellt sich die Frage, ob Großschutzgebiete in weiteren Handlungs-

feldern Verantwortung zum Erreichen der gesellschaftlichen Entwicklungsziele übernehmen 

bzw. in besonderem Maße übernehmen können oder gar übernehmen müssen. Können Groß-

schutzgebiete in einer Metropolregion gar dazu beitragen, dass aus der Metropolregion eine 

Verantwortungsgemeinschaft wachsen kann? 

Über den gesetzlichen Auftrag der Großschutzgebiete und den wissenschaftlichen Diskurs über 

Regionalentwicklungsansätze in Großschutzgebieten werden bereits Aspekte wie Fragen der 
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Governance, die auch für großräumige Verantwortungsgemeinschaften essentiell erscheinen, in 

Großschutzgebieten auf kleinräumiger Ebene bearbeitet (vgl. z. B. Weber et al. 2018b); bzw. die 

Großschutzgebiete sind aufgefordert, derartige Themenkomplexe in ihrer Arbeit zu integrieren. 

Durch den kleineren Raumschnitt und Ansätze der nachhaltigen Regionalentwicklung, die in den 

Großschutzgebieten gelebt werden sollen, besteht somit unter Umständen eine stärkere Einbin-

dung relevanter Akteure und eine stärkere Fokussierung auf das Großschutzgebiet als Manager 

der Regionalentwicklungsansätze und als Austauschplattform zwischen Stadt und Land. 

Bislang hat sich noch keine Forschungsarbeit den Fragestellungen der Verantwortungsübernah-

me von ländlichen Räumen und Großschutzgebieten im Zusammenhang des Konzepts der groß-

räumigen Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land gewidmet. Die Forschungsland-

schaft innerhalb der Großschutzgebietskulisse behandelt bislang primär Fragen von Regional 

Governance in Biosphärenreservaten (Lahner 2009) oder untersucht inwiefern Naturparke als 

Manager einer nachhaltigen Regionalentwicklung fungieren (Weber 2013), ohne den Fokus 

hierbei auf die Wahrnehmung und Einflussnahme von Verantwortung zu legen. Wenngleich 

Hammer et al. (2016b) mit ihrem Sammelband der Frage nachgehen, welchen Beitrag Groß-

schutzgebiete für eine nachhaltige Entwicklung in Europa leisten können und wie Großschutz-

gebiete im Sinne von „Parks of the Future“ regionalen und globalen Veränderungen begegnen, 

bleiben Aspekte der Verantwortungsübernahme durch  Großschutzgebiete in Metropolregionen 

bisher ausgeklammert. 

Obwohl der Diskurs um Verantwortungsübernahme in ländlichen Räumen bislang noch am An-

fang steht, muss Folgendes bedacht werden: Fragen der Verantwortung im Zusammenhang zur 

Sicherung der Daseinsvorsorge durch die Bevölkerung genießen mittlerweile wachsendes Inte-

resse innerhalb der Forschungslandschaft, wie zum Beispiel der Artikel von Steinführer (2015) 

verdeutlicht. Grundsätzlich hat sich das Forschungsinteresse bislang jedoch ausschließlich auf 

die Verantwortungsstrukturen innerhalb eines Dorfes konzentriert. Arbeiten zum Oberthema 

Verantwortung im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land inkl. Betrach-

tung unterschiedlicher Aufgaben und Funktionen ländlicher Räume, welche eine Verantwor-

tungsdebatte zwischen unterschiedlichen Raumkategorien und somit auf einer räumlichen Ebene 

führen, existieren noch nicht. Gleichwohl scheinen derartige Erkenntnisse durchaus notwendig, 

da sich das Verhältnis zwischen Stadt und Land derzeit neu auszuhandeln scheint. Aufgrund 

aktueller und weiter zu erwartender Entwicklungen, auch im Zusammenhang mit der Globalisie-

rung, Nachhaltigkeits- und Transformationsnotwendigkeiten, darf durchaus über einen Bedeu-

tungsverlust der Städte zugunsten von Regionen, bestehend aus Städten und ländlichen Räumen, 

entsprechenden Netzwerken und Clustern diskutiert werden (vgl. z. B. Döring 2011). Infolge-

dessen werden sich die Rolle und die Bedeutung ländlicher Räume in diesen Regionen für einige 

Handlungsfelder durchaus verändern. 
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Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie versucht in zwei ausgewählten Fallstudien die Aufga-

ben und Funktionen ländlicher Räume innerhalb der Metropolregion zu ergründen und auf Basis 

dessen die Verantwortungsbereiche ländlicher Räume herauszustellen. Überdies werden die Rol-

le von Großschutzgebieten und ihre Verantwortungsbereiche in den entsprechenden Fallstudien 

betrachtet. Hierbei erfolgt der Feldzugang auf einer Metaebene. Ergänzend zu den Fallstudien-

analysen greift die Arbeit auf externe Experteninterviews zurück. 

Ziele der Arbeit: 

Die vorliegende Arbeit unternimmt einen ersten Versuch, Antworten auf die oben skizzierten 

Fragen zu finden. Es sollen mittels qualitativer Analyse erste Erkenntnisse gewonnen werden, 

inwiefern eine Verantwortungsübernahme ausgewählter ländlicher Räume in der Metropolregion 

Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest sowie von ländlichen Räumen der Elbtalaue 

in der Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue voll-

zogen wird. In diesem Kontext soll auch die Rolle bzw. die Verantwortungsübernahme der ent-

sprechenden Großschutzgebiete analysiert werden. Aufgrund der Bedeutung einzelner Funktio-

nen, die ländliche Räume in diesen Metropolregionen erfüllen, ist es unerlässlich, diese Funktio-

nen zunächst zu erheben, um dann Verantwortungsbereiche identifizieren zu können.  

Neben diesen beiden Fallstudien verfolgt die Arbeit das Ziel, eine externe Einschätzung auf die 

oben skizzierte Thematik der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

und im Speziellen die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume zu erheben. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt daher auf drei mit einander in Bezug stehenden Teilzie-

len: 

Ziel 1: Erhebung gegenwärtiger und zukünftiger Funktionen und Aufgaben ländlicher Räume  

 Welche Funktionen und Aufgaben sollen ländliche Räume im Zusammenhang mit dem Ziel 

der nachhaltigen Entwicklung ausfüllen? 

 Auf welcher Legitimationsgrundlage erfolgt eine derartige Funktionszuschreibung? 

 Inwiefern verschiebt oder erweitert sich das klassische Funktions- und Aufgabenspektrum 

hiermit? 

 Welche Synergien und Konflikte erwachsen aus den (neuen) Funktionszuweisungen? 

 Welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für das Verhältnis von Stadt und Land? 

 Ergeben sich aus den unterschiedlichen Funktionen und Funktionszuweisungen (zwangs-

läufig) Verantwortlichkeiten?  
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Ziel 2: Erhebung des Potentials des Konzeptes der Verantwortungsgemeinschaft, das Verhältnis 

von Stadt und Land zu modifizieren 

 Was ist unter dem Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft im Rahmen 

raumentwicklungspolitischer Diskurse zu verstehen? 

 Findet eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume innerhalb der Metropolregionen 

statt? 

 Was sind die Triebfedern zur Verantwortungsübernahme ländlicher Räume? 

 Wie wird die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume untereinander und gegenüber 

der Öffentlichkeit kommuniziert? 

 Was behindert eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume? 

 Ist das Konzept der Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land notwendig, um das 

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung realisieren zu können? 

 Bilden ländliche Räume in den Untersuchungsregionen das Potential zur Ausbildung einer 

Verantwortungsgemeinschaft aus? 

Ziel 3: Identifizierung der Rolle von Großschutzgebieten in Bezug auf Fragen der Verantwor-

tungsübernahme innerhalb der Metropolregionen  

 Welche Rolle nehmen Großschutzgebiete in Metropolregionen ein? 

 Für welche Funktionen und Aufgaben tragen Großschutzgebiete innerhalb der Metropolre-

gionen Verantwortung? 

 Üben Großschutzgebiete Einfluss auf die Ausbildung einer Verantwortungsgemeinschaft 

zwischen Stadt und Land aus? 

 Wie lassen sich Großschutzgebiete in eine Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

einreihen? 

 Bieten Großschutzgebiete ein besonderes Potential, für die Ausbildung einer Verantwor-

tungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land? 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Das auf die Einleitung folgende Kapitel 2 befasst sich mit Stadt-Land-Beziehungen und den 

Funktionen der unterschiedlichen Raumkategorien. In Kapitel 3 wird das Ziel der nachhaltigen 

Entwicklung näher beschrieben, welches durchaus einen Einfluss auf die Funktionsdiskussion 

der unterschiedlichen Raumkategorien ausübt. Das hierauf folgende 4. Kapitel zeichnet den Weg 

der Raumordnung zur großräumigen Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land 

nach. Auf Basis dieses Diskurses wird in Kapitel 5 die großräumige Verantwortungsgemein-

schaft zwischen Stadt und Land näher erläutert. Hier wird überdies aufgezeigt, dass dem Kon-
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zept Verantwortung in den bisherigen Diskursen um Stadt und Land als Verantwortungsgemein-

schaft in seiner Bedeutung zu wenig Beachtung geschenkt worden ist. 

Kapitel 6 nähert sich daher dem Konzept Verantwortung. Unter Rückgriff auf verschiedene Ver-

antwortungsdiskurse wird in diesem Kapitel das der Arbeit zugrunde gelegte Verantwortungs-

verständnis entwickelt. Aus diesem Verantwortungsverständnis wird schlussendlich ein Ver-

ständnis über großräumige Verantwortungsgemeinschaften abgeleitet, was das Konzept Verant-

wortung stärker beachtet. Ebenfalls wird in diesem Kapitel kritisch reflektiert, inwiefern Ver-

antwortung räumlich diskutiert werden kann und wie sich ländliche Räume in Fragen der Ver-

antwortungsübernahme einreihen lassen. 

Kapitel 7 behandelt Großschutzgebiete und deren besondere Rolle im Nachhaltigkeitsdiskurs. 

Entsprechend der Untersuchungsregionen dieser Arbeit werden Biosphärenreservate und Natur-

parke näher vorgestellt. Hierbei wird neben den gesetzlichen Vorgaben und verbandseigenen 

Ansprüchen auch auf wissenschaftliche Diskurse zurückgegriffen und abschließend kritisch re-

flektiert, wie Großschutzgebiete sich in den Verantwortungsdiskurs eingliedern lassen. 

Kapitel 8 arbeitet im Rahmen einer (selektiven) Dokumentenanalyse (zukünftige) Funktionen 

ländlicher Räume von der globalen Ebene bis auf die niedersächsische Ebene heraus. Hierbei 

werden zum einen die ausgewerteten Dokumente inhaltlich vorgestellt und zum anderen die 

Funktionen ländlicher Räume abgeleitet. Kapitel 9 bringt die Erkenntnisse aus Kapitel 8 in ei-

nem Funktionsmodell ländlicher Räume zusammen. Kapitel 10 stellt den Forschungsverlauf und 

die Methodik vor, die zur Beantwortung der Forschungsfragen angewandt worden sind. 

In Kapitel 11 werden die gewonnen Ergebnisse präsentiert. Hierbei werden die Ergebnisse für 

die beiden Untersuchungsregionen detailliert dargelegt und anschließend die Ergebnisse für die 

externe Perspektive auf den Forschungsgenstand dargeboten. Um die gewonnenen Ergebnisse 

der Untersuchungsregionen besser in den jeweiligen räumlichen Kontext einordnen zu können, 

wird mit grundlegenden Informationen über die untersuchte Metropolregion und das untersuchte 

Großschutzgebiete in das jeweilige Ergebniskapitel eingeleitet. Die Diskussion in Kapitel 12 

greift die Ergebnisse auf und setzt sie miteinander und zum wissenschaftlichen Diskurs in Be-

ziehung. Auch geht das Kapitel der Frage nach, inwiefern die in der Wissenschaft vorgeschlage-

nen Handlungsfelder der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft auf die hier gewonnenen 

Ergebnisse angelegt werden können und ob Metropolregionen geeignete Handlungsräume für 

die Entwicklung großräumiger Verantwortungsgemeinschaften darstellen. Zum Ende der Arbeit 

werden in Kapitel 13 die Schlussfolgerungen aufgeführt und ein Ausblick auf den Forschungs-

gegenstand gegeben. Hierbei werden noch einmal besonders auffällige Ergebnisbestandteile 

hervorgehoben. Kapitel 14 fasst den Inhalt der vorliegenden Arbeit zusammen.  
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2 Stadt-Land-Beziehungen 

2.1 Begriffsbestimmungen: Städte und ländliche Räume 

Der Begriff ‚ländliche Räume‘ ist nicht ohne weiteres trennscharf zu umreißen oder zu definie-

ren (vgl. z. B. Born 2017). Ferner können weitreichende Probleme daraus erwachsen, eine Tren-

nung zwischen Stadt und Land vollziehen zu wollen oder gar zu müssen. Wenn Woods (2011, 

16; 43) ‚rural‘
5
 als eine lose Ansammlung von Ideen und Assoziationen anspricht, die sich über 

die Jahre hinweg stetig verändert haben, und weiterhin herausstellt, dass die Definition und Vor-

stellung des ‚Ländlichen‘ aus der Beziehung zum städtischen Raum und zur städtischen Gesell-

schaft erwachsen ist, wird deutlich, wie schwierig es ist, ländliche Räume klar abzugrenzen und 

welcher Dynamik dieser Begriff unterliegt. Auch Fuchs (2018, 23) führt an, dass je nach „Be-

trachtungsweise […] ländlichen Räumen […] unterschiedliche Attribute zugeordnet werden, 

was zu einer unendlichen Vielzahl an Betrachtungsweisen auf ländliche Räume führt. […] Es 

gibt n-subjektive, individuelle Betrachtungsmöglichkeiten auf ländlichen Raum.“ Anhand dieser 

Charakteristika lässt sich bereits erkennen, dass es den ‚ländlichen Raum‘ nicht geben kann, 

sondern ländliche Räume in ihrer Vielzahl anzusprechen sind (vgl. z. B. näher Fuchs 2018). Die-

se Mannigfaltigkeit ländlicher Räume kristallisiert sich auch dann heraus, wenn man die ‚klassi-

schen‘ Parameter wie Einwohnerdichte oder Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtflä-

che bemüht, welche häufig herangezogen werden, um ländliche Räume zu identifizieren oder 

von städtischen Räumen abzugrenzen (Born 2017). Wenngleich die Bedeutung der Landwirt-

schaft für ländliche Räume insgesamt abgenommen hat (Mose 2016a, 5), ist sie nach wie vor die 

größte Flächennutzerin der Kulturlandschaften (Pick 2009) und damit die bedeutsamste Gestal-

terin der Umwelt (Born 2017). Von Entwicklungen innerhalb der Landwirtschaft hängen zahl-

reiche Entwicklungen in ländlichen Räumen direkt oder indirekt ab (Haber 2014, 135f.). Inso-

fern steht sie in direktem Kontakt zu der von Mose (2016a) skizzierten Multifunktionalität länd-

licher Räume. Trotz des sektoralen Wandels und des hiermit augenscheinlich verbundenen Be-

deutungsrückgangs der Landwirtschaft sollte „die absolute wirtschaftliche Bedeutung der Land-

wirtschaft nicht unterschätzt werden“ (Klohn & Voth 2010, 17), wie das Beispiel des Oldenbur-

ger Münsterlandes eindrucksvoll unter Beweis stellt (vgl. z. B. Glander & Hoßmann 2009; 

Tamásy 2014; beachte hierzu allerdings auch Mose et al. 2007). 

Der ‚klassischen‘ Parameter zur Typisierung und Abgrenzung ländlicher Räume bedient sich 

Küpper (2016). Er entwickelt auf Basis eines Indikatorsets einen Index, welcher sowohl ländli-

che Räume von ‚nicht-ländlichen‘ Räumen abgrenzt als auch eine Aussage über die Dimension 

der ‚Ländlichkeit‘ ländlicher Räume erlaubt. Die verwendeten Indikatoren wurden zum einen 

aus dem wissenschaftlichen Diskurs über Charakteristika ländlicher Räume abgeleitet und zum 

                                                   
5 Das Englische ‚rural‘ wird ins Deutsche mit ‚ländlich‘ übersetzt und daher gleichwertig verwendet.  
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anderen eigenständig entwickelt und berechnet. Küpper zieht in seine Berechnungen folgende 

Indikatoren ein: Siedlungsdichte (Einwohner pro km² Siedlungs- und Verkehrsfläche), Anteil 

der land- und forstwirtschaftlichen Flächen an der Gesamtfläche, Anteil der Ein- und Zweifami-

lienhäuser an allen Wohngebäuden, regionales Bevölkerungspotential und die Erreichbarkeit 

großer Zentren (Küpper 2016, 5 zum inhaltlichen und methodischen Vorgehen der Berechnun-

gen siehe Küpper 2016). 

Mittels dieser Indikatoren kann die Heterogenität ländlicher Räume veranschaulicht werden 

(Abbildung 1). Ebenfalls findet sich durch Hinzunahme weiterer Indikatoren ein Anknüpfungs-

punkt für weiterführende Analysen zum Themenkomplex ländlicher Räume (Küpper 2016); 

wenngleich eine derartige Darstellung auch die Gefahr birgt, eine zu starke Kategorisierung 

ländlicher Räume zu betreiben und die regionalen Besonderheiten einzelner ländlicher Räume 

nicht hinreichend berücksichtigen zu können, da die gewählten Indikatoren diese Phänomene 

nicht abdecken bzw. nicht abdecken können.  

 

Abbildung 1: Index zur ‚Ländlichkeit‘ auf Ebene der Kreisregionen für die Bundesre-

publik Deutschland 

Quelle: Küpper 2016, 10 

Abbildung 2 differenziert auf Basis des errechneten Indexes zur Ländlichkeit  die einzelnen 

Kreisregionen entsprechend ihrer Ländlichkeit (Näheres zur Schwellenwertsetzung und Schwel-

lenwertberechnung zur Differenzierung der Ländlichkeit in Küpper 2016). Die drei Kategorien 

ordnen die Kreisregionen deutlich ‚nicht-ländlich‘ und ‚ländlich‘ charakterisierten Kreisen zu 

und erlauben eine Abgrenzung von städtischen und ländlichen Regionen. Eine Abgrenzung zwi-
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schen städtischen und ländlichen Regionen erweist sich jedoch aus soziologischen und sozialge-

ographischen Zugängen als nicht unproblematisch. 

 

Abbildung 2: Differenzierung der Kreisregionen anhand der Dimensionen der Länd-

lichkeit gemäß Index zur Ländlichkeit 

Quelle: Küpper 2016, 12 

Unternimmt man den Versuch, ländliche Räume über soziologische, sozialgeographische oder 

kulturelle Diskurse zu erschließen oder gar von städtischen Räume abzugrenzen (zur Vielfältig-

keit der unterschiedlichen Stadtbegriffe siehe Heineberg 2017), muss man feststellen, dass sich 

städtische und ländliche Gesellschaften, unter anderem beflügelt von der Globalisierung oder 

Stadtentwicklungsprozessen (vgl. bspw. Chilla et al. 2016), so aneinander angenähert und beein-

flusst haben, dass eine Unterscheidung oder Trennung in Hinblick auf Siedlungsstrukturen 

(Chilla et al. 2016, 53) oder Lebensstile unmöglich scheint (vgl. auch Helbrecht 2014)
6
. 

„Die wechselseitige Durchdringung ehedem als städtisch und ländlich gedachter Lebens-

weisen wird als Urbanisierung des ländlichen Raumes bzw. Ruralisierung der Stadt be-

schrieben.“ (Helbrecht 2014, 173) 

In industriell geprägten Gesellschaften ist die Stadt-Land-Dichotomie vielmehr von einem 

Stadt-Land-Kontinuum abgelöst worden (Helbrecht 2014, 173; vgl. auch Höflehner & Meyer 

                                                   
6 Die von Redepenning (2015, 87ff.) thematisierte „Neue Ländlichkeit“, die über Raumsemantik herge-

stellt wird und eine Romantisierung und Verklärung ländlicher Räume zufolge hat, infolgedessen eine 

Abgrenzung von ländlichen Räumen und Städten ermöglicht scheint, soll an dieser Stelle nicht weiter 

ausgeführt werden (vgl. hierzu auch Fuchs 2018). 
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2016). Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Redepenning (2015, 75) nicht die Möglichkeit 

sieht, das Ländliche räumlich so begrenzen zu können, dass es sich eindeutig von der Stadt ab-

grenzen lässt.  

Die vorliegende Arbeit setzt sich allerdings über die Annahmen Redepennings hinweg. Für diese 

Arbeit bedarf es einer Stadt-Land-Dichotomie, also einer klaren Abgrenzung zwischen Stadt und 

Land, um die Interdependenzen zwischen Stadt und Land analysieren zu können (Fuchs 2018, 

34). Dieses Setzen einer Grenze wird in der wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 

Praxis nach wie vor häufig angewandt (Redepenning 2015, 76). Nach Chilla et al. (2016, 53) ist 

die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in der Raumbeobachtung und Regionalanalyse 

gängige Praxis, wobei in der Regel die Unterscheidung mittels siedlungsstruktureller Kreistypen 

vollzogen wird. Die vorliegende Arbeit greift zur Unterscheidung zwischen Stadt und Land auf 

die Siedlungsstrukturellen Kreistypen nach dem BBSR (2018) zurück
7
. 

Die siedlungsstrukturellen Kreistypen nach dem BBSR (2018) erlauben ländliche Räume ein-

deutig von Großstädten abzugrenzen (Abbildung 3) und ermöglichen so einen Feldzugang für 

die vorliegende Arbeit. 

Bei der Wahl der Untersuchungsregionen wurde auf die Typisierung des BBSR zurückgegriffen. 

Die Untersuchungsregionen charakterisieren sich neben der Lage in einer Metropolregion ent-

sprechend der siedlungsstrukturellen Kreistypen als ländliche Räume (vgl. Kapitel 10). Ferner 

greift die Arbeit bei der Differenzierung zwischen Städten (Großstädten und Metropolen) und 

ländlichen Räumen in den Untersuchungsregionen auf diese Typisierung zurück. Um einen 

möglichst großen Kontrast zwischen Stadt und Land herstellen zu können, werden in den Unter-

suchungsregionen nur kreisfreie Großstädte (mit mehr als 100.000 Einwohnern) als Städte be-

trachtet und das Erkenntnisinteresse im Stadt-Land-Diskurs auf diese Großstädte reduziert. 

                                                   
7 Informationen über die Abgrenzungskriterien und die Definitionen der einzelnen Kreistypen liefert 

BBSR (2018). 
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Abbildung 3:Siedlungsstrukturelle Kreistypen 

Quelle: BBSR 2018 

2.2 Die Beziehung von Stadt und Land 

Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen haben Stadt-Land-Beziehungen
8
 bereits er-

forscht. Vorrangig besetzen Geographen, Soziologen, Psychologen und Historiker je mit eigener 

Schwerpunktsetzung das Forschungsfeld der Stadt-Land-Beziehungen (Henkel 2004, 41; siehe 

auch Davoudi & Stead 2002). Henkel (2004, 41) charakterisiert die Stadt-Land-Thematik daher 

auch als „Dauerobjekt wissenschaftlicher Erörterungen“. In der Geographie stellt die 

Stadt-Land-Forschung eine bedeutsame Forschungsrichtung dar (Borsdorf & Bender 2010, 156). 

Im Zuge dieser intensiven Forschungstätigkeiten mit dem Untersuchungsgegenstand sind in der 

Geographie unterschiedliche Modellvorstellungen entwickelt worden, die versuchen die dyna-

mischen und vielschichtigen Verflechtungen zwischen Stadt und Land wiederzugeben (Tabelle 

1) (Henkel 2004, 41; vgl. auch Matern 2013, 64 f.). Bei den Modellen sollte nicht außer Acht 

gelassen werden, dass in der Regel die unterschiedlichen Untersuchungen des 

Stadt-Land-Verhältnisses aus der Perspektive der Stadt erfolgen. Die Stadt wird häufig als do-

minierender Akteur verstanden, deren Einfluss auf ländliche Räume in vielen unterschiedlichen 

Handlungsfeldern prägend ist (Borsdorf & Bender 2010, 156). 

                                                   
8 Die Begriffe Stadt-Land-Beziehung oder Stadt-Land-Verflechtung werden synonym verwendet. 
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Tabelle 1: Überblick über Modelle zu Stadt-Land-Beziehungen 

Modell Charakteristika der Modelle (insbesondere in Bezug 

auf ländliche Räume) 

Residualmodell  ländliche Räume werden als Räume verstanden, 

die bislang noch nicht zur Stadt gehören 

 Zuschreibung von Entwicklungsdefiziten 

 Unterstellung eines Anpassungswillens ländli-

cher Räume an städtische Strukturen  

 häufig Ausblendung des Eigenwertes ländlicher 

Räume 

 ländliche Räume zur Funktionserfüllung für 

Städte 

Dichotomiemodell  Grundauffassung ist ein unüberwindbarer Ge-

gensatz von Stadt und Land aufgrund ökonomi-

scher, soziokultureller und technologischer As-

pekte 

Gemengemodell  Betonung der Durchmischung städtischer und 

ländlicher Räume, insbesondere in Industrie-
staaten 

 zunehmende Auflösung sozialräumlicher Sil-

houetten der unterschiedlichen Raumkatego-

rien, in besonderer Weise für das direkte Um-
feld von Großstädten und Agglomerationsräu-

men 

Kontinuummodell  Unterschiede zwischen Stadt und Land werden 

nicht als grundlegende Gegensatzpaare ver-

standen  

 bestehende Gegensätze werden vielmehr als 

allmähliche Abstufungen zwischen den Stadt 

und Land verstanden 

funktionale Modelle  gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Stadt und Land als Grundannahme 

 permanenter Austausch zwischen Stadt und 

Land 

Zentrale-Orte-Modell  Stadt als Versorgungszentrum ländlicher Räu-

me 

 einseitige Versorgungsfunktion der Städte mit 

Dienstleistungen und Gütern für ländliche 

Räume 

Hinterlandmodell  besondere Betonung der Versorgungsfunktion 

ländlicher Räume (insbesondere mit Agrargü-

tern) für Städte („Thünensche Ringe“) 

Umlandmodell  ländliche Räume als Funktionsräume der Stadt 

 ländliche Räume liefern notwendiges Gelände 

für weitere Expansion der Städte 

 ländliche Räume als Naherholungsräume und 

für Trinkwassergewinnung der Städte in An-
sätzen Betonung der Abhängigkeiten der Städte 

von ländlichen Räumen  

 Umlandfunktion für Städte 

 „Ergänzungsraum städtischer Funktionen“ 

(Henkel 2004, 42) 

Verflechtungsmodell  besonders enge Wechselbeziehungen zwischen 

Stadt und Umland 

 Ausgangsbasis ist die räumliche Arbeitsteilung 
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Modell Charakteristika der Modelle (insbesondere in Bezug 

auf ländliche Räume) 

 Erfolge und Misserfolge treffen beide Partner 

Agglomerationsmodell  Annahme, dass industriekapitalistische  Wirt-

schaftsstrukturen  durch unterschiedliche Pro-

zesse zu räumlichen Konzentration von Kapital 
und Produktion führen 

 Auswirkungen dieser Prozesse im Raum ables-

bar 

 negative Rückkoppelungseffekte dieser Prozes-

se insbesondere in peripheren ländlichen Räu-
men mangelnde Infrastruktur, Bevölkerungs-

verluste 

 häufig negative Folgeeffekte dieser Strukturen 

für ländliche Räume 

Dependenzmodell  aufbauend auf Agglomerationsmodell 

 Annahme, dass Prozesse in der Landwirtschaft 

nur in geringem Umfang industrialisierbar sind 
und somit ländliche Räume von Agglomerati-

onsvorteilen ausschließen 

 Folgeeffekte sind vielschichtige Raumstruktu-

ren in Städten, immer einseitigere Strukturen in 
ländlichen Räumen 

 Dependenzmodell „arbeitet […] die parasitäre 

Existenz der Städte auf Kosten des Landes her-

aus“ (Borsdorf & Bender 2010, 159) 

eigene Darstellung nach: Henkel 2004, 41f.; Matern 2013, 65; Borsdorf & Bender 2010, 159; 
Repp et al. 2012 

 

Wenngleich die Erforschung urban-ruraler Verflechtungen bereits Gegenstand vielzähliger wis-

senschaftlicher Analysen gewesen ist, deren Ergebnisse sich in diversen unterschiedlichen Kon-

zepten und Modellen wiederfinden, existiert laut Repp et al. (2012, 3) kein Modell bzw. keine 

Theorie, welches / welche die „multidimensionalen Verflechtungsbeziehungen“ urban-ruraler 

Verflechtungsräume hinreichend berücksichtigt. Smith & Courtney (2009, 5) betonen ebenfalls 

„a general lack of clarity about the nature of rural-urban interactions and relationships”
9
. Dieser 

Sachverhalt mag mitunter der Tatsache geschuldet sein, dass die Komplexität von 

Stadt-Land-Beziehungen in der Vergangenheit unterschätzt worden ist (Smith & Courtney 2009; 

Repp et al. 2012). 

Grundsätzlich kann herausgestellt werden, dass sich das Verhältnis von Stadt und Land im Ver-

lauf der Geschichte einem grundlegenden Wandel unterzogen hat. Hiermit einhergehend hat sich 

auch das Verständnis über die Komplexität und die Notwendigkeit von Stadt-Land-Beziehungen 

maßgeblich verändert und erweitert (vgl. z. B. Henkel 2004; 2015a; ausführlich Matern 2013, 

50–60; Brake 1981; Ipsen 1992; Repp et al. 2012; vgl. auch Davoudi & Stead 2002; Smith & 

Courtney 2009; Beier & Matern 2007; Bätzing 2002). Wenngleich die beiden Raumkategorien 

                                                   
9 Übersetzung aus dem Englischen: „ein generelles Fehlen an Klarheit über die Beschaffenheit ländlich-

städtischer Interaktionen und Beziehungen“ 
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nach wie vor häufig als „Gegensatzpaar“ (Henkel 2015a, 179) wahrgenommen werden (Henkel 

2015a, 179; 2004, 38 f.), erfahren insbesondere die (partnerschaftlichen) Kooperationen von 

Städten und ländlichen Räumen eine immer stärkere Beachtung im aktuellen wissenschaftlichen 

Diskurs und in raumordnungspolitischen Leitbildern, wie eine Vielzahl an Studien, Publikatio-

nen und Forschungsprojekten zu diesem Themenbereich eindrucksvoll veranschaulichen (vgl. z. 

B. Magel et al. 2013; Matern 2013; BMVBS 2012a). Die Notwendigkeit von 

Stadt-Land-Beziehungen und die hieraus erwachsenen Stadt-Land-Partnerschaften werden ver-

mehrt dann betont, wenn über eine nachhaltige Raumentwicklung als Zielvorgabe diskutiert 

wird (vgl. z. B. Artmann et al. 2012; beachte auch Adam & Pütz 1999). 

Stadt-Land-Beziehungen können in Summe auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Be-

reits seit dem Bau der ersten Städte vor ca. 10.000 Jahren bestehen (zwangsläufig) Austauschbe-

ziehungen zwischen der Stadt und dem Land (Henkel 2015a, 179 ff.). So stellt Harteisen (2017, 

12) unter anderem heraus, dass bereits im Spätmittelalter intensive Austauschbeziehungen zwi-

schen Stadt und Land bestanden haben, welche sich mit gegenseitigen Abhängigkeiten erklären 

lassen. In Folge jener Abhängigkeiten haben bspw. Landbewohner zunehmend ihre Wirt-

schaftstätigkeit auf die Bedürfnisse und Nachfragesituation in den Städten ausgerichtet, womit 

die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Stadt und Land erstarkt sind. Matern (2013, 59) 

fasst zusammen, dass Veränderungen der Stadt-Land-Beziehungen in der Vergangenheit im di-

rekten Zusammenhang mit den vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen gestanden haben und 

sich somit unterschiedliche Rechts- und Herrschaftsverhältnisse in der jeweiligen Ausgestaltung 

der Stadt-Land-Beziehung ablesen lassen. Ein maßgeblicher Einfluss auf das 

Stadt-Land-Verhältnis ist ebenfalls von der räumlichen Arbeitsteilung ausgegangen, welche sich 

auf unterschiedlichen Ebenen auf die Stadt-Land-Beziehung niedergeschlagen hat (Näheres zur 

historischen Entwicklung der Stadt-Land-Beziehungen bei Matern 2013; beachte in diesem Kon-

text auch den Sammelband von Harteisen et al. 2017). Davoudi & Stead (2002, 273; beachte 

auch Repp et al. 2012, 9) identifizieren auf Basis des wirtschaftssektoralen Wandels folgende 

drei bedeutsame historische Phasen der Stadt-Land-Beziehungen für Europa: 

1. Im Zeitraum von der Entwicklung erster Städte bis zur industriellen Revolution liegt die 

Phase, in der vornehmlich ländliche Räume prägend gewesen sind: Innerhalb dieser Zeit-

spanne beliefen sich Stadt-Land-Beziehungen vornehmlich auf den Konsum landwirtschaft-

licher Produkte durch die Stadtbevölkerung im Austausch gegen Handelsprodukte an die 

Bevölkerung ländlicher Räume. 

2. Der Zeitraum nach der industriellen Revolution bringt Stadt-Land-Beziehungen zutage, bei 

denen sich die Stadt-Land-Beziehungen in eine zunehmende Abhängigkeit ländlicher Räu-

me von der städtischen Wirtschaft bewegen. 
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3. Die aktuellen Stadt-Land-Beziehungen, die der dritten Phase zugeordnet werden, verstehen 

die Verflechtungen von Stadt und Land als komplexe und dynamische, gegenseitige Abhän-

gigkeiten von Stadt und Land. 

Insofern untermauern diese drei Phasen der Stadt-Land-Beziehungen, dass derartige Beziehun-

gen und Austauschprozesse zwischen Stadt und Land keineswegs neue Erscheinungen sind. Ihre 

Dynamik und Komplexität hat hingegen deutlich stärker zugenommen als bisher (Davoudi & 

Stead 2002, 273). Auch Henkel (2015a, 179) merkt an, dass diese Beziehung in den letzten 150 

Jahre von geringerer Intensivität geprägt gewesen ist, als es aktuell der Fall ist. 

Es existiert derzeit ein reger Austausch zwischen Stadt und Land, welcher in Form von Men-

schenbewegungen im Raum, dem Güterverkehr oder im Austausch und der Adaption von Ideen 

und Erfahrungen in Erscheinung tritt. Infolge dieser Dynamik existieren keine exakten Trennli-

nien zwischen Stadt und Land, sodass die Stadt-Land-Beziehung weiterhin einer ständigen Dy-

namik erlegen ist, bei der sich der Gegensatz zwischen den beiden Raumkategorien kontinuier-

lich weiter vermindern wird (Henkel 2004, 38; Henkel 2015a, 179–183; vgl. auch Matern 2013, 

51; Repp et al. 2012, 3 ff.). Aufgrund technischer Weiterentwicklungen, anhaltender Globalisie-

rungsprozesse und Veränderungen innerhalb der Gesellschaftsstrukturen ist davon auszugehen, 

dass die Komplexität von Stadt-Land-Beziehungen weiter zunehmen wird (Repp et al. 2012, 2–

3; Smith & Courtney 2009).  

Repp et al. (2012) fassen, auf Basis der Erkenntnisse von Stead (2002), die Komplexität der 

Stadt-Land-Verflechtungen zusammen und ergänzen die klassischen Funktionserfüllungen der 

einzelnen Teilräume um weitere Kategorien (Abbildung 4). Die Autoren verweisen hierbei da-

rauf, dass die Austauschbeziehungen von Stadt und Land immer stärker von gegenseitigen Ver-

flechtungen geprägt sind und eben nicht mehr nur materielle Verflechtungen im 

Stadt-Land-Diskurs Berücksichtigung finden sollten, sondern auch immaterielle Schnittmengen 

von Stadt und Land berücksichtigt werden müssen (Repp et al. 2012, 24). Die Autoren heben in 

diesem Kontext hervor, dass die Interaktionsfelder Informationen, Wissen und Netzwerkeinbin-

dungen, die klassischen Verflechtungen (Personen und Güter) mittlerweile dominieren. Hiervon 

ausgehend leiten sie ab, dass urban-rurale Verflechtungen auch von Machtkonstellationen beein-

flusst werden, welche insbesondere bei der Betonung von Landnutzungsansprüchen deutlich 

erkennbar werden (Repp et al. 2012, 24). 
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Abbildung 4: Städtische und ländliche Verflechtungen 
Quelle: leicht verändert und ergänzt nach Repp et al. 2012, 23 

Henkel (2004, 40) charakterisiert Stadt-Land-Beziehungen daher wie folgt: 

„Mit Stadt-Land-Beziehungen sind […] äußerst vielschichtige – ökonomische, soziale, 

kulturelle – Austauschbewegungen beschrieben, deren Komplexität in den modernen 

Dienstleistungs- und Kommunikationsgesellschaften kaum Grenzen gesetzt sind.“ 

Entsprechend dieser Charakteristik macht Henkel (2004, 39 ff.) auf Basis der Art und Richtung 

der Austauschbewegungen folgende drei Schwerpunkte von Stadt-Land-Beziehungen fruchtbar, 

deren jeweilige Entwicklungslinie davon abhängig ist, ob die Stadt oder das Land die dominie-

rende Rolle innerhalb der Beziehung einnimmt (vgl. auch Henkel 2015a; Matern 2013; Borsdorf 

& Bender 2010; Woods 2011, 44ff.): 

 Verstädterung und Urbanisierung: Im Rahmen von Verstädterung und Urbanisierung ist die 

Stadt der dominierende Part der Beziehung. Verstädterung beschreibt das Wachstum städti-

scher Siedlungsweisen sowie die Zunahme der Stadtbevölkerung. Sie tritt dann auf, wenn 

bestehende Städte weiter in der Fläche wachsen oder wenn Dörfer zu Städten heranwachsen. 

Urbanisierung bezieht sich auf die Ausbreitung, Übernahme städtischer Lebensformen, 

Verhaltensweisen und Kulturgütern in ländlichen Räumen. Durch weitere technische Ent-

wicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und verbesserte Anbindungen von ländlichen 

Räumen an Städte kann von einer anhalten Urbanisierung (der ländlichen Räume) ausge-

gangen werden. Somit steht die anhaltende Urbanisierung auch für die Aufhebung und zu-

nehmende Angleichung der städtischen und ländlichen Gesellschaft (Ante 2008, 8). 

 Suburbanisierung und Rurbanisierung: Bezeichnet Austauschprozesse, bei denen weder die 

Stadt noch das Land die Entwicklungsrichtung des Austausches dominieren. Suburbanisie-

rung illustriert das Flächenwachstum der Vororte und Stadtrandsiedlungen. Dieses Wachs-

tum begründet sich durch einen Bevölkerungszuzug aus den Stadtkernen und den ländlichen 

Räumen. Der hieraus resultierende neue vorstädtische Lebensstil, welcher sowohl von länd-
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lichen als auch von städtischen Sozialstrukturen geprägt ist, wird mit dem Begriff Rurbani-

sierung abgedeckt. 

 Verländlichung / Ruralisierung: Hierbei geht der Austausch zwischen Stadt und Land vom 

Land aus und der Anteil der Landbevölkerung nimmt zu. Verländlichung findet derzeit nur 

in Notsituationen wie zum Beispiel bei der Evakuierung von Großstädten statt. Werden 

ländliche Kulturelemente und Verhaltensweisen vom Land in die Stadt getragen, bezeichnet 

man diesen Vorgang als Ruralisieurng. Ruralisierung tritt insbesondere dann auf, wenn Zu-

zügler oder Einheiratende einen Teil ihres ländlichen Lebensstils und ihrer Vorstellungen 

mit in die Stadt nehmen. Die Brauchtumspflege, der Gartenbau oder die Kleintierhaltung il-

lustrieren Ruralisierungprozesse am eindrücklichsten. 

Henkel (2015a, 180) kommt zu dem Schluss, dass die aktuellen Stadt-Land-Beziehungen vor-

rangig von der Stadt ausgehen und attestiert dem Land eine (weiter)anhaltende Urbanisierung, 

wohlwissend, dass sich die Dichotomie zwischen Stadt und Land weiter reduzieren wird (Hen-

kel 2004, 38). 

Neben den von Henkel diskutierten Stadt-Land-Beziehungen können die Verflechtungen von 

Stadt und Land auch auf Basis ihrer funktionalen Verflechtungen herausgestellt werden. Um 

diese funktionalen Verflechtungen analysieren zu können, können unterschiedliche analytische 

Konzepte herangezogen werden. Repp et al. (2012, 10) listen folgende funktionale Verflechtun-

gen von Stadt und Land auf (nähere Informationen zu den jeweils heranzuziehenden analyti-

schen Konzepten der funktionalen Verflechtungen zwischen Stadt und Land finden sich in Repp 

et al. 2012, 9–24; vgl. überdies Abbildung 4 im Sinne funktionaler Verflechtungen von Stadt 

und Land): 

 Energie- und Stoffströme (Nahrungsmittel, Wasser, Rohstoffe, Ressourcen, Abfallstoffe, 

Emissionen) 

 Siedlungsstruktur, Mobilität und Infrastruktur 

 Wirtschaft (Wertschöpfungsketten), Wissen und Innovationen 

 Freiräume, Erholung, Tourismus 

 Lebensstile, Konsummuster, Kultur 

2.3 Funktionen und Aufgaben unterschiedlicher Raumkategorien 

Die in Abbildung 4 dargestellten Verflechtungen von Stadt und Land zeigen deutlich auf, dass 

hiermit Funktionen der einzelnen Raumkategorien verbunden sind. Betrachtet man den Raum als 

soziales Konstrukt, welcher sich durch soziales Handeln konstruiert (Lefèbvre 1991, zit. nach 

Repp et al. 2012, 7), „können Verflechtungen auch über Funktionen, d.h. Nutzungen, Tätigkei-

ten sowie Leistungen, die sich auf einen spezifischen Raumbedarf bzw. Raumbeanspruchung 

beziehen, dargestellt werden“ (Repp et al. 2012, 7).  
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Im wissenschaftlichen Diskurs werden ruralen und urbanen Räumen unterschiedliche Funktio-

nen zugeschrieben und infolgedessen ihre Eignung für eine bestimmte Nutzung hervorgehoben 

(Bauer 2002, 26). Eine Zusammenschau ist in Tabelle 2 dargestellt. Hierbei wurde der Fokus auf 

ländliche Räume gelegt. Die hier gelisteten Funktionen dürfen allerdings nicht voneinander iso-

liert betrachtet werden, da ländliche Räume in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Funkti-

onen gleichzeitig erfüllen, sodass vielmehr von Funktionspotentialen ländlicher Räume die Rede 

sein müsste (BBR 2005, 212); wenngleich einzelne ländliche Räume durchaus aufgrund vielfäl-

tiger Faktoren, wie z. B. der naturräumlichen Ausstattung, eine Spezialisierung auf bestimmte 

Funktionen vollzogen haben (in Anlehnung an BBR 2005). Werden ländliche Räume nicht nur 

auf einzelne Funktionen bei der Betrachtung reduziert, sondern in ihren jeweiligen Funktionspo-

tenzialen angesprochen, gliedert sich dieses sehr gut in die Perspektive, ländliche Räume in ihrer 

Multifunktionalität anzusprechen (vgl. z. B. Mose 2016a; Cairol et al. 2009; BBR 2005). Es 

bleibt weiterhin anzumerken, dass hierbei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 

Tabelle 2: Funktionszuordnungen ländlicher und urbaner Räume 

Funktionen ländlicher Räume Funktionen urbaner Räume 

 Siedlungs- und Lebensraumfunktion 
(insbesondere für die eigene Bevölke-

rung) 

 Agrarproduktionsfunktion (Erzeu-

gung von Nahrungs- und Futtermitteln 
und Rohstoffen aus der Land- und 

Forstwirtschaft, zunehmend auch zur 

Energiegewinnung und Kulturland-
schaftspflege) 

 Ökologische Funktion (Natur-, Boden-, 

Klima-, Hochwasser-, Umweltschutz, 

Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen 

für Artenschutzbelange, Grundwasser-
schutz (Trinkwasserversorgung)) 

 Standortfunktion (Rohstoffgewinnung, 

-abbau, Flächenbereitstellung für Ge-

werbe, Infrastruktur (Flughäfen, Kraft-
werke, Mülldeponien (Entsorgungsfunk-

tion))) 

 Freizeit- und Erholungsfunktion 

(Pflege und Erhalt regionaltypischer Na-
tur-, Kultur- und Erholungslandschaften 

, Standorte von Freizeit- und Erholungs-

einrichtungen, kulturelle Leistungen für 

den Tourismus) 

 Kulturfunktion (Träger kulturellen Er-

bes, Brauchtumspflege) 

 Demographiefunktion (Sicherung Be-

völkerungsanzahl durch hohe Geburten-

rate oder durch Binnenwanderung aus 
ländlichen Räumen in Städte) 

 Politikfunktion 

 Gerichtswesen 

 Verwaltungsfunktion 

 Versorgungs- und Wohlfahrts-

funktion 

 Kulturfunktion 

 Marktfunktion (Nah- und Fernbe-

reich) 

 Wirtschafts-, Finanzfunktion 

eigene Darstellung nach: Henkel 2004, 39; 2015a, 182 f.; 2015b; 2016, 268–270; Plieninger et al. 

2005, 10; Schleyer et al. 2011; Repp et al. 2012, 8; Borsdorf & Bender 2010, 240; Gaebe 2004; 

Müller et al. 2008, 18; Stead 2002; BMEL 2016a; BBR 2005; Bauer 2002 
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Im Kontext einer derartig funktionalen Betrachtung des Stadt-Land-Verhältnisses stellt Matern 

(2013, 60) heraus, dass die Städte und Metropolen in der Vergangenheit häufig eine „Motoren-

funktion“ zugeschrieben bekommen haben und ländliche Räume in diesem Kontext als „brem-

sende Elemente“ betrachtet wurden. Die Funktionen ländlicher Räume wurden häufig auf „Aus-

gleichs- und Unterstützungsfunktionen“ reduziert, die nicht von der Stadt erfüllt werden konnten 

(siehe auch Mölders et al. 2016).  

Neben den Funktionen, die ländliche Räume für die Gesamtgesellschaft erfüllen, erhalten sie 

selbst Güter und Dienstleistungen von den Städten (Plieninger et al. 2005, 11; vgl. auch Repp et 

al. 2012) (vgl. auch Abbildung 4). Betrachtet man folglich die gesamtstaatlichen Leistungen 

bzw. Funktionen, welche die Städte und ländliche Räume erbringen, muss herausgestellt wer-

den, dass sich diese beiden Raumkategorien gegenseitig ergänzen (Henkel 2004, 39; Henkel 

2015a, 270 f.). Daran anknüpfend stellt Henkel (2015a, 180) die Frage, ob die Landbewohner 

mehr von den Städte profitieren oder die Stadtbewohner von den Leistungen ländlicher Räume. 

Auch Repp et al. (2012, 8) betonen, dass eine gegenseitige Leistungsübernahme der unterschied-

lichen Teilräume praktiziert wird, was eine eindeutige Abgrenzung urbaner und ruraler Räume 

nahezu unmöglich erscheinen lässt. Über den Zugang eben jener gegenseitigen Funktionserfül-

lung unterstreichen Repp et al. (2012, 8) die Verflechtungen bzw. Wechselbeziehungen der un-

terschiedlichen Teilräume, was sie auch als „Leistungsaustausch“ (Repp et al. 2012, 8) charakte-

risieren (vgl. auch Beier & Matern 2007, 14). 

Bauer (2002, 28–29) verweist in diesem Kontext auf historische Entwicklungen, welche regio-

nale Funktionen im Rahmen regionaler Arbeitsteilungen erklären. In diesem Sinne beschreibt er, 

dass der Einfluss unterschiedlicher Standortfaktoren eine räumliche Konzentration von Bevölke-

rung und Arbeitsplätzen hervorgebracht hat, welche schlussendlich eine Arbeitsteilung ergeben 

hätte. Die Differenzierung räumlicher Strukturen hat in der Vergangenheit zugenommen, was 

wiederum durch größere Wirtschaftsräume, bedingt durch die Europäische Union und die anhal-

tende Globalisierung, verstärkt worden ist. Bauer führt ins Feld, dass die regionalen Strukturver-

änderungen das Ergebnis ökonomischer Prozesse sind und lediglich von Maßgaben der Landes- 

und Regionalplanung flankiert wurden. Die Folge jener regionalen Konzentrationen und Ar-

beitsteilung stellt für Bauer eine „wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Regionen“ (Bauer 

2002, 28) dar. Diese Abhängigkeit kann über die Betonung eines Bedeutungsüberschusses oder 

eines Bedeutungsdefizites in Bezug auf die jeweiligen Leistungen sowie den Ressourcen- und 

Umweltverbrauch genauer bestimmt werden (Bauer 2002, 28). Mit Fokus auf eine nachhaltige 

Entwicklung rücken natürliche Ressourcen, welche in ländlichen Räumen und Verdichtungs-

räumen unterschiedlich ausgeprägt sind und genutzt werden, in den Mittelpunkt, um im Sinne 

einer „räumliche[n] Arbeits- und Funktionsteilung“ (Bauer 2002, 29) spezifische Funktionen 

ländlicher Räume näher definieren zu können. Bauer (2002, 29, 30) definiert die spezifischen 

Funktionen und die Gesamtfunktionen ländlicher Räume daher wie folgt: 
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Spezifische Funktio-
nen ländlicher Räume 

= Bedeutungsüberschuss an natürlichen Ressourcen und ökolo-
gischen Ausgleichsleistungen zur Sicherung der Funktions- 
und Überlebensfähigkeit der Gesellschaft 
 

Gesamtfunktion länd-
licher Räume 

= Leistungen für die 
regionale Bevölkerung  

+ Überregionale Leistungen (Spe-
zifische Funktionen ländlicher 
Räume) 

 

Entsprechend argumentiert auch der Raumordnungsbericht aus dem Jahr 2005 im Hinblick auf 

die Funktionen ländlicher Räume (BBR 2005, 204): 

„Die Funktionen der ländlichen Räume entsprechen Leistungen, die direkt oder indirekt 

von der Gesellschaft nutzbar sind und den Naturhaushalt fördern. Einzelne ländliche 

Räume tragen in diesem Sinne auf sehr unterschiedliche Weise zur Erfüllung vielfältiger 

Funktionen bei. Jeder ländliche Raum weist somit ein bestimmtes Funktionspotenzial 

auf.“ 

Folgendes Fazit von Henkel (2016, 270–271) stellt die Besonderheiten von 

Stadt-Land-Beziehungen mit Blick auf die Bedeutung dieser beiden Raumkategorien für die 

Gesellschaft und den Staat abschließend heraus: 

„Stadt und Land sind gleichwertig in ihrer Bedeutung für den Gesamtstaat und die Gesell-

schaft. Sie sind aufeinander angewiesen. Es besteht somit eine Interessen- und Verant-

wortungsgemeinschaft von Stadt und Land.“ 

Wenngleich die oben zitierten Autoren wechselseitige Funktionserfüllungen ruraler und urbaner 

Räume betonen, bedarf es insbesondere im Zusammenhang der Nachhaltigkeitsdebatte noch 

einer weitaus differenzierteren Betrachtung und Bewertung der Leistungen und Funktionszuwei-

sungen der einzelnen Raumkategorien für die Gesellschaft. Im Kontext dieser Debatte scheint 

die Diskussion um die gesellschaftlichen Leistungen und Funktionen der einzelnen Raumkate-

gorien eine neue Dynamik zu erfahren, denn neben die klassischen Funktionen und Leistungen 

ländlicher Räume wie z. B. die Nahrungsmittelproduktion und die Rohstoffversorgung, die nach 

wie vor die Abhängigkeiten größerer Städte von ländlichen Räumen abbilden (BMEL 2018a), 

reihen sich weitere neue(re) Funktionen und Leistungen wie z. B. die Aufgabe des Klimaschut-

zes. Diese Funktionen und Leistungen beeinflussen und bedingen sich mitunter gegenseitig (vgl. 

z. B. Schleyer et al. 2011) (vgl. auch Abbildung 5 & Abbildung 6). Auch verändern sich durch 

neuere Funktionen der ländlichen Räume ehemals prägende Bestandteile ländlicher Räume. So 

beschreibt Schmidt (2018, 11), dass sich durch die ausgerufene Energiewende der Landschafts-

charakter in ländlichen Räumen sehr rasant verändert. Hiermit gehen weitere Herausforderungen 

in Bezug auf ökologische Funktionen einher. Als ein Beispiel sei an dieser Stelle auf die negati-
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ven Auswirkungen strukturarmer Agrarlandschaften auf die Ziele zum Erhalt der Biodiversität 

verwiesen (vgl. z. B. Tillmann & Krug 2010; Dziewiaty & Bernardy 2010). 

Zu diesen neueren Funktionen ländlicher Räume, denen durchaus ein harter, messbarer Charak-

ter zugeschrieben werden kann, reihen sich neuerdings vermehrt Funktionen, die sich durch wei-

che und ideell gezeichnete Eigenschaften auszeichnen und in zunehmendem Maße in ländlichen 

Räumen nachgefragt und mit diesen Räumen verbunden werden. Die Sehnsucht in den Städten 

nach „dem Ländlichen“ oder die Sehnsucht nach „‚unberührter‘ Natur“ (Schmidt 2018, 11) 

scheinen derzeit nach Schmidt (2018) einen Höhepunkt zu erreichen. 

 

Abbildung 5: Blick in das Diepholzer Moor in der Diepholzer Moorniederung. 
Wiedervernässte und ‚intakte‘ Hochmoore gelten als CO2-Senken und erfüllen somit eine wich-

tige Funktion für den Klimaschutz. 

Quelle: eigene Aufnahme in 2015 

 

Abbildung 6: Maisanbau im Campemoor, Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, Landkreis 

Vechta. 

Maisanbau auf Moorböden wird unter Klimaschutzaspekten aus wissenschaftlicher Perspektive 

negativ bewertet. 
Quelle: eigene Aufnahme in 2015 
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Wie die oben skizzierten Funktionen ländlicher Räume bereits erkennen lassen, erfüllen diese 

auch viele Gemeinwohlfunktionen und stellen Gemeinschaftsgüter (immaterielle Güter) unent-

geltlich für die Gesamtgesellschaft bereit. Insbesondere die von ländlichen Räumen erfüllten 

Umweltleistungen zählen zu den kollektiven Gütern, sodass ihre Bereitstellung häufig nicht an 

finanzielle Zuwendungen gebunden ist (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 1996; zit. 

in Plieninger et al. 2005, 11; vgl. auch Henkel 2016, 270 f.; Schleyer et al. 2011). 

In Anbetracht dieses Sachverhalts werden Städte auch als Nutznießer der Leistungen ländlicher 

Räume dargestellt, welche ländliche Räume für ihre erbrachten Leistungen nicht ausreichend 

entlohnen (vgl. z. B. Weizsäcker 1997; Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie 

1997). Weizsäcker (1997, 188–202) prägt in diesem Kontext die Denkfigur von Städten als „Pa-

rasit[en]“. Herrenknecht & Wohlfarth (1997, 15) merken im Zusammenhang der Diskussionen 

um eine nachhaltige Entwicklung / Regionalentwicklung ergänzend an, dass ländliche Räume 

„aus der Sicht der Nachhaltigkeitstheoretiker als eine Art ökologische Kolonie, die gesellschaft-

lich ausgeplündert wird“, betrachtet werden können. 

2.4 Veränderte Funktionen und Aufgaben ländlicher Räume sowie eine 

veränderte Beziehung von Stadt und Land im Zeichen der 

Nachhaltigkeit 

Folgt man den Ausführungen von Weizsäcker (1997) und dem Wuppertal Institut für Klima, 

Umwelt und Energie (1997) kann man zu der Annahme gelangen, dass Städte ihren Vorteil in 

ländlichen Räumen suchen und die Leistungen ländlicher Räume als selbstverständlich ansehen 

(vgl. auch Herrenknecht & Wohlfarth 1997). Ethisch moralische Verpflichtungen gegenüber 

dem eigenen Handeln und den Konsequenzen, die dieses Handeln für ländliche Räume bereit-

hält, scheinen indes nicht zu existieren, wenngleich Stichweh (2006, 493) auf die physische Ab-

hängigkeit der städtischen Gesellschaft von ihrer Umwelt hinweist. Herrenknecht & Wohlfarth 

(1997, 15) schlagen in diesem Kontext die Einführung eines „Öko-Zent[s]“ vor. Diese „Um-

land-Umweltabgabe“ der Städte an die sie umgebenden ländlichen Räume soll die Mit- und 

Übernutzung der ländlichen Räume entschädigen und das Verursacherprinzip raumwirksam ma-

chen. Weiterhin argumentieren Herrenknecht & Wohlfarth (1997, 15), dass mit einer derartigen 

Abgabe der Städte „das bisherige ‚parasitäre‘ Verhältnis der Stadt zum Land in Richtung einer 

sinnvollen ökologischen Arbeitsteilung“ verschoben werden könnte. 

Mit Aufkommen der Nachhaltigkeitsdiskussion und dem Aufkommen der gesellschaftlichen 

Zielvorstellung von einer nachhaltigen Entwicklung hat sich das klassische Verhältnis von Stadt 

und Land verändert (Herrenknecht & Wohlfarth 1997). Herrenknecht & Wohlfarth (1997, 15) 

umschreiben diesen Prozess als „mentale Solidarisierung mit dem ländlichen Raum“. Grundsätz-

lich erfahren ländliche Räume somit eine größere gesellschaftliche Wertschätzung, die ihre Ba-
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sis vor allem in der ökologischen Aufwertung der ländlichen Räume findet (vgl. auch Ante 

2008). Auf Grundlage des ökologischen Potentials ländlicher Räume für eine nachhaltige Ent-

wicklung erklären Herrenknecht & Wohlfarth (1997, 15 f.) ländliche Räume zur „gesellschaftli-

che[n] Nachhaltigkeitsressource“ und sprechen ihnen eine Bedeutung als Ausgangspunkt für 

eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklung zu (vgl. auch Henkel 2004). Im Zuge dieses Prozes-

ses wechseln ländliche Räume in das Zentrum politischer Strategien und Leitbilder. Hiermit 

verbindet sich allerdings auch der (moralische) Auftrag, dass ländliche Räume (hier insbesonde-

re die Landwirtschaft) eine ökologische und nachhaltigere Entwicklung aktiv vorantreiben müs-

sen. Im Hinblick auf diese Promotorenrolle ländlicher Räume muss jedoch der (zuweilen negati-

ve) Einfluss der Intensivlandwirtschaft auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit be-

dacht werden (Herrenknecht & Wohlfarth 1997, 18; Schumacher 2015; Wahmhoff 2015; Haber 

2014). Allerdings darf die Nachhaltigkeitsdebatte auch in ländlichen Räumen nicht ausschließ-

lich auf das ökologische Potential und die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit reduziert 

werden (vgl. z. B. Glander & Hoßmann 2009; Köhler 2007). 

Wie oben skizziert scheint der Einfluss ländlicher Räume (mit ihren Funktionen und Aufgaben) 

für eine nachhaltige Entwicklung unbestritten. Oder anders ausgedrückt, zeigt sich insbesondere 

unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit die Abhängigkeit der Städte von ihrem Umland (Ripl & 

Hildmann 1996; vgl. auch Henkel 2015a). Diese direkte Abhängigkeit illustriert aktuell sehr 

eindrucksvoll das Themenfeld der erneuerbaren Energien, denn die erfolgreiche Umsetzung der 

Energiewende wird maßgeblich von ländlichen Räumen abhängen (StMELF 2012; Jakubowski 

& Koch 2012). Städte befinden sich also in der „Nachhaltigkeitsfalle“, wie Herrenknecht & 

Wohlfarth (1997, 31) anschaulich formulieren. Die beiden Autoren weisen darauf hin, dass sich 

diese prekäre Lage der Städte nur dann bewältigen lässt, wenn sie ihr Verhältnis zu ihrem Um-

land neu strukturieren. Diese neuartige Beziehung müsse auf dem gegenseitigen Nutzen und auf 

einer partnerschaftlichen Ebene konzipiert werden (Herrenknecht & Wohlfarth 1997, 31). Her-

renknecht & Wohlfarth (1997, 31f.) verweisen weiterhin darauf, dass in der Vergangenheit die 

Städte zur Wahrung ihrer gesellschaftlichen Vormachtstellung häufig ihre zentrale Kulturfunkti-

on betont haben, auch um der mitunter ökologisch aufgeladenen Nachhaltigkeitsdefinition ent-

gegenzutreten. Da in diesem Zusammenhang die kulturellen Leistungen der ländlichen Räume 

ausgeklammert worden sind, wurde mit einer derartigen Argumentationslinie die 

Stadt-Land-Beziehung erneut hierarchisiert, wobei Städte hierbei eine größere Bedeutung zuge-

schrieben bekommen haben als ländliche Räume. 

Auch wenn Herrenknecht & Wohlfarth (1997) auf eine derartige Haltung der Städte in den 

Nachhaltigkeitsdiskussionen verweisen, zeigen die Einschätzungen diverser anderer Autoren 

bereits in den Jahren 1996 und 1997, dass das Verständnis für die wechselseitigen Abhängigkei-

ten von Stadt und Land zunimmt (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie 1997, 

238). Dementsprechend verweist das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie (1997, 
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238) auf ein wachsendes Verständnis für die wechselseitigen Abhängigkeiten von Stadt und 

Land.  

Eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung ist auf eine deutlich intensivere Vernetzung 

der Städte mit ihrem Umland angewiesen (Ripl & Hildmann 1996). Hierzu müssen die ökologi-

schen sozialen und ökonomischen Herausforderungen von Stadt und Land gemeinsam überwun-

den werden (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie 1997, 238). Repp et al. (2012, 

1) erklären daher das „Verständnis und die Steuerung des Zusammenwirkens urban-ruraler 

Räume […] [zu] elementare[n] Ziele[n] einer nachhaltigen Raumentwicklung“.  

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in 2017 initiierte Fördermaßnahme 

„Stadt-Land-Plus“ greift aktuell diese Aspekte auf und weist explizit darauf hin, dass eine nach-

haltige Stadtentwicklung auf Kooperationen der Städte mit ihrem direkten Umland und mit länd-

lichen Räumen angewiesen ist; insbesondere auch im Hinblick auf ein ressourcenschonendes 

Landmanagement auf regionaler Ebene. Ziel der Fördermaßnahme ist es daher, die 

Stadt-Land-Beziehungen zu stärken, um eine integrierte nachhaltige Entwicklung von Regionen 

zu forcieren und die Auswirkungen der wechselseitigen Stadt-Land-Beziehungen auf die Nach-

haltigkeit von Regionen zu ergründen (BMBF 2017). 

Wie bereits skizziert, scheint die Debatte um eine nachhaltige Raumentwicklung das Verhältnis 

von Stadt und Land zu verändern. Inwieweit sich die Zielvorgabe der nachhaltigen Raument-

wicklung auf das Verhältnis und die (Zuschreibung von) Funktionen von Stadt und Land konk-

ret auswirkt, soll im weiteren Verlauf ebenso näher untersucht werden, wie die Frage, inwiefern 

sich hiermit Verantwortlichkeiten verbinden lassen. Auffällig ist bereits, dass in diesem Kontext 

zunehmend Stadt-Land-Partnerschaften bemüht werden (vgl. z. B. Artmann et al. 2012), wobei 

die zuvor skizzierten Stadt-Land-Beziehungen oder Verflechtungen als Basis derartiger Partner-

schaften verstanden werden können (BBSR & DV 2012, 6). 

Das Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land widmet sich 

im Kontext raumentwicklungsplanerischer Diskurse (in Ansätzen) diesen Sachverhalten (vgl. z. 

B. Europäische Kommission 1999; BMVBS 2012a). Obgleich die Leitbilder der Raumordnung 

aus dem Jahr 2006 die großräumige Verantwortungsgemeinschaft unter dem Leitbild Wachstum 

und Innovation führen und sie somit primär ökonomischen Zielen (in Form von Wachstums-und 

Ausgleichzielen) unterordnen (vgl. z. B. Knieling 2006), steht die Kooperation von Stadt und 

Land im Rahmen einer derartigen Verantwortungsgemeinschaft im Fokus (vgl. z. B.BMVBS 

2012a). 
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2.5 Synthese zu Stadt-Land-Beziehungen 

Die unterschiedlichen Modelle, die sich mit Stadt-Land-Beziehungen befassen, illustrieren sehr 

gut die Bedeutsamkeit und Mannigfaltigkeit des Forschungsgenstandes. 

Stadt-Land-Beziehungen sind bereits seit Ausbildung der beiden unterschiedlichen Raumtypen 

für die Gesellschaft von Bedeutung als auch (in zunehmenden Maße) von Interesse für die Wis-

senschaft. Durch anhaltende Globalisierungsprozesse und weitereichende Veränderungen in der 

Bundesrepublik wie veränderte Bevölkerungsstrukturen, technische Innovationen etc. intensivie-

ren sich die Austauschbeziehungen zwischen ländlichen Räumen und Städten. Sie erstrecken 

sich nicht mehr ausschließlich auf reine Warenströme. Gleichwohl bleiben die unterschiedlichen 

Raumfunktionen prägend für die Stadt-Land-Beziehungen. So dienen die unterschiedlichen 

Funktionen zum Beispiel durchaus dafür, ländliche Räume von Städten abzugrenzen. Die unter-

schiedlichen Raumfunktionen illustrieren somit gewissermaßen die Aufgabenteilung von Stadt 

und Land, abgebildet durch funktionale Verflechtungen. Hierbei dominieren in ländlichen Räu-

men in besonderem Maße Aufgaben und Funktionen für die Gesamtgesellschaft, die flächenin-

tensiv sind und einen Bezug zur naturräumlichen Ausstattung (naturräumliches Potential) auf-

weisen. 

Im Zuge der nachhaltigen Raumentwicklung scheint sich dieses Funktions- und Aufgabenspekt-

rum zu erweitern, zu verschieben und zu verändern. Für Henkel (2016) scheint die von ihm at-

testierte Interessen- und Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land aus ebenjener gegen-

seitigen funktionalen Abhängigkeit zueinander zu erwachsen bzw. hierin begründet. Gleichwohl 

kann angenommen werden, dass mit dem Postulat einer Verantwortungsgemeinschaft von Stadt 

und Land nicht mehr allein rein rational motivierte Gründe die Stadt-Land-Beziehungen prägen, 

sondern auch ethisch moralische Werte einen Einfluss auf die Stadt-Land-Beziehung auszuüben 

scheinen oder vielleicht sogar sollten. 

Eine starke Betonung funktionaler Abhängigkeiten von Stadt und Land mag auf den ersten Blick 

durchaus sinnvoll und logisch erscheinen, denn in gewisser Weise müssen Stadt und Land als 

Solidargemeinschaft verstanden werden und als solche interagieren, um die gesellschaftlichen 

Entwicklungsziele erreichen zu können (vgl. z. B. Henkel 2016). Dennoch ist bislang nicht klar, 

wie sich die unterschiedlichen Raumfunktionen und Aufgaben verschieben und erweitern und ob 

hiermit auch Verantwortlichkeiten einhergehen.  
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3 Nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliches Ziel 

Der Begriff Nachhaltigkeit ist kaum noch aus dem alltäglichen Leben wegzudenken (vgl. z. B. 

Kropp 2019). Auch in planerischen Diskursen und im politischen Umfeld wird der Begriff 

Nachhaltigkeit gerne und häufig bemüht, sodass zuweilen der Eindruck eines inflationären Ge-

brauchs dieses Begriffes gewonnen werden kann. Ungeachtet dessen ist das Konzept der Nach-

haltigkeit als ein Postulat der heutigen Zeit zu verstehen, was zweifelsohne seine Daseinsberech-

tigung genießt und für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich sein wird. 

Der Nachhaltigkeitsbegriff hat durch die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de 

Janeiro im Jahr 1992 an Popularität gewonnen und bildet seitdem ein wichtiges Leitbild der 

Staatengemeinschaft (Hauff et al. 2018, 19; Thierstein & Walser 1997). Hauff et al. (2018) ver-

weisen unter Bezug auf Pufé (2017; zit. nach Hauff et al. 2018, 19), dass die Begriffe nachhalti-

ge Entwicklung und Nachhaltigkeit häufig synonym verwendet werden, der Begriff Nachhaltig-

keit jedoch einen Zustand abbildet und daher statisch ist, wohingegen der Begriff nachhaltige 

Entwicklung als Prozess zu charakterisieren ist (vgl. auch Kropp 2019). Weiterhin ist das Leit-

bild der nachhaltigen Entwicklung ein normatives Leitbild, welches einerseits auf aktuelle glo-

bale Herausforderungen reagiert und andererseits die Gesellschaft auffordert, die Zukunft aktiv 

mitzugestalten (Kropp 2019, 6). Der Nachhaltigkeitsbegriff hat seinen Ursprung in der Forst-

wirtschaft und reicht in das Jahr 1713 zu Oberberghauptmann Carl von Carlowitz zurück, der 

ökonomische Tätigkeiten im Einklang mit der Natur als Forderung aufbrachte (Hauff et al. 2018, 

19f.). Das aktuelle Nachhaltigkeitsverständnis speist sich aus dem Bericht der Brundtland-

Kommission aus dem Jahr 1987 und rückt die Generationengerechtigkeit in den Vordergrund, 

sodass die Befriedigung der Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft nicht zulasten der Bedürfnis-

se zukünftiger Gesellschaften gehen darf (Hauff et al. 2018, 20; UN 1987; Ahrens 2002). 

Gleichzeitig wird auf eine Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft verwiesen (UN 

1987; Hauff et al. 2018). 

Hauff et al. (2018, 20) weisen darauf hin, dass bereits in den 1980er Jahren erkannt wurde, dass 

die technologischen Entwicklungen sich auf die zukünftige Entwicklung und die Vereinbarkeit 

von Ökologie, Sozialem und Ökonomie auswirken. In diesem Kontext wurde sichtbar und her-

ausgehoben, dass Nachhaltigkeitsziele viele unterschiedliche Disziplinen ansprechen und somit 

das Ziel der Nachhaltigkeit nur über einen interdisziplinären Zugang erreicht werden kann. Auf 

diesen Erkenntnissen basierend wurde in den 1990er Jahren die Unterscheidung der drei Säulen 

der Nachhaltigkeit eingeführt. Derer zufolge setzt sich Nachhaltigkeit aus den Säulen Ökologie, 

Ökonomie und Soziales zusammen (vgl. auch Plachter et al. 2004). Diese drei Säulen stehen alle 

gleichberechtigt nebeneinander und müssen gleichermaßen zur Erfüllung der Nachhaltigkeitszie-

le betrachtet werden. Weiterhin kann zwischen den Konzepten starker und schwacher Nachhal-

tigkeit differenziert werden (nähere Informationen hierzu liefern Hauff et al. 2018, 21; Chilla et 
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al. 2016, 252). Aktuell prägt die nationale Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands von 2016 den 

Nachhaltigkeitsdiskurs in Deutschland. Die Entwicklung bis zu dieser Strategie erfolgte in un-

terschiedlichen Etappen, die vom Brundtland-Bericht 1987 über die United Nations Conference 

on Environment and Development 1992 in Rio de Janeiro, die Millennium Development Goals 

im Jahr 2000 sowie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 reicht (Hauff et al. 2018, 

29–32). Maßgeblich prägend für die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie war der UN-Sondergipfel 

im Jahr 2015 in New York, der zum Thema „Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development“ (UN 2015) abgehalten wurde und auf dem die Agenda 2030 von den 

Staats- und Regierungschefs verabschiedet wurde (Hauff et al. 2018, 32; BMU 2019b). Die dort 

verabschiedete Agenda 2030 ist das Ergebnis der Ausarbeitung einer Arbeitsgruppe, die auf der 

Rio+20 Konferenz in 2012 einberufen wurde und entsprechend der Nachhaltigkeitsdimensionen 

nachhaltige Entwicklungsziele ableiten und formulieren sollte (Hauff et al. 2018, 31). Die 

Agenda 2030 listet 17 Nachhaltigkeitsziele, die in einem klar definierten Zeithorizont umgesetzt 

werden sollen (BMU 2019b). Die Bundesregierung hat mit der Nachhaltigkeitsstrategie 2016 im 

Jahr 2017 die Ziele der Agenda 2030 in den nationalen Kontext übertragen und sich zur Umset-

zung der Agenda 2030 verpflichtet (Bundesregierung 2016, 11; vgl. hierzu auch insbesondere 

Hauff et al. 2018). Innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie wird die „Förderung einer nachhalti-

gen Entwicklung [als; d. V.] grundlegendes Ziel und Maßstab des Regierungshandelns“ (Bun-

desregierung 2016, 11) ausgegeben. Auch der Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode zwi-

schen CDU, CSU und SPD nimmt Bezug auf die Agenda 2030. Darin heißt es: 

„Die Umsetzung der Agenda 2030 und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

sind Maßstab des Regierungshandelns. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir 

kontinuierlich und ambitioniert weiterentwickeln.“ (Bundesregierung 2018, 137) 

Nachhaltige Entwicklung wird als „Handlungsauftrag“ (BMU 2019c) verstanden und vom BMU 

(2019c) wie folgt definiert:  

„Unter Nachhaltigkeit verstehen wir eine Entwicklung, die ökologisch verträglich, sozial 

gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig ist. Dadurch, dass uns die Umweltressourcen nur 

begrenzt zur Verfügung stehen – weil wir nur über die eine Erde verfügen – sind die pla-

netaren Grenzen der Erde, neben dem Leben in Würde für alle, im Nachhaltigkeitskon-

zept die absoluten Leitplanken politischen Handelns. Wollen wir unsere Lebensgrundla-

gen erhalten, müssen unsere Entscheidungen unter den drei Gesichtspunkten Wirtschaft, 

Umwelt und Soziales dauerhaft tragfähig sein.“ (BMU 2019c) 

Obgleich die einzelnen Ministerien und die Bundesregierung die Bedeutung von Nachhaltigkeit 

betonen und diese als „Handlungsauftrag“ (BMU 2019c) verstehen und sich der Agenda 2030 

verpflichtet haben, ist Nachhaltigkeit bislang nicht als Staatsziel im Grundgesetzt verankert. 

Nachhaltigkeit wurde zwar 1998 als Leitbild im Raumordnungsgesetz aufgenommen (Birkmann 
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1999, 120; zit. nach Weber 2013, 80) und wird indirekt in Artikel 20a des Grundgesetzes ange-

sprochen, indem es heißt: 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 

Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt 

und die Rechtsprechung.“ (GG, Artikel 20a) 

Direkt wird das Ziel der Nachhaltigkeit jedoch nicht im Grundgesetz als Staatsziel benannt. 

Eben jene Überarbeitung oder Anpassung und Aufnahme des Nachhaltigkeitsziels in das Grund-

gesetz wird jedoch zunehmend medienwirksam, öffentlich diskutiert und gefordert (Rat für 

Nachhaltige Entwicklung 2019; Anger 2018; Deutscher Bundestag 2016). Überdies hat der Rat 

für Nachhaltige Entwicklung ein Rechtsgutachten über den Verfassungsrang für Nachhaltigkeit 

erstellen lassen (vgl. Wieland 2016). 

Das Nachhaltigkeitsziel wird weitreichende Veränderungen für Städte und ländliche Räume mit 

sich bringen. Insbesondere für ländliche Räume werden im Ziel der nachhaltigen Entwicklung 

durchaus Potentiale gesehen. So bringt Michaeli (2011) an, dass die globalen Herausforderungen 

wie die Bereitstellung regenerativer Energien oder die Versorgung der (Stadt-)Bevölkerung 

Stadt und Land wieder einander annähern werden und die Bedeutung ländlicher Räume in die-

sem Kontext deutlich zunehmen wird. Insofern besitzen regionale Nachhaltigkeitsstrategien 

ländlicher Räume auch „für die sozioökonomischen Interessen moderner Gesellschaften große 

Potenziale“ (Höflehner & Meyer 2016, 163), da dort bspw. die Gestaltung der Energiewende 

ebenso angegangen werden kann, wie nachhaltig regionalbasierte Wirtschaftsmodelle und Wirt-

schaftsansätze erprobt und etabliert werden können. Solche Ansätze und Ziele einer nachhalti-

gen Regionalentwicklung können jedoch aufgrund starker Abhängigkeiten und Austauschbezie-

hungen zwischen der globalen und lokalen Handlungsebene nicht ohne global ausgehandelte 

Übereinkünfte umgesetzt werden (Höflehner & Meyer 2016, 163). Herrenknecht & Wohlfarth 

(1997, 15) sehen in der Nachhaltigkeitsdebatte eine „gesellschaftliche Aufwertung des ländli-

chen Raumes“, die ihren Ursprung im ökologischen Potential ländlicher Räume hat. Höflehner 

& Meyer (2016, 159) sprechen aus ökonomischer Sicht ländlichen Räumen auch die Qualität zu, 

als „Labore gelebter Nachhaltigkeit angesehen [zu, d. V.] werden, [da, d. V.] hier viele Mög-

lichkeiten zur eigenständigen Kombination von unterschiedlichen Standortfaktoren bestehen.“ 

Wie Thierstein & Walser (1997) diskutieren, kann sich das Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung überdies auf die Entwicklung der ländlichen Räume positiv auswirken.  
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4 Raumordnung in Deutschland: Räumliche Funktionen und der 

Weg zur großräumigen Verantwortungsgemeinschaft von Stadt 

und Land 

4.1 Einfluss der Raumordnung auf die Funktionen ländlicher Räume 

Gemäß Raumordnungsgesetz bestehet die Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung in der 

Bundesrepublik Deutschland darin, die unterschiedlichen Raumanforderungen aufeinander ab-

zustimmen und entsprechend der unterschiedlichen Planungsebenen Konflikte auszugleichen 

und diesen vorzubeugen (ROG, §1 (1)). Hierbei gilt es weiterhin, „Vorsorge für einzelne Nut-

zungen und Funktionen des Raumes zu treffen“ (ROG, §1 (2)). Die Raumordnung folgt zur Be-

wältigung dieser zuvor skizzierten Aufgaben der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raument-

wicklung. Hierunter wird nach ROG §1, Absatz 2 eine Raumentwicklung verstanden, „die die 

sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 

Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwerti-

gen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt“ (ROG, §1 (2)). 

Mit einer auf nachhaltige Raumentwicklung ausgerichteten Raumordnungspolitik entspricht die 

Leitvorstellung der Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland auch den Maßgaben und 

Vorstellungen der Europäischen Union, wie diese sie im Europäischen Raumentwicklungskon-

zept (EUREK) formuliert (vgl. Europäische Kommission 1999). Die Grundsätze der Raumord-

nung in der Bundesrepublik Deutschland gemäß dem Raumordnungsgesetz fordern insbesondere 

das Schaffen gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen der Bundesrepublik (ROG, 

§ 2, 1; vgl. auch Lutter 2006; Aring & Sinz 2006a), erstrecken sich aber neben Aspekten der 

Raumstruktur auch auf Themenfelder der Landwirtschaft, auf das Verkehrs-, Wohnungs-, und 

Wirtschaftswesen sowie auf Fragestellungen des Kulturlandschafts- und Freiraumschutzes, in-

klusive der hiervon tangierten ökologisch relevanten Handlungsfelder sowie auf den Zivilschutz 

(Blotevogel 2006b; ROG ). Die Umsetzung dieser Grundsätze der Raumordnung (§2 ROG) soll 

unter Berücksichtigung der Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung erfolgen (nach-

haltige Daseinsvorsorge, nachhaltiges Wirtschaftswachstum etc.) (ROG, § 2, 1; vgl. auch Lutter 

2006; Aring & Sinz 2006a). Insgesamt stellen die Grundsätze der Raumordnung deutlich heraus, 

dass sowohl Städte als auch ländliche Räume weiterhin ihre Funktionen für die Gesellschaft 

erfüllen können müssen:  

„Die prägende Vielfalt des Gesamtraums und seiner Teilräume ist zu sichern. Es ist dafür 

Sorge zu tragen, dass Städte und ländliche Räume auch künftig ihre vielfältigen Aufgaben 

für die Gesellschaft erfüllen können. Mit dem Ziel der Stärkung und Entwicklung des Ge-

samtraums und seiner Teilräume ist auf Kooperationen innerhalb von Regionen und von 



 

32         

 

Regionen miteinander, die in vielfältigen Formen, auch als Stadt-Land-Partnerschaften, 

möglich sind, hinzuwirken.“ (ROG, §2 (2)) 

Priebs (2013, 80ff.) weist darauf hin, dass die inhaltliche und formelle Ausgestaltung der Raum-

ordnung Aufgabe der Bundesländer ist, wie in §13 des ROG näher vorgegeben wird. Gleichwohl 

besitzt der Bund seit 2008 die Möglichkeit, Raumordnungspläne für die gesamte Bundesrepub-

lik sowie für die küstennahen Meeresräume und die ausschließliche Wirtschaftszone aufzustel-

len. Hiervon wurde bislang allerdings kaum Gebrauch gemacht (Priebs 2013, 75). In Nieder-

sachsen ergänzt das NROG das ROG und konkretisiert die Raumplanung entsprechend §13 

ROG für Niedersachsen. Nach §13 ROG sind in den Ländern zum einen Raumordnungspläne 

aufzustellen, die für das gesamte Landesgebiet gelten, zum anderen sind Raumordnungspläne 

aufzustellen, die Teilräume der Länder abdecken und als Regionalpläne bezeichnet werden. Die 

Regionalpläne sind aus dem Raumordnungsplan des Landes zu entwickeln (ROG §13 (2)). Ob-

wohl diese Raumordnungspläne unterschiedliche Maßstäbe besitzen, müssen beide Planungs-

ebenen folgende Bereiche abdecken (Priebs 2013, 81): „die anzustrebende Siedlungsstruktur, die 

anzustrebende Freiraumstruktur sowie die zu sichernden Standorte und Trassen für Infrastruk-

tur“ (Priebs 2013, 81; vgl. auch Langenhagen-Rohrbach 2010).  

Das ROG zählt hierzu in §13 Abs. 5 folgende Inhalte (detaillierte Erläuterungen diesbezüglich 

liefert Priebs 2013, 120–146): 

„(5) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, insbeson-

dere zu 

1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu können gehören 

a) Raumkategorien, 

b) Zentrale Orte, 

c) besondere Gemeindefunktionen wie Entwicklungsschwerpunkte und Entlastungsorte, 

d) Siedlungsentwicklungen, 

e) Achsen; 

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu können gehören 

a) großräumig übergreifende Freiräume und Freiraumschutz, 

b) Nutzungen im Freiraum wie Standorte für die vorsorgende Sicherung sowie 

die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen, 

c) Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen, 
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d) Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes; 

3. den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur; hierzu können gehören 

a) Verkehrsinfrastruktur und Umschlaganlagen von Gütern, 

b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur einschließlich Energieleitungen 

und -anlagen.“ (ROG §13, (5)) 

Entsprechend des Raumordnungsgesetzes sind in den Raumordnungsplänen Ziele und Grundsät-

ze der Raumordnung für den Planungsraum in einem definierten Zeitraum festzulegen (ROG §7 

(1)). Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Textteil und Kartenteil besonders zu 

kennzeichnen (Priebs 2013, 109). 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung können in den Regionalplänen entsprechend ROG 

§7 (3) auch als Gebiete gekennzeichnet werden. Im entsprechenden Absatz heißt es dazu: 

„(3) Die Festlegungen nach Absatz 1 können auch Gebiete bezeichnen. Insbesondere 

können diese Gebiete sein, 

1. die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen 

sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet 

ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht 

vereinbar sind (Vorranggebiete), 

2. die bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten 

bleiben sollen, denen beider Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 

Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewichtbeizumessen ist (Vorbehaltsge-

biete), 

3. in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die städ-

tebaulich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, andere raumbedeut-

same Belange nicht entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen oder Nutzungen an 

anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen sind (Eignungsgebiete), 

[…] 

Bei Vorranggebieten kann festgelegt werden, dass sie zugleich die Wirkung von Eig-

nungsgebieten nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 haben.“ (ROG §7 (3)) 

Vorranggebiete sind als Ziele der Raumordnung zu charakterisieren und bilden nach Priebs 

(2013, 115) daher ein „sehr starkes Instrument der Regionalplanung“. Sie sind für die ihnen zu-

gedachte Raumnutzung vorgesehen, sodass hiermit konkurrierende Nutzungen ausgeschlossen 
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sind. Mit der Ausweisung von Vorranggebieten wird die jeweilige Raumnutzung stark gesteuert 

und die Nutzungsform regelrecht vorgegeben (vgl. auch ARL 2019a). 

Vorbehaltsgebiete, auch Vorsorgegebiete bezeichnet, bilden demnach Grundsätze der Raumord-

nung ab. Priebs (2013, 116) beschreibt sie im Vergleich zu Vorranggebieten als „schwächere 

Instrumente“. In Vorbehaltsgebieten wird gemäß ROG bestimmten Funktionen und Raumnut-

zungen in einem Abwägungsfall ein besonderes Gewicht zugesprochen (vgl. auch ARL 2019a). 

Eignungsgebiete, die ebenfalls in den Regionalplänen nach ROG ausgewiesen werden können, 

finden sich im Außenbereich. Diese Gebiete sind für bestimmte Funktionen und Nutzung geeig-

net. Gleichzeitig werden diese Nutzungen an anderer Stelle, also außerhalb der Eignungsgebiete 

ausgeschlossen. Die Ausweisung von Eignungsgebieten wird häufig genutzt, um die Standorte 

von Windkraftanlagen zu steuern und festzulegen (ARL 2019a; Priebs 2013, 116; vgl. in Bezug 

auf Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete auch Langenhagen-Rohrbach 2010, 49f.). 

Mit der Ausweisung derartiger Gebiete nimmt die Raumordnung also direkt Einfluss auf die 

vorherrschende Raumstruktur und die unterschiedlichen Raumnutzungsmuster. Da die Regio-

nalpläne aus den Raumordnungsplänen der Bundesländer abzuleiten (ROG 13 (2), vgl. auch 

NROG, § 5 (3)) und dementsprechend die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu beachten 

sind, also insbesondere die Vorranggebiete zu übernehmen oder räumlich zu konkretisieren sind, 

beeinflusst die Raumordnung die Funktionen ländlicher Räume gemäß ihrer jeweiligen Eigen-

schaften und Eignungen bereits ab Ebene der Landesplanung. Gleichwohl ist die Ebene der Re-

gionalplanung nach Priebs (2013, 84) als „die konkreteste Ebene der Raumordnung“ zu betrach-

ten, da sie zum einen die Vorgaben der Landesplanung zu konkretisieren hat und zum anderen 

„spezifische regionale […] Ziele der Raumentwicklung so vorzugeben [hat, d. V.], dass sie un-

mittelbar umsetzbar sind“ (Priebs 2013, 84). Die von der Landesplanung und Regionalplanung 

ausgewiesenen Vorranggebiete sind also verbindliche Elemente der jeweiligen Raumnutzung; 

oder anders ausgedrückt bilden die Vorranggebiete von der Landesraumordnung und Regional-

planung zugewiesene Funktionen aufgrund der jeweiligen Eignung des Raumes für eine be-

stimmte Nutzung ab. Die ARL (2019b) bringt in diesem Zusammenhang den Begriff „Funkti-

onszuweisungen“ auf: 

„Als Funktionen werden die spezifischen Aufgaben bezeichnet, die einzelnen Gemeinden 

oder Teilräumen im Rahmen des landesplanerischen Zielsystems zugewiesen werden. 

Ziel des landesplanerischen Zielsystems ist es, eine funktionale und strukturelle Aufga-

ben- bzw. Arbeitsteilung (oder räumlich funktionale Aufgaben-/Arbeitsteilung) zwischen 

den verschiedenen Teilräumen des Gesamtraums zu erreichen. Der raumordnerischen 

Konzeption der räumlich-funktionalen Aufgabenteilung liegt die Idee zugrunde, dass die 

verschiedenen Teilräume eines Gesamtraumes für eine oder mehrere Funktionen unter-
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schiedlich geeignet sind. Jeder Teilraum soll demnach gemäß seiner Eignung bestmöglich 

entwickelt werden. Gemeindebezogene Funktionen sind insbesondere: 

 zentralörtliche Funktion 

 Fremdenverkehrsfunktion 

 Industrie- und Gewerbefunktion 

 Dienstleistungsfunktion 

 Wohnfunktion 

 Agrarfunktion. 

Raumbezogene Funktionen sind insbesondere: 

 Naturschutz und Landschaftspflege 

 Landwirtschaft 

 Forstwirtschaft 

 Wasserhaushalt 

 Luftregeneration und Klima 

 Erholung 

 Rohstoffsicherung“ (ARL 2019b) 

Mit Blick auf die beiden Untersuchungsregionen dieser Arbeit sei abschließend ein Absatz der 

Landesraumordnung in Niedersachsen gewidmet. Entsprechend des NROG sind auch in Nieder-

sachsen die Ziele der Raumordnung in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsprogrammen 

aus dem Landes-Raumordnungsprogramm festzusetzen (NROG, §5, (3)). In Niedersachsen sind 

die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Region Hannover, der Zweckverband Großraum 

Braunschweig und die Stadt Göttingen die Planungsregionen der Regionalplanung. Durch diese 

Aufteilung erstrecken sich die Regionalen-Raumordnungsprogramme teilweise auf sehr kleine 

Planungsräume, was auch daran liegt, dass in den kreisfreien Städten häufig der Flächennut-

zungsplan die Funktion des Regionalen-Raumordnungsprogramms ausfüllt, sodass diese nieder-

sächsische Variante durchaus kritisch bewertet wird (Priebs 2013, 87). Das Bundesland Nieder-

sachsen den oben skizzierten kommunalen Trägern die Regionalplanung für ihren jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich übertragen (Priebs 2013, 87). Hieraus folgt, dass „das Land lediglich eine 

Rechtsaufsicht, nicht jedoch eine Fachaufsicht hat. Für die niedersächsischen Regionalplanungs-

träger ist damit klar geregelt, dass sie einen großen Gestaltungsspielraum bei der Aufstellung 

und Änderung der Regionalpläne haben, solange sie sich im Rahmen des geltenden Rechts be-

wegen“ (Priebs 2013, 87).  
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4.2 Raumordnung auf dem Weg zu großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaften 

Die Grundsätze der Raumordnungs- und Regionalpolitik in Deutschland sind über viele Jahr-

zehnte sehr stringent dem übergeordneten Ziel zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

gefolgt (vgl. z. B. Priebs 2013; Blotevogel 2006b; Lutter 2006; Aring et al. 2006). So stellt Blo-

tevogel (2006b, 464) heraus, dass insbesondere die Raumordnungspolitik der 1960er und 1970er 

Jahre mit der gesellschaftspolitischen Aufgabe betraut war, eine „Angleichung der Lebensver-

hältnisse zwischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen“ zu ermöglichen. Vor dem Hinter-

grund der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wurde in den 1960er Jahren das Konzept der 

ausgeglichenen Funktionsräume entwickelt. Hiermit wurden Versorgungsgerechtigkeit, gerechte 

Verteilung von Einkommensmöglichkeiten und flächendeckend gesunde Lebensbedingungen 

verfolgt (Matern 2013, 71). Im Zentrum dieses Konzepts steht die funktionsräumliche Arbeits-

teilung mit gegenseitiger Ergänzung zwischen einzelnen Regionen. Dem Konzept zufolge sollen 

die Zentren einzelner Regionen funktionierende Arbeitsmärkte bereithalten, an welche ländliche 

Teilräume der Regionen verkehrstechnisch bestmöglich angeschlossen werden. Ländliche Räu-

me sollen im Rahmen dieses Konzepts in besonderem Maße Erholungs- und Freizeitfunktionen 

für die Zentren übernehmen. Im Gegenzug für diese Leistungen werden sie von den Zentren 

finanziell unterstützt, auch um so den Lebensstandard in ländlichen Räumen zu erhöhen (Matern 

2013, 71; vgl. auch Dietrichs 1995). Im Jahr 1977 hat das Konzept der funktionsräumlichen Ar-

beitsteilung das Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume ersetzt. Entsprechend dem Kon-

zept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung mussten nicht mehr zwingend in jeder definierten 

Raumkategorie alle Funktionen vorgehalten werden. Indem Regionen unter Zuhilfenahme unter-

schiedlicher demographischer, wirtschaftlicher und flächenmäßiger Kriterien zusammengefasst 

und welchen unterschiedliche Funktionen zugewiesen wurden, sollten ökonomische und ökolo-

gische Disparitäten auf großräumiger Ebene ausgeglichen werden. Dabei sollte die Eignung der 

Regionen und der Bedarf der entsprechenden Region hinreichend berücksichtigt werden (Diet-

richs 1995, 553; zit. nach Matern 2013, 72). Dementsprechend wurden Verdichtungsräume und 

für eine Verdichtung ungeeignete Räume sowie potentielle Verdichtungsräume (zur Entlastung 

bereits überlasteter Verdichtungsräume) ausgewiesen. Ländliche Räume waren in der Regel mit 

Räumen gleichzusetzen, welche sich nicht für eine Verdichtung eignen. Diese Kategorie wurde 

weiterhin entsprechend ihrer funktionellen Eignung untergliedert. Demgemäß wurden Räume als 

Eignungsgebiete für Industrie und Siedlung, zur Gewinnung von Trinkwasser, zum Abbau von 

Bodenschätzen, für die Land- und Forstwirtschaft, als ökologische Ausgleichsflächen und Nah-

erholungs- und Freizeiträume eingestuft (Dietrichs 1995, 553; zit. nach Matern 2013, 72). Ent-

sprechende wirtschaftliche Defizite durch die Funktionszuweisungen wurden durch finanzielle 

Zuwendungen entschädigt oder mittels Infrastrukturprojekten aufgefangen (Matern 2013, 72). 
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In den 1980er Jahren prägten primär Ansätze der endogenen Regionalentwicklung die Raum-

ordnung. Hiermit einhergehend wurde der Standpunkt vertreten, dass das regionale Entwick-

lungspotential mit seinen vorhandenen Ressourcen und dem bereits existierenden Kapital 

Wachstum beflügeln kann. In der Praxis belegen die unterschiedlichen regionalen Entwick-

lungskonzepte, Regionalkonferenzen und Städtenetze die Ausrichtung der damaligen Raument-

wicklungspolitik (Matern 2013, 73). 

In den 1990er Jahren prägte insbesondere nach Blotevogel (2006b) der Ausgleich regionaler 

Disparitäten zwischen Ost- und Westdeutschland im Zuge der Wiedervereinigung der Bundesre-

publik Deutschland die Raumordnungspolitik. Als Indizien der damaligen Akzentuierung inner-

halb der Raumordnungspolitik führt Blotevogel (2006b, 464) unter anderem den Finanzaus-

gleich, die Förderung strukturschwacher Regionen, Investitionen und Ausbaubemühungen in-

nerhalb der Infrastruktur und die Garantie flächendeckender Daseinsvorsorge an. 

Da die Raumordnungspolitik in Deutschland insgesamt die Funktion zu erfüllen hat, auf gesell-

schaftliche Entwicklungen so zu reagieren, dass die Leitvorstellung der nachhaltigen Raument-

wicklung angemessen berücksichtigt werden kann, sind die Ziele und Grundsätze der Raumord-

nung keinesfalls als statisch zu verstehen. Um einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Neu-

ausrichtung der Raumordnungspolitik entsprechen zu können, wird in regelmäßigen Abständen 

das zuständige Bundesministerium damit betraut, Leitbilder und Handlungsstrategien für die 

Raumentwicklung zu erarbeiten. In 1993 besetzte diese Aufgabe der Raumordnungspolitische 

Orientierungsrahmen und in 1995 der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen, um entspre-

chend der Vorgaben die Praxisnähe der Raumordnungspolitik aufrechterhalten zu können (Lut-

ter 2006). Als eine Antwort und ein Instrument der Raumordnung auf die sich verändernden 

Rahmenbedingungen entsprechend reagieren zu können, gelten derzeit die Leitbilder und Hand-

lungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland (Aring & Sinz 2006b; Lutter 2006; vgl. 

auch Knieling 2006). Gemäß Lutter (2006, 447) stellen sie „einen wünschenswerten Zustand der 

Raumentwicklung in der Zukunft dar, auf dem Boden der Realitäten und unter Berücksichtigung 

der regionalen und administrativen Handlungsmöglichkeiten.“ Die Leitbilder der Raumentwick-

lung sind keine Pläne. Sie gelten vielmehr als ein Orientierungsrahmen für raumwirksame Hand-

lungen, der auf Basis einer Analyse bisheriger Raumentwicklungen und unter Berücksichtigung 

zukünftiger sich abzeichnender Trends aufgestellt wird. Gewissermaßen subsumieren die Leit-

bilder der Raumentwicklung die Handlungsfelder innerhalb raumentwicklungspolitischer Dis-

kurse, die unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse verbessert werden 

sollen (Lutter 2006, 447). In diesem Sinne verfolgt die Raumordnung nach Pennekamp (2010, 

33) zum einen eine Entwicklungs- und zum anderen eine Ordnungsfunktion. 

Seit Verabschiedung der beiden oben genannten Orientierungsrahmen hat sich jedoch ein gene-

reller struktureller und gesellschaftlicher Wandel vollzogen, welcher es unmöglich erscheinen 
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ließ, mit den zuvor umschriebenen Akzentuierungen und Konzepten der Raumordnung die ge-

steckten Ziele zu erreichen und einer unausgewogenen Raumentwicklung entgegenzutreten. 

Auch die ausgerufenen Wachstumsziele in allen Teilräumen Deutschlands schienen so nicht 

mehr umsetzbar (Matern 2013, 79).  

In diesem Zusammenhang sind vor allem schwindende und sich wandelnde staatliche Gestal-

tungsmöglichkeiten zu nennen, infolge derer der Staat zunehmend in seiner Rolle als Gewähr-

leister zu diskutieren ist. Weiterhin forderten die weitreichenden Veränderungen im Zug des 

anhaltenden demographischen Wandels die Raumordnungspolitik in der Bundesrepublik zu ei-

ner angemessenen Reaktion. Ebenfalls wirkten sich die europäischen Integrationsprozesse auf 

Fragen der Raumordnung aus. Die weitaus größten strukturellen Veränderungen haben sich je-

doch mit der anhaltenden Globalisierung ergeben. Hiermit verbunden waren und sind unter an-

derem zunehmend internationale Standortkonkurrenzen (Bundesministerium für Verkehr, Bau- 

und Wohnungswesen et al. 2016; BFAG et al. 2005; Blotevogel 2006b; vgl. auch Aring et al. 

2006). Im Zusammenhang mit der Globalisierung wurde auch die Rolle und Position der Metro-

polregionen neu und intensiver diskutiert. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, die Wettbe-

werbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland hiermit positiv beeinflussen zu können; auch 

indem räumliche Kooperationen und Verflechtungen gestärkt wurden (Leber & Kunzmann 

2006; Blotevogel 2006b; Lutter 2006). 

Diese skizzierten Entwicklungen haben eine Zunahme räumlicher Disparitäten beflügelt sowie 

Entwicklungs- und Wachstumsprobleme abseits metropolitaner Räume verstärkt (Matern 2013). 

Weiterhin waren eine anhaltende Wachstumsschwäche und eine wachsende Flächeninanspruch-

nahme ausschlaggebend für die Raumentwicklung (Lutter 2006, 449). 

Um auch weiterhin den Zielen und Leitvorstellungen gemäß des Raumordnungsgesetzes genü-

gen zu können (Aring & Sinz 2006b; vgl. auch Blotevogel 2006b), reagierte die deutsche 

Raumordnungspolitik mit neuen Leitbildern und Handlungsstrategien der Raumentwicklung im 

Jahr 2005 auf die zuvor skizzierten Entwicklungsstränge (Lutter 2006; Blotevogel 2006b). Im 

Zuge der Ausformulierung dieser Leitbilder wurde auch den Maßgaben des Europäischen 

Raumentwicklungskonzeptes Rechnung getragen (BMVBS 2006; vgl. auch Europäische Kom-

mission 1999). Ebenfalls berücksichtigt dies die Maßgaben der Lissabon-Strategie aus dem Jahr 

2005, was das Wachstums- und Innovationsziel auf nationaler sowie auf europäischer Ebene zu 

einer wesentlichen Aufgabe der Raumordnungspolitik werden lässt (Pennekamp 2010, 246). 

Maßgeblich prägend sind die drei Leitbilder „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge 

sichern“ und „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“, die an der Leitvorstellung 

der nachhaltigen Raumentwicklung anknüpfen und gleichberechtigt nebeneinander stehen 

(BMVBS 2006; vgl. auch BFAG et al. 2005). 
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Laut Blotevogel (2006b, 464) werden mit den drei Leitbildern „Wachstums- und Sicherungszie-

len“ ein deutlich stärkeres Gewicht zugeschrieben als bisher. Hiermit geht demnach jedoch kei-

ne Abkehr vom klassischen Ausgleichsziel und der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

einher (Blotevogel 2006b; vgl. auch Aring et al. 2006). Wirtschaftswachstum wird als Beitrag 

und elementarer Bestandteil zur Entwicklungsförderung in Deutschland und zum Bestehen des-

sen betrachtet, was die Voraussetzung für eine dem Ausgleichziel verpflichtete Raumentwick-

lung bietet (BFAG et al. 2005; vgl. auch Blotevogel 2006b; Leber & Kunzmann 2006; Aring & 

Sinz 2006b). 

Mit einer derartigen Betonung von Wachstums- und Innovationszielen, welche „die Spezialisie-

rung und internationale Profilierung der verschiedenen Räume, Branchen- und Wissenscluster 

[…] unterstützen“ (BMVBS 2006, 12) und darauf abzielen sollen, „Stärken zu stärken“, indem 

Kooperationen und Netzwerke in den Fokus gerückt werden, erfährt das Konzept der Metropol-

regionen eine Erweiterung (BMVBS 2006, 12; vgl. z. B. auch BFAG et al. 2005). Gleichzeitig 

gliedert sich die Raumentwicklungspolitik inhaltlich an die Lissabon-Strategie der Europäischen 

Union an, mit der die Europäische Union Wachstumsimpulse stimulieren, Innovationen beför-

dern und den Transfer hin zur Wissensgesellschaft beflügeln will (Aring & Sinz 2006b, 45). Mit 

der Berücksichtigung der Bedeutungssteigerung von Netzwerken und Kooperationen wird über-

dies auch den Annahmen des europäischen Raumentwicklungskonzepts Rechnung getragen. In 

diesem wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit von Stadt-Land-Partnerschaften hingewiesen, 

da die Lösung aktueller Herausforderungen zunehmend einer regionalen Sichtweise und regio-

naler Lösungsstrategien bedarf. Hierzu scheinen Kooperationen von Stadt und Land unaus-

weichlich und dementsprechend werden Partnerschaften zwischen Stadt und Land als ein strate-

gisches Element betrachtet, um sich den Herausforderungen erfolgreich zu stellen (Europäische 

Kommission 1999, 26 ff.) 

Aufgrund ihres ökonomischen Stellenwertes und grundlegender Charakteristika, wie dem Vor-

handensein eines Netzwerkes von den Metropolen bis hin in periphere ländliche Räume inner-

halb metropolitaner Verflechtungsräume, nehmen Metropolregionen im Zuge einer auf Wachs-

tum und Innovationen bedachten Raumentwicklungspolitik gewissermaßen eine Schlüsselrolle 

ein (Blotevogel 2006b; Aring & Sinz 2006b; BMVBS 2006). Hierbei sind Metropolen aufgefor-

dert, Wachstumsimpulse in „Räume mit Stabilisierungsbedarf“ (BMVBS 2006, 16) zu leiten, 

um auch dort regionalspezifische Kompetenzen und Potentiale im Sinne des Leitbildes zu akti-

vieren (BMVBS 2006, 16). Die Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung beto-

nen die Notwendigkeit von Kooperationen zwischen Metropolen und strukturschwachen Räu-

men und skizzieren den Weg zur großräumigen Verantwortungsgemeinschaft: 

„Den Metropolregionen und Wachstumsräumen kommt bei der Weiterentwicklung von 

Kooperationsformen zwischen den Kernen und den Stabilisierungsräumen eine besondere 
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Verantwortung zu. Ziel sollte die Etablierung von Netzwerken, überregionalen Wachs-

tumsbündnissen und solidarischen Partnerschaften in Räumen sein, die immer stärker 

miteinander verflochten und aufeinander angewiesen sind. Die Herausbildung und Wei-

terentwicklung von großräumigen Verantwortungsgemeinschaften sowie die Verstetigung 

vorhandener Partnerschafts- und Kooperationsbeziehungen sind dabei gleichermaßen von 

Bedeutung für das Funktionieren von Metropolregionen wie auch für die Räume mit Sta-

bilisierungsbedarf.“ (BMVBS 2006, 16)  
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5 Großräumige Verantwortungsgemeinschaften zwischen Stadt 

und Land 

5.1 Exkurs Regional Governance 

Governance kann aufgrund der weitreichenden Anwendungsbereiche nicht einheitlich definiert 

werden (Benz 2004, 21). So betont Benz (2004, 21–22), dass es einen „Begriffskern“ der 

Governance gibt und das Governance-Konzept je nach entsprechendem Kontext (politische 

Ebenen) zu präzisieren ist. Fürst (2004, 48) verdeutlicht trotz der Mannigfaltigkeit an Govera-

ncedefinitionen und Anwendungsbereichen allerdings, dass immer ähnliche Fragen im Vorder-

grund von Governance stehen: 

 Wie bilden sich Regelsysteme zwischen Akteuren, die institutionell nicht miteinander ver-

bunden sind? 

 Wie werden solche Regelsysteme eingehalten? 

 Wie bilden Akteure über freiwillige Zusammenschlüsse strategie- und handlungsfähige Kol-

lektive? 

 Wie lassen sich die Ergebnisse von Selbststeuerungen in die politischen Strukturen einbrin-

gen? 

 Wie kann das gemeinsam Gewollte umgesetzt werden? 

(Fragen zusammengestellt nach Fürst 2004, 48) 

In diesem Sinne formuliert Born (2012, 76), dass Governance als netzwerkbasierte Kooperatio-

nen und Selbststeuerung zwischen öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren 

betrachtet werden kann. Governance-Prozesse sind insgesamt dadurch zu charakterisieren, dass 

sie auf freiwilliger Basis und netzwerkbasiert funktionieren sowie schwach institutionalisiert 

sind (Born 2012, 76). In diesen Eigenschaften sieht Born (2012, 77) einen Grund für die zuneh-

mende Bedeutung und Etablierung von Governance-Regimen in gesellschaftlichen Entwick-

lungsdiskursen, denn Governance bringt Akteure zusammen, die traditionell aufgrund institutio-

neller Grenzen oder eingefahrener Verhaltensweisen keinen Kontakt miteinander hatten. Gover-

nance stellt somit eine Steuerungsform bzw. Selbststeuerungsform unterschiedlicher Akteure dar 

und sollte als Ergänzung zu formalen Steuerungsstrukturen verstanden werden. Aufgrund der 

geringen Formalisierung der Zusammenarbeit und der ausgeprägten Netzwerkstrukturen sind die 

Zusammenarbeitsprozesse der unterschiedlichen Akteure vornehmlich intrinsisch motiviert 

(Fürst 2008, 223; vgl. auch Fürst 2003).  

Fürst (2003, 442) unterscheidet zwischen einem funktionalen Governance-Ansatz und einem 

territorialen Governance-Ansatz. Der funktionale Ansatz bringt Akteure wegen unterschiedli-

cher Themen oder Probleme zusammen und ist insgesamt einfacher zu gestalten, da nur diejeni-
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gen teilnehmen, die Interesse an einem Projekt haben oder ein Problem lösen wollen; Regions-

abgrenzungen erscheinen hierbei unbedeutend. Der territoriale Ansatz „unterstellt (explizit oder 

implizit), dass die gemeinsame Einbindung in einer definierten Region die Basis der Gemein-

samkeiten zwischen den Akteuren bildet“ (Fürst 2003, 442). Der territoriale Governance-Ansatz 

tritt insbesondere dann zutage, wenn Politiker und Verwaltungskräfte involviert sind, da diese 

durch ihre institutionelle Einbettung in einen definierten Raumbezug eingebunden sind. Ferner 

betont Fürst, dass in Deutschland der territoriale Bezug „mitgedacht“ wird, wenn von Regional 

Governance die Rede ist (Fürst 2003, 442). Da insbesondere in ländlichen Räumen mehrere 

Handlungs- und Entscheidungsebenen Governance-Prozesse prägen, sind hier Governa-

ne-Prozesse vielfach als Multi-Level-Governance ausgestaltet (Born 2017, 18). 

Mit Blick auf die Thematik dieser Arbeit rückt Regional Governance in den Fokus des Interes-

ses. Regionen werden im Rahmen von Regional Governance als Handlungsräume verstanden, 

die sich durch bestimmte Raumfunktionen definieren (Benz 2004, 23). Fürst (2004, 46; beachte 

in diesem Kontext auch Fürst 2007; und mit Blick auf Fragestellungen der Großschutzgebiete 

und Regional Governance Böcher 2018; Lahner 2009; Fürst et al. 2005) beschreibt Regional 

Governance folgendermaßen: 

„‚Regional governance‘ bezeichnet Formen der regionalen Selbststeuerung in Reaktion 

auf Defizite sowie als Ergänzung der marktlichen und staatlichen Steuerung. Sie tritt dort 

auf, wo das Zusammenspiel staatlicher, kommunaler und privatwirtschaftlicher Akteure 

gefordert ist, um Probleme zu bearbeiten (‚intermediäre Steuerungsform‘). Solche Steue-

rungsformen entwickeln sich, wenn die herkömmlichen Verfahren mit neuen Aufgaben 

nicht mehr ausreichend zurechtkommen oder wenn es für die Akteure vorteilhafter ist, 

herkömmliche Aufgaben anders als früher zu bearbeiten.“ (Fürst 2004, 46 Hervorhebung 

im Original) 

Fürst (2004, 46) führt weiter aus, dass jene skizzierten Situationen auf der regionalen Ebene 

zutreffen. Als mögliche Ursachen können veränderte Rahmenbedingungen genannt werden, die 

traditionelle Steuerungsformen beeinträchtigt oder uneffektiv gemacht haben. Dies führt dazu, 

dass sich „soziale Innovationen und neue Verhaltensweisen entwickeln, die intermediäre Inter-

aktionsformen erleichtern“ (Fürst 2004), oder dass neue Aufgaben zu bewältigen sind, für die 

die bisher etablierten und tradierten Steuerungsformen ungeeignet erscheinen. Für Regional-

Governance als netzwerkbasierte „‚weiche‘ Form der Selbststeuerung“ (Fürst 2003, 442) ist es 

elementar, dass die Kooperationen freiwillig erfolgen und die entsprechenden Mitglieder die 

Kooperation jederzeit verlassen können. Dieses stellt unter anderem sicher, dass sich die einzel-

nen Mitglieder eine Kollektivverantwortung ausbilden bzw. „zumindest faktische Verantwor-

tung mittragen“ (Fürst 2003, 443). Daher ist auch für Regional-Governance, ähnlich zu Gover-

nance auf lokaler Ebene, das Engagement der Akteure sowie deren gegenseitiges Vertrauen be-
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deutsam, um Netzwerke entwickeln, aufrechterhalten und Kooperationen entstehen lassen zu 

können (Benz 2004, 23). Eine Gemeinwohlorientierung der Kollektivmitglieder ist daher für 

Regional-Governance wichtig. Hierfür bildet ein gemeinsamer Regionsbezug eine bedeutsame 

Basis (Fürst 2003, 443; vgl. auch Fürst 2007). Fürst (2004, 51) fasst die Bedeutung des (gemein-

samen) Regionsbezugs für Regional-Governance wie folgt zusammen: 

„Allerdings macht es nur dann Sinn, von regional governance zu sprechen, wenn ein ge-

meinsamer Regionsbezug in den Köpfen der Akteure existiert. Denn damit entsteht in der 

Region ein Mindestmaß an Zusammenhalt, worauf sich ‚Gemeinsinn‘ beziehen kann, der 

wiederum kollektives Handeln wesentlich unterstützt und auch die regionalen Politikstile 

formen kann.“ (Fürst 2004, 51 Hervorhebung im Original) 

Mit Blick auf die Rolle von Großschutzgebieten und ihre Funktion innerhalb der Regionalent-

wicklung, die Tatsache, dass der Beitrag des Naturschutzes für die Regionalentwicklung zuneh-

mend anerkannt und diskutiert wird, sowie vor dem Hintergrund eines sich verändernden Natur-

schutzgedankens, der zunehmend vom Austausch und der Kooperation zwischen staatlichen, 

privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren geprägt ist und den Menschen nicht als Gegen-

spieler betrachtet, gewinnen Fragen des Regional-Governance zunehmend an Bedeutung insbe-

sondere für Großschutzgebiete (Böcher 2018; vgl. hierzu auch die weiteren Aufsätze aus Weber 

et al. 2018b; oder Hammer et al. 2016b). Großschutzgebiete können als Handlungsarenen für 

Regional-Governance dienen. Governance-Prozesse beeinflussen so durchaus die Zielerreichung 

von Großschutzgebietszielen (vgl. Lahner 2009). Auch in der Großschutzgebietskulisse scheint 

für erfolgreiche Governance-Prozesse ein gemeinsamer Raumbezug der handelnden Akteure 

sowie das Vorhandensein von ‚Promotoren‘ förderlich (Fürst et al. 2005; vgl. insgesamt zu die-

ser Thematik auch Fürst et al. 2006). 

5.2 Exkurs (Europäische) Metropolregionen 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Metropolregionen für großräumige Verantwortungs-

gemeinschaften zwischen Stadt und Land soll an dieser Stelle ein kurzer Exkurs über die wich-

tigsten Charakteristika von Metropolregionen geliefert werden. Detailreiche(re) Ausführungen 

bzgl. Metropolregionen sind dem entsprechenden wissenschaftlichen Diskurs zu entnehmen 

(vgl. hierzu bspw. Baumheier 2007; Knieling 2009; ARL 2007). Growe (2017) weist darauf hin, 

dass insbesondere zu Beginn der Einführung des Konzepts der Metropolregionen in 1995 viel-

fach der Begriff Europäische Metropolregion bemüht wurde, zunehmend sich jedoch der Begriff 

Metropolregion durchgesetzt hat; wenngleich der europäische Bezugsrahmen nach wie vor be-

deutend ist (vgl. auch Aring 2009, 10). In diesem Sinne wird auch im weiteren Verlauf der Be-

griff Metropolregion verwendet. 
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In 1995 wurde der Begriff der Metropolregion im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen 

in deutsche Raumordnungsdiskurse integriert (Priebs 2013, 278; Growe 2017; Blotevogel 2002; 

Preising 2008). Unter Metropolregionen werden entsprechend des Raumordnungspolitischen 

Handlungsrahmens „räumliche und funktionale Standorte [charakterisiert, d. V.], deren heraus-

ragende Funktionen im internationalen Maßstab über die nationalen Grenzen hinweg ausstrah-

len. Als Motoren der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung 

sollen sie die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu 

beitragen, den europäischen Integrationsprozess zu beschleunigen“ (BMBau 1995, 27; zit. nach 

Scholich 2008, 5). In insgesamt zwei Durchläufen wurden durch Beschlüsse der Ministerkonfe-

renz für Raumordnung in Deutschland elf Regionen als Metropolregionen anerkannt: 

1995: Berlin / Brandenburg, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart, München, „Sachsen-

dreieck“ mit Halle und Leipzig 

2005: Bremen-Oldenburg im Nordwesten, Hannover-Braunschweig-Göttingen, Nürnberg, 

Rhein-Neckar (Priebs 2013, 278–282 Priebs liefert weitere Hintergrundinformationen, die zur 

Ausweisung der Metropolregionen geführt haben). 

Wenngleich der Diskurs um Metropolregionen mittlerweile weit fortgeschritten ist, fehlen nach 

Growe (2017, 2) derzeit noch immer gebilligte Kennzeichen, anhand derer sich Metropolregio-

nen von anderen Regionen deutlich abgrenzen lassen. Im Sinne einer analytischen-funktionalen 

Definition, nach welcher „Metropolregionen als Knoten in global vernetzten Personen-, Kapital-

, Waren-, Dienstleistungs- und Informationsströmen aufgefasst“ (Blotevogel 2010, 6) werden, 

lassen sich nach Blotevogel & Danielzyk (2009, 25–28) vier Funktionen von Metropolregionen 

identifizieren (vgl. hierzu auch ergänzend und zu näheren Ausführungen der nachfolgend ge-

nannten Funktionen Blotevogel 2002; Blotevogel 2010; Adam et al. 2005; Passlick & Prossek 

2010): 

 Gatewayfunktion 

 Entscheidungs- und Kontrollfunktion 

 Innovations- und Wettbewerbsfunktion 

 Symbolfunktion 

In dieser funktionalen Sichtweise ist eine Metropolregion als ein Standort, ein Cluster zu verste-

hen, dessen metropolitane Einrichtungen Innovations- und Entwicklungspotentiale hervorbrin-

gen (Blotevogel 2006a). Neben der funktionalen Betrachtungsweise existiert im wissenschaftli-

chen Diskurs eine räumliche Sichtweise auf Metropolregionen, nach welcher sich eine Metropo-

lregion durch eine oder mehrere nahegelegene große Städte inklusive ihres Umlandes charakte-

risieren lässt, sofern dieses Umland eine starke Verflechtung und vergleichbare Standortqualitä-

ten wie die Städte ausweist (Blotevogel 2006a, 3). Metropolregionen wird insgesamt eine Be-
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deutung zum Erreichen entwicklungspolitischer Zielvorgaben, wie sie beispielsweise im Zuge 

der Lissabon- und Göteborg-Strategien formuliert wurden, zugeschrieben (Preising 2008, 36). 

Auch Blotevogel (2002) betont, mit Blick auch auf die genannten Funktionsbereiche, die Ent-

wicklungsorientierung der Metropolregionen. Er konstatiert, dass bereits die Metropolregionsde-

finition der Ministerkonferenz für Raumordnung zwei Zielvorgaben der Metropolregionen er-

kennen lässt, nämlich die Sicherung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands (in 

Europa) und Europas in der Welt sowie die Förderung des europäischen Zusammenhalts (Blote-

vogel 2002, 345). Metropolregionen bündeln gewissermaßen Entwicklungspotentiale und brin-

gen so neue Wachstums- und Entwicklungschancen im Zuge der Globalisierung. Insofern gelten 

Metropolregionen und ihre Bedeutungszunahme auch als Antwort auf sich verändernde Prozesse 

(Blotevogel 2002; Blotevogel 2010; Growe 2017), wobei insbesondere die Innovationspotentiale 

und ökonomische Leistungsfähigkeit von (Groß-)Städten, auch vor dem Hintergrund von Wis-

sensökonomien, hervortreten und zunehmend in raumplanerischen Diskursen wiederentdeckt 

werden (vgl. bspw. Matern 2013, 19f.; Blotevogel 2010; Knieling & Matern 2009, 331; vgl. 

auch Fürst 2008). Durch die Weiterentwicklung der Metropolregionen zu großräumigen Ver-

antwortungsgemeinschaften, die durch eine Heterogenität in der Raumstruktur und somit als 

Großregion zu fassen ist, lässt sich eben keine Abkehr vom ‚Gleichwertigkeitspostulat‘ und kei-

ne ‚Vernachlässigung‘ von Räumen mit Stabilisierungsbedarf erkennen, da über die großräumi-

ge Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregionen die erwarteten Entwicklungs- und Wachs-

tumsimpulse auch in strukturschwachen Räumen erwartet werden und diese so profitieren (in 

Anlehnung an Kawka & Staats 2016; vgl. auch Matern 2013; Blotevogel 2006b). Hahne & 

Glatthaar (2006, 8; vgl. auch Hahne 2007) diskutieren dennoch die Auswirkungen infolge der 

Stärkung der Metropolkerne im Sinne der neuen Raumordnungspolitik unter dem Aspekt einer 

neuartigen Regionalpolitik für periphere ländliche Räume. Im Sinne einer analytischen Betrach-

tungsweise und somit auch mit Blick auf die Metropolfunktionen kann herausgestellt werden, 

dass sich das Konzept der Metropolregionen primär auf die Metropolen und ihre engen Ver-

flechtungsbereiche bezogen hat (Neubauer & Tamásy 2012, 5). Ländliche Räume gehören auf-

grund politischer Entscheidungen jedoch auch zu den Metropolregionen bzw. sind Mitglieder 

von Metropolregionen und wollen dies zunehmend werden, um durch die Zugehörigkeit zu einer 

Metropolregion von Wachstums- und Entwicklungsimpulsen profitieren zu können (Neubauer & 

Tamásy 2012, 5; Passlick & Prossek 2010, 18; Scholich 2008, 6; vgl. auch Blotevogel 2006a, 3). 

Mit Verweis auf Blotevogel (2010) und Passlick & Prossek (2010) führen Neubauer & Tamásy 

(2012, 5) daher insgesamt aus: 

„This illustrates that the term ´metropolitan region´ is a normative political concept and a 

new spatial instrument to create regions and networks. It must be distinguished from the 

analytical approach of primarily monocentric metropolitan areas.“ 
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Um die Entwicklungsziele und Wachstumspotentiale abrufen und in die Praxis überführen zu 

können, benötigen die einzelnen Metropolregionen eine regionale Kooperationsstruktur. Die 

Anerkennung als Metropolregion ist hierbei lediglich als formaler Rahmen zu verstehen, sodass 

Metropolregionen die Möglichkeit bieten, (informell) Projektkooperationen durchzuführen und 

so auf strategischer Ebene politische Akteure und auf der operativen Ebene Akteure der Privat-

wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zu gemeinsamen Zielvorgaben zusam-

menzubringen (Passlick & Prossek 2010, 18). Die regionalen Selbststeuerungsprozesse in den 

Metropolregionen folgen somit den Maßgaben der Regional Governance (vgl. bspw. Hardt 

2015). Insbesondere in politischen Diskursen wird das Konzept der Metropolregion als gelunge-

nes Unterfangen diskutiert, weil mit einem strategischen Leitbild und ohne weitere Fördermittel 

regionale Entwicklungsimpulse gesetzt werden konnten (Sinz 2007, 24; vgl. auch Growe 2017, 

5). Insofern wird mit Metropolregionen im Sinne einer normativen Zielvorstellung auch das Ziel 

verfolgt, die „regionale Selbstorganisation“ (ARL 2007, 5) anzuregen, um so die genannten 

Wachstums- und Entwicklungsziele zu befördern (ARL 2007, 5). Wenn Knieling & Matern 

(2009, 328) Metropolregionen im „handlungsbezogenen Sinne“ als „Kooperationsräume regio-

naler Akteure“ ansprechen und anführen, dass „Metropolregionen […] eine Plattform zum Aus-

tausch zwischen den regionalen Akteuren über gemeinsame Strategien, notwendige Maßnahmen 

und regionale Projekte“ (Knieling & Matern 2009, 328) bilden, bei der die inhaltliche, organisa-

torische und institutionelle Prägung der Zusammenarbeit maßgeblich den regionalen Akteuren 

obliegt, wird die Tragweite jenes Ziels der regionalen Selbstorganisation noch einmal deutlich 

unterstrichen. Auch Neubauer & Tamásy (2012, 5) führen diesbezüglich an: „The actors in the 

metropolitan region are responsible for implementing this concept in order to build governance 

structures.“ 

Scholich (2008, 6) betont daher in diesem Kontext die Bedeutsamkeit der regionalen Kooperati-

onen im Rahmen von Metropolregionen: 

„Regionale Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt: Das Konzept der Metropolregionen 

zielt im Kern auf eine ausgeprägte regionale Kooperationskultur ab. Es bietet ein gemein-

sames Dach zum Anstoß, zur Verbesserung und zur Intensivierung der Zusammenarbeit 

zwischen der Metropole und ihren Umlandräumen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die 

Partner mit ihren jeweiligen Potenzialen, aber auch ihren Defiziten wahrnehmen, akzep-

tieren, als gleichberechtigt anerkennen und auf eine effektive Arbeitsteilung verständi-

gen.“ (Scholich 2008, 6 Hervorhebung im Original) 

Damit diese regionale Selbstorganisation gelingen kann, benötigen Metropolregionen, so 

Scholich (2008, 6) weiter, „ein Mindestmaß an Organisation, die nicht als Gebietskörperschaft 

zu verstehen ist“. Diese Selbstorganisation sollte demnach effizient sein, auf Kooperationen auf-

bauen und hierbei die öffentlichen Akteure mit privaten Akteuren zusammenbringen, und zwar 
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sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene (Scholich 2008, 6; vgl. hierzu auch die 

Ausführungen zu Governance und Metropolregionen nach Chilla et al. 2016, 154–155). Vielfach 

prägen privatwirtschaftliche Organisationsformen die Metropolregionen, infolge dessen bislang 

nur in wenigen Metropolregionen Verknüpfungen „zwischen öffentlich-rechtlichen Strukturen 

und informellen/privatrechtlichen Strukturen“ (Priebs 2013, 283) existieren. Da die Metropolre-

gionen Hamburg und Bremen-Oldenburg aus der gemeinsamen Landesplanung der Stadtstaaten 

mit den benachbarten Bundesländern erwachsen sind und daher staatliche Förderungen an die 

Metropolregionen gerichtet sind, nehmen diese Metropolregionen eine Sonderrolle ein. In Ham-

burg erklärt dieses beispielsweise die mit dem Staatsvertrag von 2005 legitimierten „öffentli-

chen-rechtliche[n] Organisationselemente“ und die „hochrangige Besetzung der Gremien mit 

Vertretern der Landes- und Kommunalverwaltung“ (Priebs 2013, 283). So folgert Priebs (2013, 

283, 284) diesbezüglich weiter, dass Metropolregionen es zukünftig insgesamt (weiter) ablehnen 

(werden), „förmliche[…] Planungs- oder sonstige[…] Verwaltungsaufgaben“ zu übernehmen, 

wenngleich Metropolregionen als „Kind der Raumordnung“ aufgefasst werden können (Priebs 

2013, 284). Die Arbeitsschwerpunkte der Metropolregionen werden auch zukünftig auf „Ver-

marktungsaspekt[en] und der Schaffung informeller Kooperationen liegen“ (Priebs 2013, 284). 

Passlick & Prossek (2010, 18) geben daher als typische Handlungsfelder der Metropolregionen 

das Handlungsfeld Wirtschaft mit Projekten in Bezug auf die Infrastruktur oder das Standort-

marketing, das Handlungsfeld Wissenschaft sowie das Handlungsfeld Lebensqualität mit kultu-

rellen Projekten und Projekten im Bereich der Freizeitgestaltung aus. 

Wenngleich Metropolregionen mit ihrer von Governance geprägten Arbeitsweise sowohl öko-

nomische Mehrwerte für die beteiligten Raumeinheiten hervorbringen kann und über die Zu-

sammenarbeitsstrukturen die einzelnen Raumeinheiten stärker miteinander kooperieren, darf 

nicht unkritisch angenommen werden, dass Stadt und Land bzw. die Bevölkerung der einzelnen 

Raumeinheiten sich durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Metropolregion auch außer-

halb dieser Projektstrukturen einander annähern. So bringt Scholich (2008) in diesem Kontext 

erste zweifelnde Nachfragen an, ob Metropolregionen, die aus peripheren ländlichen Räumen 

und Metropolräumen bestehen, also heterogen aufgestellt sind, das Regionalbewusstsein oder 

Regionalempfinden der Bevölkerung aufgreifen oder befriedigen können. Auch die vermeintli-

che Antwort der Raumordnung, die Metropolregionen als Verantwortungsgemeinschaften an-

spricht, bringt er in diesen Diskurs ein. Blotevogel (2002, 345) warnt ebenso vor einer falschen 

Lesart der Zielsetzung von Metropolregionen. Er warnt vor einer Fehlinterpretation des Metro-

polregionskonzeptes als normatives Modell, das eine Ausdehnung des alltäglichen Aktionsrau-

mes der Bevölkerung hervorbringt. Am Beispiel der Metropolregionen Rhein-Ruhr und 

Rhein-Main zeigt er auf, dass diese Metropolregionen zu groß und zu heterogen sind, als „dass 

die gesamte Region jemals zu einem Lebensraum im Sinne eines homogenen Aktions- und Iden-

tifikationsraumes der dort lebenden Bevölkerung werden kann“ (Blotevogel 2002, 345). Er cha-
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rakterisiert eine derartige Zielsetzung und Lesart der Metropolregionen als „unrealistisch“ und 

„mit dem Gebot der Nachhaltigkeit unvereinbar“ (Blotevogel 2002, 345). Blotevogel (2002, 

345) merkt weiterhin an, dass Metropolregionen aufgrund ihrer Größe zwar zunehmend über 

politische und administrative Grenzen hinweg arbeiten, diese großräumigen Verflechtungen 

jedoch für die alltäglichen Lebensbezüge der Bevölkerung zu groß sind, denn raumbezogene 

Identifikation ist kleinräumig ausgeprägt. Wenngleich sich die Darlegung von Blotevogel (2002, 

345) primär auf (polyzentrische) Metropolregionen bezieht und er hierbei verschiedene Groß-

städte anspricht, lassen sich derartige Ausführungen auch auf den Stadt-Land-Diskurs in Metro-

polregion übertragen (vgl. z. B. in Anlehnung an Elbe 2008; Bumeder 2009; Schroedter 2009; 

Böcher 2009). 

5.3 Aktuelle Diskussionen um großräumige 

Verantwortungsgemeinschaften, ihre Charakterzüge und 

Zielvorstellungen 

Die großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land ist im Rahmen der Aufstel-

lung der Leitbilder der Raumentwicklung innerhalb des Leitbildes „Wachstum und Innovation“ 

zum ersten Mal diskutiert und in raumplanerische Diskurse eingeführt worden (BMVBS 2006). 

Dieses Konzept findet sich in einer auf Wachstumspolen ausgerichteten Raumentwicklungspoli-

tik wieder, welche Metropolregionen in das Zentrum der politischen Aktivitäten rückt (Leber & 

Kunzmann 2006, 59). Die erhofften Wachstumsimpulse verspricht sich die Raumordnung, auch 

untersucht durch zwei Modellvorhaben in der Raumordnung (MORO) von 2008-2013, in zu-

nehmenden Maße in einer stärkeren Kooperation oder Partnerschaft von Stadt und Land (vgl. z. 

B. Kawka 2009; Kawka 2014). Matern (2011, 129) attestiert, dass die Vernetzung von Akteuren 

und Teilräumen als probates Mittel der Raumordnung scheint, um innerhalb der Regionalent-

wicklung die durch derzeitige Herausforderungen wie die Globalisierung aufgetragenen Aufga-

ben bestmöglich erfüllen zu können. In diesem Sinne verspricht man sich von den überregiona-

len Partnerschaften, dass diese als Bottom-up-Prozess die Regional Governance mit neuen 

Wachstumsimpulsen versorgt (Pennekamp 2011, 247; Pennekamp 2010; BFAG et al. 2005). 

Insofern erfährt das Konzept der Metropolregionen, welches ohnehin im Kontext von Wachs-

tumsbemühungen im Fokus steht (vgl. z. B. Priebs 2013; Matern 2013), eine Erweiterung oder 

Ergänzung, welche den oben skizzierten Entwicklungslinien Rechnung trägt und zugleich einer 

„Fehlinterpretation der Rolle von Metropolregionen im Leitbild ‚Wachstum und Innovation‘ 

entgegenwirkt“ (Aring 2010, 3). Mit der Auflösung der Stadt-Land-Dichotomie und der Aner-

kennung großräumiger Verflechtungen spricht das Konzept der großräumigen Verantwortungs-

gemeinschaft Metropolregionen als einen großmaßstäbigen Funktionsraum an, in dem das nicht 

mehr haltbare Konzept von kleinräumigen und ausgeglichenen Funktionsräumen abgelöst und 

ergänzt werden kann (vgl. z. B. auch Bätzing 2006/2007). Der derzeit ablaufende „räumliche 
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Restrukturierungsprozess“ (Aring 2010, 2) lässt sich als Folge der Globalisierung und der Orien-

tierung zur Wissensgesellschaft erklären und wird vom demographischen Wandel „sowie histo-

risch angelegte[n] unterschiedliche[n] regionalwirtschaftliche[n] Entwicklungspfade[n] ver-

stärkt“ (Aring 2010, 2). Abgebildet wird dieser Restrukturierungsprozess durch eine Zentrenori-

entierung mit weniger und größer werdenden Verknüpfungspunkten sowie einer zunehmenden 

Distanz zwischen den an einer Wertschöpfungskette beteiligten Partnern (Aring 2010, 2; Ost-

horst 2008, 2785). Die ehemals enge räumliche Bindung von „Produktions-, Leistungs- und 

Austauschbeziehungen zwischen Unternehmen“ (Osthorst 2008, 2785) ist somit vielfach nicht 

mehr existent (Osthorst 2008, 2785). Die sich wandelnden Raumstrukturen werden also mit dem 

Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft in Metropolregionen aufgegriffen und 

verharren nicht bei einer „neuen Stadt-Land-Dichotomie“ (Aring 2010, 3), sondern rücken groß-

räumige Verbindungen der unterschiedlichen Teilräume in den Fokus (Aring 2010, 3). Hierbei 

erstreckt sich der Aktionsradius einer Verantwortungsgemeinschaft von metropolitanen Räumen 

bis in periphere ländliche Räume, sodass eine heterogene Raumstruktur umgriffen wird (Hahne 

2007). Die Potentiale und Stärken der einzelnen Teilräume können über die Partnerschaft von 

Stadt und Land innerhalb der metropolitanen Großregion abgerufen und zum Wohle der Gesam-

tregion eingebracht und angesprochen werden (Hahne & Glatthaar 2006).  

Metropolregionen sollen sich insgesamt zu großräumigen Verantwortungsgemeinschaften wei-

terentwickeln, wobei dieser Entwicklungsschritt auch als notwendig erachtet wird, um die Zu-

kunftsfähigkeit der Metropolregionen aufrecht zu erhalten (BFAG et al. 2005). Im Rahmen einer 

großräumigen Verantwortungsgemeinschaft sollen „nicht mehr die Gegensätze oder einseitige, 

mit (Vor-)Urteilen gepaarte Funktionszuweisungen […] das Verhältnis prägen, sondern die Inte-

ressen eines gemeinsamen Miteinanders“ (Hahne & Glatthaar 2006, 6) zwischen Metropolen 

und ländlichen Räumen. Im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft sollen sich die Metropolen 

nicht gegenüber den ländlichen Räumen abwenden. Das Planungsverständnis von Verantwor-

tung ist somit von einer „wechselseitigen Partnerschaft“ (Matern 2013, 81) eingefärbt. Nach 

Hahne & Glatthaar (2006) scheinen die Metropolen eine Verantwortung für die Großregion mit 

ihren peripheren ländlichen Räumen zu haben, da die ökonomische Wohlfahrt vornehmlich von 

den Metropolen ausgeht (Hahne & Glatthaar 2006, 6; Matern 2013, 80).  

Grundsätzlich wird das Konzept von der Annahme mitgetragen, dass sich (gleichberechtigte) 

Stadt-Land-Partnerschaften oder überregionale Partnerschaften von Stadt und Land zu großräu-

migen Verantwortungsgemeinschaften weiterentwickeln sollen (BFAG et al. 2005). Da der Be-

griff Verantwortung weitreichende ethische und moralische Aspekte bemüht (Matern 2013, 82), 

das ausgerufene Konzept allerdings einem ökonomisch ausgerichteten und dem Wirtschafts-

wachstum verpflichteten Ansatz der Raumentwicklung untergeordnet scheint, wenngleich auch 

die Grundsätze der Nachhaltigkeit hinreichend Berücksichtigung finden sollen (BMVBS 2006, 

12), hält Pennekamp (2011) den Begriff der überregionalen Partnerschaften geeigneter, um die 
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Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion zu beschreiben (vgl. hierzu auch die Anmerkun-

gen vom BMVBS 2012b, 8). 

Matern vertritt die Annahme, dass den Grund für die Zusammenarbeit in einer großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaft „die Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung für den 

Raum [bildet], die neben den Eigeninteressen auch stärker die Interessen der Großregion be-

rücksichtigt“ (Matern 2013, 81; vgl. z. B. BMVBS 2012a). Pennekamp (2011, 247) ergänzt dies 

um den Aspekt eines notwendigen gemeinsamen Bezuges für die Kooperationspartner. Sie 

spricht damit vor allen Dingen die (gemeinsame) Identifikation der Kooperationspartner mit der 

Region (hier Metropolregion) an. In dem Maße, in dem großräumige Verantwortungsgemein-

schaften sowohl eine Mitverantwortung der Metropolen als auch der (peripheren) ländlichen 

Räume adressieren (vgl. Schmitt 2009, 70) und diese grundsätzlich als Governanceprozess cha-

rakterisiert werden soll, wobei Hahne & Glatthaar (2006) hierbei zur Verbindlichkeit der Koope-

rationen mahnen, werden Fragen der Raumentwicklung / der räumlichen Steuerung zunehmend 

auf eine metropolitane / regionale Ebene verlagert (vgl. z. B. Hahne 2007; Matern 2013; Matern 

2011, 134; Aring 2010, 4; beachte auch Schmitt 2009, 70). Dadurch ordnet sich die großräumige 

Verantwortungsgemeinschaft in den Diskurs um Regional Governance und damit auch in das 

Konzept des aktivierenden Staates ein (vgl. Fürst 2003, 443). Aring (2010, 5) weist großräumige 

Verantwortungsgemeinschaften als Plattformen für Regional Governance aus, welche die etab-

lierten Strukturen ergänzt, aber keinesfalls ersetzt, sodass hiermit keine neue politisch-

administrative Ebenen etabliert werden soll. Handlungsfelder großräumiger Verantwortungsge-

meinschaften sollen vorhandene Netzwerke stärken und ergänzen, ohne primär Fördermittel 

abgreifen zu wollen. Aring (2010, 5 Hervorhebung im Original) argumentiert: 

„Wo etablierte administrativ-politische Strukturen an Grenzen stoßen, weil territoriale 

Grenzen Hindernisse darstellen, weil Verantwortungen zu sektoral strukturiert sind, oder 

weil viele Herausforderungen in den formal verantwortlichen Akteurskonstellationen 

nicht lösbar sind, stellen MuV
10

 einen Rahmen für eine offene Ergänzung der bestehen-

den Strukturen dar. Sie schaffen so eine neue Plattform für interregionale, für projekt-

bezogene Arbeitsbündnisse, für neue Akteursnetzwerke und damit ganz allgemein für re-

gional governance. Als bottom-up-Prozess sollen MuV unbedingt von den regionalen 

‚stakeholdern‘ ausgehen. Ihre Interessen, ihre Vernetzungspotenziale und Vernetzungsbe-

reitschaft müssen bei einer Studie zu Verantwortungsgemeinschaften in den Blickpunkt 

genommen werden.“ 

Infolgedessen sind Netzwerke in ihrer gesamten Vielfalt und Ausprägung zentrales Element 

großräumiger Verantwortungsgemeinschaften. Auch hier gilt, dass etablierte Politik- und Ver-

waltungsstrukturen nicht durch Netzwerkstrukturen der großräumigen Verantwortungsgemein-

                                                   
10 Metropolregionen und großräumige Verantwortungsgemeinschaften nach Aring (2010). 
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schaft ersetzt, sondern ergänzt werden sollen. Eine parallele Installation gegenüber vorherr-

schenden Machtstrukturen scheint kontraproduktiv. Daher können besonders die Personen als 

Netzwerker handeln, die bereits Verantwortung in Metropolregionen übernehmen. Demgemäß 

eignen sich insbesondere Minister, Landräte und Bürgermeister als Promotoren von Verantwor-

tungsgemeinschaften (Aring 2010, 8). Ergänzend zu Aring (2010) scheinen aber auch Groß-

schutzgebiete, allein aufgrund ihrer verbandseigenen Ansprüche, gesetzlichen Zielvorgaben und 

Charakteristika sowie der hiermit erhofften Impulse (zumindest), grundsätzlich für die Rolle des 

Netzwerkers im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft geeignet. Ferner sollten die Ge-

schäftsstellen der Metropolregionen in die Diskussion um Netzwerker im Sinne einer Verant-

wortungsgemeinschaft eingebracht werden. 

Auf Basis der oben skizzierten Annahmen legt der Beirat für Raumentwicklung beim Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung folgende Verantwortungsdefinition zugrun-

de: 

„Verantwortung heißt in diesem Zusammenhang, dass die Partner gemeinsame Projekte 

anstoßen sowie Kosten und Lasten im Verbund tragen. Verantwortung kann auch heißen, 

dass sich Stadt und Land mit ihren Stärken und Potenzialen gezielt und – wenn möglich – 

arbeitsteilig ergänzen (URMA 2013)
11

. In diesem Verständnis können Großräumige Part-

nerschaften dazu beitragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten 

Kooperationsraumes zu unterstützen sowie Strategien und Maßnahmen einer nachhaltigen 

Raumentwicklung voranzubringen.“ (Beirat für Raumentwicklung beim Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013, 5) 

Aring (2010, 6–7) ordnet die Zielrichtung der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft in 

einem weiteren Kontext als die Zielrichtung der Metropolregionen ein. Im Sinne der Verantwor-

tungsgemeinschaften sind hier sowohl Wachstumsbündnisse als auch die Handlungsfelder Infra-

struktur, Daseinsvorsorge sowie Kultur, Erholung und Freizeit als Ziele anzuführen. Unter der 

Annahme, dass sich Metropolregionen als erfolgreiches Konzept erprobt haben, sind Verantwor-

tungsgemeinschaften aufgerufen, einen Schritt weiter zu gehen und mit ihren Handlungsschwer-

punkten „eine Brücke über motorische und nicht motorische Räume [zu] schlagen, indem sie 

bestehende großräumige Vernetzungen stärken und zusätzliche Vernetzungspotenziale aktivie-

ren“ (Aring 2010, 6). Dementsprechend verbindet sich zum einen das Ziel von Wachstum und 

verstärkten Innovationen und zum anderen das Ziel, periphere ländliche Räume in eine Lage zu 

versetzen, in der sie Stabilisierung und Stärkung durch die Kooperationen mit den Metropolker-

nen erfahren und endogene Potentiale abrufen können. Diese überregionale Partnerschaft stellt 

insofern eine Neuheit dar, da hierbei die Kooperation zwischen heterogenen, unähnlichen 

Raumeinheiten forciert wird (Pennekamp 2011). Nach Hahne (2007, 78) wird es daher in groß-

                                                   
11 Urban-rural partnerships in metropolitan areas 
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räumigen Verantwortungsgemeinschaften insbesondere „um die inhaltliche und organisatorische 

Ausrichtung der Kooperation zwischen Metropolkern, Metropolregion und Peripherie gehen“. 

Hierbei sollen die bereits bestehenden funktionalen Verflechtungen zwischen Stadt und Land als 

Anknüpfungspunkte dienen, welche dann zu Zweckbündnissen mit gesteigerter Effizienz weiter 

ausgebaut werden sollen (Matern 2013, 81). 

Aring (2010, 7) gibt folgende Voraussetzungen für Vernetzungen von Stadt und Land im Sinne 

einer Verantwortungsgemeinschaft aus: 

 Erzeugung eines regionalen Mehrwertes 

 Erzeugung einer Win-win-Situation für die Kooperationspartner 

Vor diesem Hintergrund benennt Aring (2010, 7) drei Möglichkeiten, Verantwortungsgemein-

schaften „sachlich“ zu diskutieren: 

 Solidarität: Die Verantwortungsgemeinschaft kann im Sinne einer Solidaritätsgemeinschaft 

zwischen Starken und Schwachen ausgestaltet werden. 

 Zugewinn: Eine Verantwortungsgemeinschaft kann als „‚Zugewinngemeinschaft‘“ (Aring 

2010, 7) angenommen und umgesetzt werden. Diesem Ansatz folgend, wird ein Mehrwert 

für die Gesamtregion verfolgt, welcher schlussendlich einen Ertrag in der Region abwirft. 

Hierbei wird dem Grundgedanken der Emergenz folgegeleistet. Weil der Ertrag der Verant-

wortungsgemeinschaft nicht zwangsläufig gleichförmig auf die Großregion verteilt werden 

kann, ist es zwingend erforderlich, die indirekten Erträge sichtbar zu machen und zu kom-

munizieren. 

 Komplementarität: Eine Verantwortungsgemeinschaft kann auf den Potentialen der unter-

schiedlichen Teilräume basieren. Diese Potentiale werden im Sinne einer „großräumigen 

Arbeitsteilung“ (Aring 2010, 7) angesprochen. In diesem Verständnis bringen sich die Teil-

räume mit ihren jeweiligen Stärken ein, „die aus dem Gesamtraum nachgefragt werden und 

die zum Nutzen des Teilraumes entwickelt werden können“ (Aring 2010, 7). 

Hahne & Glatthaar (2007) sowie Hahne (2007) entwickeln unter dem Aspekt der großräumigen 

Funktionsteilung mehrere Varianten großräumiger Verantwortungsgemeinschaften, die den Bei-

trag bzw. die Verantwortung peripherer ländlicher Räume innerhalb der Verantwortungsgemein-

schaft in den Fokus rücken (Tabelle 3). Hierbei reiht sich die Diskussion durchaus in die Mög-

lichkeit ein, Verantwortungsgemeinschaften unter dem Aspekt der Komplementarität zu bilden.  
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Tabelle 3: Ausgestaltungsmöglichkeiten einer großräumigen Verantwortungsgemein-

schaft im Sinne einer großräumigen Funktionsteilung 

Bezeichnung der Verantwortungsgemeinschaft Charakteristika 

Support-Regionen Handlungsfelder wie z. B. Flugverkehr und Flä-
chenpotentiale für Logistik können vielfach 

innerhalb der Metropolregionen nicht mehr wei-

terentwickelt werden. Periphere ländliche Räu-
me können hier unterstützend beisteuern, sofern 

sie über entsprechende Infrastruktureinrichtun-

gen verfügen. 

Entlastungsfunktionen Großinfrastruktureinrichtungen (bspw. Müll-
verbrennungsanlagen) befinden sich in der Re-

gel im Umland von Metropolen. Da hierfür die 

Nähe zur Metropole notwendig ist, können pe-
riphere ländliche Räume keine Entlastungsfunk-

tion beisteuern. 

Ressourcen- und Freiraumschutz Die peripheren Räume erbringen bereits viele 

Funktionen für den Gesamtraum. Hierfür erhal-
ten diese bislang allerdings keine Entlohnung. 

Im Rahmen einer großräumigen Verantwor-

tungsgemeinschaft bietet sich hier die Möglich-
keit, zwischen Metropole und Peripherie über 

entsprechende Ausgleichsfunktionen (Ökopunk-

teverfahren) in Verhandlungen zu treten. 

Ressourcen- und Energiebereitstellung Die Funktionen in diesem Kontext sind stark 
von den Entwicklungen in ländlichen Räumen 

abhängig, sodass diese bereits zahlreiche Funk-

tionen für den Gesamtraum übernehmen. Wenn 
zukünftig die Energieerzeugung noch stärker 

auf regenerative Ressourcen, insbesondere auf 

eine Energiegewinnung aus Biomasse, fokus-
siert wird, werden in der Peripherie zunehmend 

Flächen für diese Zwecke gebunden. Mit ent-

sprechender Steuerung ergeben sich Wertschöp-

fungspotentiale für die Peripherie. 

Erholung und Tourismus Seit jeher erfüllt die Peripherie eine Erholungs-

funktion für die Metropolen, wenngleich diese 

in letzter Zeit kaum neue Impulse erfahren hat. 
Großflächige Freizeiteinrichtungen finden sich 

vermehrt in der engeren Metropolregion, an 

Autobahnknotenpunkten mit einer Erreichbar-

keit von 60-90 Minuten vom Metropolkern. 
Bestimmte Erholungsfunktionen werden im 

weiteren Umland der Metropolen vorgehalten. 

So finden sich insbesondere Wochenenderho-
lungsgebiete in landschaftlich reizvollen Gebie-

ten innerhalb der Großregion. Wenngleich diese 

Funktion bereits existiert, ergeben sich hierfür 

neue Impulse, da periphere ländliche Räume 
bspw. durch Landschaftstourismus oder ländli-

chen Tourismus eine neue Wertschätzung erfah-

ren. Hiermit werden vermutlich lediglich neue 
Nischen erschlossen, weshalb sich nur punktuell 

regionalökonomische Effekte einstellen werden. 

Eine Vermittlung der Marktbeziehungen könnte 
hier über die Metropolkerne initiiert werden. 
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Bezeichnung der Verantwortungsgemeinschaft Charakteristika 

Klimafunktion Da in peripheren ländlichen Räumen (in der 

Regel) die Land- und Forstwirtschaft die domi-

nierenden Flächennutzer sind, bietet sich hier 
die Möglichkeit über entsprechende Bewirt-

schaftungsweisen die Klimabilanz der Gesamt-

region zu beeinflussen / zu verbessern. Mit der 
Einführung raumbezogener Klimazertifikate 

könnten auf Dauer Ausgleichsbeiträge erhoben 

werden. 

Quelle: leicht verändert nach Hahne 2007, 73–74 & Hahne & Glatthaar 2006, 7 
 

Hahne & Glatthaar (2006, 7f.) erachten die Ausprägung der Verantwortungsgemeinschaft als 

Support-Regionen, im Sinne des Ressourcen- und Freiraumschutzes sowie in Bezug auf die Res-

sourcen-und-Energiebereitstellung als geeignet, um eine (vertraglich) bindende Verantwor-

tungsgemeinschaft auszubilden. Allerdings scheint der Begriff Verantwortungsgemeinschaft 

dann eher ungeeignet, da es sich bei praktikabel erscheinenden Varianten um „eine Interessen- 

bzw. um eine Ausgleichsgemeinschaft im Rahmen punktueller Kooperationen“ (Hahne & Glatt-

haar 2006, 7) handelt. Wird der Freiraumschutz im Sinne der oben skizzierten Arbeitsteilung 

vollständig in den peripheren ländlichen Raum der Großregion verlagert oder ausgelagert, be-

steht die Gefahr, dass die Metropolkerne ihre ökologische Qualität verlieren. Ferner läuft eine 

„einseitige Lesart“ (Hahne & Glatthaar 2006, 8) der Verantwortungsgemeinschaft Gefahr, die 

peripheren Gebiete der Metropolregion auf bestimmte Teilfunktionen im Sinne der Metropol-

kerne zu reduzieren. Hiermit entfernt sich die großräumige Verantwortungsgemeinschaft von 

ihren grundlegenden Intentionen. Führt man sich noch einmal abschließend vor Augen, dass die 

Diskussionen um die großräumige Verantwortungsgemeinschaft mit Annahmen und Grundlagen 

der Regional Governance verschränkt sind, werden nach Fürst (2003, 443) für das Gelingen die-

ser Steuerungs- und Kooperationsform Fragen in Bezug auf die freiwillige Teilnahme der Mit-

glieder, gegenseitige Verantwortung bzw. Verantwortungswahrnehmung und einen gemeinsa-

men Regionsbezug bedeutsam. Für Hahne & Glatthaar (2006, 9) sind Verbindlichkeiten ein 

zentraler Stützpfeiler, um Governance erfolgreich im Sinne einer großräumigen Verantwor-

tungsgemeinschaft zu implementieren. Sie betonen die Notwendigkeit, von losen Kooperationen 

zu festen Vereinbarungen zu gelangen. Hiermit gehen jedoch im weiteren Sinne Fragen über die 

räumliche und administrative Struktur der Kooperationen einher (Hahne & Glatthaar 2006, 9).  

Insofern scheint es geboten, sich der Fragen anzunehmen, wie sich ländliche Räume in ebenje-

nem Aushandlungs- und Kooperationsprozess wiederfinden. Überdies scheint es notwendig, sich 

der Frage zu widmen, inwiefern und wofür ländliche Räume im Sinne der oben skizzierten Be-

trachtungsweise der Komplementarität Verantwortung innerhalb einer Metropolregion über-

nehmen. Für welche Funktionen sehen sich ländliche Räume in der Verantwortung und inwie-

fern können auf dieser Basis Kooperationen zwischen Stadt und Land im Sinne einer Verant-

wortungsgemeinschaft entstehen? 
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5.4 Metropolregionen als Handlungsarenen großräumiger 

Verantwortungsgemeinschaften und impulsgebende Institutionen 

Metropolregionen nehmen auf mehreren Ebenen entscheidend Einfluss auf die Diskussion um 

großräumige Verantwortungsgemeinschaften. Zum einen verorten die unterschiedlichen Arbei-

ten und die Leitbilder der Raumentwicklung den Diskurs um großräumige Verantwortungsge-

meinschaften in Metropolregionen, wie bereits oben dargelegt. Hierbei beziehen sich die groß-

räumigen Verantwortungsgemeinschaften auf die „erweiterten Verflechtungsräume der Metro-

polregionen“ (Matern 2013, 80). Dies bedeutet nach der Differenzierung von Hahne & Glatthaar 

(2006, 5), dass die „metropolitane Großregion“ angesprochen wird, also eine Großregion, die 

sich auf die gesamte Spannweite der Metropolregion erstreckt, von der Metropole bis zu peri-

pheren ländlichen Räumen ebenjener Metropolregion. Die Metropolregion wird somit zur Hand-

lungsarena der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft. Metropolregionen als Handlungsa-

renen großräumiger Verantwortungsgemeinschaften aufzufassen erscheint zunächst daher lo-

gisch, da Metropolregionen als Wachstumsmotoren diskutiert werden, was dem Ziel der groß-

räumigen Verantwortungsgemeinschaft dienlich ist (vgl. z. B. Matern 2011).  

Da die großräumige Verantwortungsgemeinschaft auch von Netzwerkstrukturen geprägt sein 

soll, eignen sich Metropolregionen überdies zur Etablierung eben jener Kooperationsformen. 

Denn aufgrund ihrer Ausrichtung kann davon ausgegangen werden, dass in Metropolregionen 

bereits Netzwerkstrukturen vorherrschen, eine Kooperationsbasis somit vorhanden ist (Matern 

2011, 147; Priebs 2013, 282; Knieling & Matern 2009, 327). Ohne das Vorhandensein derartiger 

selbstverwaltender Strukturen scheint den Vorgaben und Entwicklungszielen der Metropolregi-

onen schließlich unmöglich beizukommen. Durch den Aufbau und die Verwaltungsstrukturen 

der Metropolregionen agieren hier bereits seit längerer Zeit städtische Räume mit (den sie um-

gebenden) ländlichen Räumen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich Stadt und 

Land in einer Metropolregion bereits gegenseitig kennen oder zumindest über gemeinsame Be-

rührungspunkte verfügen. Die unterschiedlichen Raumkategorien stehen somit im Austausch, 

wenngleich die Ebenen dieses Austausches mitunter auf Ebene übergeordneter Gebietskörper-

schaften (insbesondere Landkreise) vollzogen werden und somit einzelne Kommunen nicht aktiv 

in diese Prozesse eingebunden scheinen. Kurzum scheint in Metropolregionen somit die (part-

nerschaftliche) Basis zur Ausbildung einer Verantwortungsgemeinschaft bereits vorhanden oder, 

anders ausgedrückt, wurde die Stadt-Land-Dichotomie hier bereits im Idealfall aufgebrochen 

oder aufgeweicht. Insofern können großräumige Verantwortungsgemeinschaften auch als not-

wendige Weiterentwicklungen diskutiert werden, um die Zusammenarbeit von Stadt und Land 

auf eine nächste Ebene zu heben und so das Funktionieren von Metropolregionen langfristig 

sicherzustellen (Pennekamp 2010; Pennekamp 2011). Gerade dieser Aspekt scheint allerdings 
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bislang noch fraglich; so äußert sich Priebs (2013, 282) kritisch zur Zukunft der Metropolregio-

nen als Verantwortungsgemeinschaften:  

„Ob die Metropolregionen tatsächlich, wie erhofft, zu großräumigen Verantwortungsge-

meinschaften zusammenwachsen werden, muss abgewartet werden.“  

Neben der Bedeutung der Metropolregion als Handlungsarena oder Raum, welcher die Voraus-

setzungen für die Ausbildung einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft bereitzuhalten 

scheint, nehmen Metropolregionen auf einer weiteren Ebene eine bedeutende Position im Kon-

text der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft ein. Die Metropolregionen müssen neben 

ihrer Ansprache als Handlungsarenen auch als Institutionen / Akteure im Rahmen der großräu-

migen Verantwortungsgemeinschaften angesprochen werden, denn zum einen hat der Akteur 

Metropolregion oder die Institution Metropolregion die oben skizzierte Handlungsarena durch 

entsprechende Tätigkeiten geprägt und somit erst den Raum zum Aufbau einer Verantwortungs-

gemeinschaft aufgespannt und zum anderen braucht es eine Schnittstelle zwischen Stadt und 

Land im Zuge der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft. Wenngleich die Metropolregion 

die Austauschplattform darstellen kann, bedarf es eines Moderators, eines Netzwerkers, welcher 

die Aktivitäten und den Austausch zwischen Stadt und Land steuert, die gemeinsamen Zielvor-

gaben mit den Kooperationspartnern erarbeitet und umzusetzen versucht. Diese Arbeit wird be-

reits von den Metropolregionen in den einzelnen Handlungsarenen vollzogen. Hier stellt sich 

allerdings die Frage, aus welcher Motivation diese Arbeit vollzogen wird, also ob sie sich dem 

Konzept oder den (auch vielleicht moralisch eingefärbten) Voraussetzungen der großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaft bedient oder entsprechen kann, sodass die vorigen Anmerkungen 

zur Entwicklungsfähigkeit großräumiger Verantwortungsgemeinschaften von Priebs (2013) auch 

in dieser Hinsicht wieder zum Tragen kommen. 

5.5 Versuch einer Standortbestimmung der großräumigen 

Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land 

Die großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land wird als Weiterentwicklung 

der Metropolregionen aufgefasst. Sie soll als wechselseitige Partnerschaft zwischen Stadt und 

Land ausgestaltet sein und hierbei auf gemeinsamen Interessen fußen. Ebenjene Kooperationen 

finden sich zwar auch in den Ansätzen und Zielen der Metropolregionen wieder, nur sollen im 

Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft die Gründe für die gemeinsame Zusammenarbeit stär-

ker in der Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung für den Raum liegen und Eigenin-

teressen der einzelnen räumlichen Bestandteile hinter den Interessen der Großregion, also der 

Verantwortungsgemeinschaft bestehend aus Stadt und Land, zurücktreten. Wenn im weiteren 

Diskurs die Verantwortungsübernahme zwischen Stadt und Land als eine arbeitsteilige Ergän-

zung verstanden wird, werden die einzelnen Raumfunktionen von Stadt und Land in den Blick 
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genommen. Die Umsetzung eines regionalen Mehrwertes, der allen beteiligten Raumeinheiten 

einen Gewinn und Mehrwert verspricht, soll, wie bereits skizziert, als Ziel der Verantwortungs-

gemeinschaft voranstehen, sodass sich diese inhaltlich durchaus in die Zieldimensionen von 

Metropolregionen einzureihen scheint und sich die Kooperationen zwischen den Metropolen und 

den ländlichen Räumen inhaltlich und organisatorisch an den Raumfunktionen ausrichten. Wenn 

Hahne & Glatthaar (2006) „Support-Regionen“ im Sinne des Ressourcen-Freiraumschutzes und 

die Ressourcen- und Energiebereitstellung als geeignetste oder praktikabelste Ausgestaltung für 

eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land betonen, die darüber hinaus 

die beste Eignung aufweisen, um als vertraglich bindende Kooperationen ausgestaltet zu wer-

den, wird erneut die großräumige Arbeitsteilung bzw. Funktionsteilung zwischen Stadt und 

Land in den Blick genommen. Gleichzeitig räumen Hahne & Glatthaar (2006) ein, dass der Be-

griff Verantwortungsgemeinschaft für diese Art der Kooperationen zwischen Stadt und Land 

ungeeignet scheint. Da sich ebenjene Kooperationen jedoch mittels Regional Governance etab-

lieren konnten oder sollten, wird hierbei scheinbar keine klassische Funktionszuweisung von 

Stadt und Land strapaziert. Die Kooperationen und Funktions- bzw. Arbeitsteilungen werden 

somit mitunter als Verantwortungsgemeinschaften neu eingefärbt. Insofern kann man insgesamt 

zusammenfassen, dass großräumige Verantwortungsgemeinschaften als Plattformen verstanden 

werden, auf denen sich in Metropolregionen Kooperationen zwischen Stadt (Metropole) und 

Land (ländliche Räume) mittels Regional Governance etablieren und verstetigen, um Fragen der 

Wohlfahrt der Gesamtregion (Stadt und Land) zu dienen
12

.  

Demnach wäre eine Verantwortungsgemeinschaft eine Metropolregion, die (bestehende) funkti-

onale Verflechtungen über Regional Governance so verstetigen konnte, dass diese Verflechtun-

gen / Kooperationen der Gesamtregion dienen. 

Bei solch einer Lesart und solch einem Verständnis von großräumigen Verantwortungsgemein-

schaften stehen zweifelsohne die Kooperationen und die einzelnen Funktionen der entsprechen-

den Raumeinheiten im Fokus. Gleichzeitig drängen sich Fragen auf, inwiefern hierbei Verant-

wortung eine Rolle spielt. 

Es muss nachvollzogen und überprüft werden, ob der Begriff Verantwortung das Verhältnis und 

die Kooperation zwischen Stadt und Land korrekt wiedergibt, ob der Begriff Verantwortung 

geeignet ist, um das Verhältnis von Stadt und Land beschreiben zu können. Handelt es sich um 

reine Kooperationen oder gehen diese Kooperationen über reine sachliche Kooperationen hin-

                                                   
12 An dieser Stelle sei die kritische Anmerkung oder Frage erlaubt, ob die Konjunktion ‚um‘ in der Praxis 

wirklich prägend ist, also ob sich die Kooperationen wirklich etablieren, ‚um‘ mit dem Ziele eine Wohl-

fahrtssteigerung der Gesamtregion zu erzielen, oder ob diese Wohlfahrtssteigerung einen indirekteren 

(positiven) Nebeneffekt der Kooperationen darstellt, wie es mit der Konjunktion ‚und‘ abgebildet werden 

könnte. Demnach ließen sich die großräumigen Verantwortungsgemeinschaften als Kooperationen verste-

hen, die sich mittels Regional Governance in Metropolregionen zwischen Metropolen (Städte) und der 

Peripherie (Land, ländliche Räume) etablieren und verstetigen und Fragen der Wohlfahrt der Gesamtregi-

on (Stadt und Land) dienen. 
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aus? Wird bewusst Verantwortung übernommen? Oder ist die ‚Arbeitsteilung‘ zwischen Stadt 

und Land, die in einer Kooperation mündet, Ergebnis eines unbewussten und tradierten Prozes-

ses? Schlussendlich braucht es eine stärkere Betonung des Verantwortungsbegriffes, um sich der 

Frage nähern zu können, ob und inwiefern Kooperationen und Arbeitsteilungen zwischen Stadt 

und Land mit dem Begriff Verantwortungsübernahme beschrieben werden können. Es sollte also 

zunächst erhoben oder überprüft werden, inwiefern die Funktionserfüllung einer Raumeinheit 

als Verantwortungsübernahme betrachtet oder bewertet werden kann. Hierbei muss der Fokus 

auch auf der Wahrnehmung der einzelnen Raumeinheiten liegen. Diesen Schritt unternimmt die 

vorliegende Arbeit, indem sie unter speziellem Fokus auf einzelne Bestandteile der Funktionen 

zwischen Stadt und Land aus Sicht ländlicher Räume Verantwortlichkeiten zu identifizieren 

versucht. Die gewonnenen Informationen sind somit den Ideen der Raumordnung zu großräumi-

gen Verantwortungsgemeinschaften gewissermaßen vorgeschaltet, da sie Verantwortung und 

Verantwortungsübernahmen ländlicher Räume als zentralen Kern der Untersuchung ansetzen 

und so als Basis dienen können, um Potentiale für Kooperationen zwischen Stadt und Land zu 

identifizieren. Die so identifizierten Potentiale können auch inhaltlich dem Begriff Verantwor-

tung oder dem Konzept einer Verantwortungsübernahme gerecht und damit zur Bildung einer 

Verantwortungsgemeinschaft herangezogen werden. 

5.6 Modifikation des Verhältnisses zwischen Stadt und Land durch eine 

großräumige Verantwortungsgemeinschaft 

Da eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft als Basis für Bottom-up-Prozesse verstanden 

werden soll, also die einzelnen Akteure maßgeblich an der Entstehung von Kooperationen betei-

ligt sein sollen, behandelt die großräumige Verantwortungsgemeinschaft das Verhältnis zwi-

schen Stadt und Land im Idealfall auf einer anderen Ebene, als es institutionalisierte Strukturen, 

Netzwerke und Verbände bislang tun. Im Sinne von Bottom-up geleiteten Kooperationen schei-

nen die Bürger bzw. die direkt an den Kooperationen beteiligten Akteure angesprochen zu wer-

den. Es würde sich somit in der Tat um Kooperationen auf Augenhöhe zwischen Stadt und Land 

handeln. In der praktischen Umsetzung scheinen jedoch nach wie vor Promotoren in Form be-

stimmter Personen oder Institutionen notwendig, um zunächst einmal einen Kontakt zwischen 

den Akteuren aus den unterschiedlichen Raumeinheiten herzustellen und einen gemeinsam emp-

fundenen Problemdruck zu identifizieren oder ein gemeinsames Ziel entwickeln zu können. Hier 

bleibt es überdies fraglich, ob die Metropolregion als Handlungsarena die passende Raumgröße 

aufweist und als gemeinsamer Regionsbezug den unterschiedlichen Raumeinheiten vorstehen 

kann. Voraussetzung hierfür sind direkte Austauschbeziehungen und Kontakte zwischen den 

einzelnen Raumeinheiten, was in Anbetracht der Größe der einzelnen Metropolregionen durch-

aus hinterfragt werden darf. 
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Losgelöst von derartigen Überlegungen kann der Grundintention einer Verantwortungsgemein-

schaft durchaus ein Mehrwert zugesprochen werden. Wenn ein gemeinsamer Regionsbezug und 

der Mehrwert der Kooperationen für die gesamte Metropolregion im Fokus von Verantwor-

tungsgemeinschaften stehen oder stehen sollen, werden gegenseitige Abhängigkeiten zwischen 

Stadt und Land sowie die vorhandenen Verflechtungen unter dem Aspekt einer gegenseitigen 

Verantwortungsübernahme oder einer gegenseitigen Verantwortlichkeit füreinander herausge-

stellt. Es wird also im Idealfall eine emotionale, nicht ökonomisch messbare Größe, die Stadt 

und Land zusammenhält, bemüht. Legt man diese Perspektive auf die zukünftigen gesellschaft-

lichen Herausforderungen wie die Auswirkungen des Klimawandels oder auf soziale Fragen 

(bspw. demographischer Wandel) an, treffen diese Herausforderungen Stadt und Land im Ver-

ständnis einer Verantwortungsgemeinschaft gleichermaßen. Beide Raumeinheiten sind daher 

gemeinsam für die Bewältigung derartiger Herausforderungen verantwortlich. Es werden somit 

die Bürger und die Auswirkungen ihrer Handlungen (in beiden Raumeinheiten) in Verantwor-

tung genommen. Stadt und Land müssen sich mit ihren Potentialen einbringen und können diese 

Herausforderungen nur gemeinsam und im Verbund lösen. Hierdurch gewinnen auch Lernpro-

zesse und gegenseitiges Lernen an Bedeutung für die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen 

Stadt und Land, was durchaus dem Ansinnen von Regional Governance folgt. Überdies werden 

die Auswirkungen der eigenen Handlungen stärker reflektiert. Da diese gemeinsame Problemlö-

sung mittels Regional Governance vollzogen werden soll, lassen sich treffgenaue und individu-

elle Lösungsmöglichkeiten für die oben skizzierten Herausforderungen entwickeln, um den di-

versen Anforderungen der einzelnen Regionen bestmöglich entsprechen zu können. Es lassen 

sich mit Verantwortungsgemeinschaften also stabile und gesellschaftlich getragenen Kooperati-

onen zwischen Stadt und Land etablieren, die wiederum politische Entscheidungen beeinflussen 

und prägen können.  
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6 Eine Annäherung an das Konzept Verantwortung 

Wie eingangs aufgezeigt, erhalten Kooperationen von Stadt und Land im Zusammenhang mit 

den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts durchaus eine zunehmende Bedeutung (vgl. z. B. 

BMVBS 2012a). Auch scheinen sich unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung klassi-

sche Abhängigkeitsverhältnisse von Stadt und Land zunehmend umzukehren und abzulösen. Als 

prominentes Beispiel sei an dieser Stelle noch einmal auf die erfolgreiche Umsetzung der Ener-

giewende verwiesen (vgl. z. B. StMELF 2012). Auch in raumordnungspolitischen Diskursen 

wird über eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land diskutiert (vgl. z. 

B. BFAG et al. 2005). Ebenfalls wird den unterschiedlichen Funktionen und funktionalen Be-

ziehungen zwischen Stadt und Land durchaus Bedeutung beigemessen, indem Bezug auf eine 

räumliche Arbeitsteilung von Stadt und Land zurückgegriffen wird und Kooperationen in den 

Blickpunkt geraten. Allerdings bleiben bislang grundsätzliche Gedanken und Annahmen zum 

Begriff Verantwortung und deren Verortung in Aufgaben- und Funktionsdiskursen unangetastet 

oder nahezu unbeantwortet. Mit Rückblick auf die Funktionen und Aufgaben, die sich im Zuge 

der Zielvorgabe der nachhaltigen Entwicklung von den klassischen Funktionszuweisungen von 

Stadt und Land loszulösen scheinen und stärker einander annähern, lassen sich die beiden 

Raumkategorien umso deutlicher in ihrer Bedeutung für gesamtgesellschaftliche Entwicklungs-

ziele ansprechen. Hierbei rücken z.B. auch für ländliche Räume Bedeutungsüberschüsse in den 

Fokus (vgl. Bauer 2002, 30). Henkel (2016, 270–271) leitet aus der jeweiligen Bedeutung für 

die Gesamtgesellschaft eine Interessens- und Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

ab. Die unterschiedlichen Funktions- und Aufgabenbereiche der einzelnen Raumkategorien ste-

hen somit der Verantwortungsgemeinschaft vor und ordnen sich einem gemeinsamen Ziel unter. 

Es stellen sich dabei durchaus Fragen, ob sich aus der übergeordneten Zielvorgabe Verantwort-

lichkeiten für die einzelnen Raumkategorien ergeben und inwiefern ländliche Räume Verant-

wortung für einzelne Funktionen im Stadt-Land-Diskurs übernehmen. 

Es scheint also geboten, sich zunächst grundsätzlich mit dem Begriff Verantwortung auseinan-

derzusetzen, um darauf aufbauend einschätzen zu können, inwiefern Funktionen und Aufgaben 

ländlicher Räume mit Verantwortung / Verantwortungszuschreibung und Verantwortungsüber-

nahme in Zusammenhang gebracht werden dürfen. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem 

Verantwortungsbegriff erlaubt abschließend, eine Aussage darüber treffen zu können, inwiefern 

die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume und die großräumige Verantwortungsgemein-

schaft dem Begriff Verantwortung gerecht werden können. 

6.1 Verantwortungszugänge  

Grundsätzlich muss beachtet werden, dass Verantwortung keinesfalls eindeutig und trennscharf 

zu umreißen und ebenso wenig einfach zu definieren ist (Heidbrink 2017, 4). 
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„Alltagssprachlich existiert das weit verbreitete Verständnis, dass Verantwortung darin 

besteht, für bestimmte Dinge zuständig zu sein und für die Konsequenzen seiner Hand-

lungen einzustehen.“ (Heidbrink 2017, 4) 

Heidbrink (2017, 5) definiert Verantwortung unter Verweis auf weitere Verantwortungsdefiniti-

onen (weitere Definitionen des Begriffes in Heidbrink 2017) wie folgt: „Verantwortung lässt 

sich grundsätzlich definieren als das Einstehen eines Akteurs für die Folgen seiner Handlungen 

in Relation zu einer geltenden Norm.“ 

Nachdem bereits die Definition von Verantwortung auf unterschiedliche Weise erfolgen kann 

und einen großen Interpretationsspielraum eröffnet, lässt sich erahnen, dass die unterschiedli-

chen Verantwortungskonzepte, Verantwortungsarten, Verantwortungsverständnisse und Ver-

antwortungszugänge ebenso mannigfaltig sind. Abbildung 7 gibt einen ersten Überblick über die 

Vielfalt des Themenkomplexes der Verantwortung.  

 

Abbildung 7: Zugang und Überblick auf das Konzept Verantwortung 
Die in dieser Abbildung durch Fettschrift hervorgehobenen thematischen Zugänge und Annah-

men im Hinblick um Verantwortungsdiskussionen wurden im weiteren Verlauf der Arbeit vor-

rangig herangezogen und dienten für die weitere Analyse und Untersuchungsschritte als Aus-

gangspunkte für das zugrunde gelegte Verantwortungsverständnis. 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung von Heidbrink 2017, Loh 2017, Sombetzki 2014, 

Heidbrink 2003, Banzhaf 2017, Young 2011, Bratu 2017, Buddeberg 2017, Engel 2001 

Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf die Retrospektive, sondern auch auf zukünftige 

Handlungsfolgen, womit sich das Verantwortungsprinzip von anderen ethischen Prinzipien 
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maßgeblich unterscheidet (Heidbrink 2017, 7, 27). Grundsätzlich ist der Vorgang zur Übernah-

me von Verantwortung an einige Voraussetzungen gebunden (konditionale und generische Vo-

raussetzungen) (Heidbrink 2017, 4; vgl. auch Loh 2017).  

Die Verantwortlichkeit eines Subjekts für seine Handlungen setzt, gemäß den konditionalen 

Voraussetzungen, eine freiwillige Handlung sowie „die kausale Verursachung von Konsequen-

zen und die Kenntnisse der Umstände voraus“ (Heidbrink 2017, 4; Näheres zu den generischen 

Bedingungen der Verantwortungsübernahme: siehe Heidbrink 2017, 25ff.). Jene Voraussetzun-

gen lassen sich durchaus auch auf Kollektive übertragen (Heidbrink 2017, 23f.)
13

. Hierbei 

scheint die Handlungsfähigkeit und damit auch der Einflussbereich potentieller Subjekte insbe-

sondere für Fragen prospektiver Verantwortung von besonderer Bedeutung zu sein (in Anleh-

nung an Sombetzki 2014). 

Weiterhin bildet Verantwortung die Folge einer Zuschreibung ab, welche in der Regel aus dem 

Blickwinkel einer dritten Person entstammt. Diese Zuschreibung erfolgt hierbei auf Basis gesell-

schaftlich festgesetzter ethischer und rechtlicher Normen, welche wiederum von der normativen 

Verfassung der Gesellschaft und wissenschaftstheoretischen Grundannahmen und Erkenntnissen 

geprägt sind (Heidbrink 2017, 4). Verantwortung ist grundsätzlich ohne eigene Normen behaftet. 

Die normativen Kriterien, die eine Verantwortlichkeit und Verantwortungszuschreibung in ge-

wisser Weise rechtfertigen und begründen, leiten sich ab aus Werten, Grundsätzen, Geboten, 

Gesetzestexten, Regeln oder sind an Befehle, Weisungen und Aufgaben gebunden (Loh 2017, 

49; vgl. auch Heidbrink 2003, 23). Loh (2017, 49) merkt jedoch an, dass insbesondere die 

Pflichten im Zusammenhang mit Verantwortung eine tragende Rolle spielen, die sich traditionell 

erklären lässt. Wenngleich Verantwortung und Pflicht durchaus über Berührungspunkte verfü-

gen (vgl. z. B. Mieth & Bambauer 2017), so verweist Heidbrink (2007, 139) darauf, dass, insbe-

sondere wenn Aufgaben und Kompetenzen nicht eindeutig organisiert und legitimiert sind sowie 

eine selbstständige Handlung von Personen erfolgt, der Pflichtbegriff durch Verantwortung ab-

gelöst wird. Der Verantwortungsbegriff, in diesem Falle insbesondere in Form personeller Ei-

genverantwortung, reicht somit über den Pflichtbegriff und die Befolgung von Pflichten hinaus. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass Verantwortung vor allen Dingen dann bemüht wird, wenn 

ein Subjekt im Rahmen eines durch Gesetzen und Regeln legitimierten Handlungsbereichs ei-

genständige Entscheidungen fällt und gemäß dieser handelt (Heidbrink 2007, 139).  

Parallel zur subjektbezogenen Verantwortung (Individualverantwortung) existieren mit der kor-

porativen und der kollektiven Verantwortung zwei Verantwortungsbegriffe (und -konzepte), die 

mehr als einzelne Subjekte und Individuen berücksichtigen und für welche gemeinhin ebenfalls 

die konditionalen und generischen Bedingungen der Verantwortungsübernahme anzusetzen sind 

                                                   
13 Die Bedingung der Freiheit wird für die Untersuchungsobjekte der vorliegenden Arbeit als gegeben 

angenommen. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass rechtliche Vorgaben, auch im raumplane-

rischen Diskurs, Einfluss auf die Handlungsfreiheit ausüben.  
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(Heidbrink 2017, 24). Hierunter fallen vor allen Dingen Unternehmen, Verbände, Organisatio-

nen und Institutionen. Arbeitsteilige sowie an bestimmten Aufgaben ausgerichtete Prozesse, die 

übergeordneten Zielen folgen und in denen weiterhin unterschiedliche Absichten zusammenge-

bracht wurden, sodass unterschiedliche Individuen hieran beteiligt sind, bedingen eine Anpas-

sung des Verantwortungsbegriffes. Diesen Anforderungen kann mit der zuvor erwähnten kol-

lektiven und korporativen Verantwortung gerecht werden (Heidbrink 2003, 201). Korporative 

Verantwortung erstreckt sich auf „strukturierte Handlungsprozesse, die zwar durch das Zusam-

menwirken personaler Akteure zustande kommen, sich aber nicht auf einzelne Personen als Ur-

heber zurückführen lassen“ (Heidbrink 2003, 201). Hierbei sind „höherstufige Akteure“ gemein-

samen Zwecken und Zielen durch geregelte Aktivitäten verpflichtet (Heidbrink 2003, 201). Die-

se Korporationen, Unternehmen oder weiteren Organisationen, für welche korporative Verant-

wortung in der Regel zutreffend ist, sind neben dem planvollen und strukturierten Handeln 

durch unterschiedliche Rollen geprägt und weisen ein kollektives Bewusstsein auf (Sombetzki 

2014, 75). Kollektive Verantwortung hingegen kennzeichnen ungeregelte Tätigkeiten kollektiver 

Akteure. Diese kollektiven Akteure können durch Gruppen, Gesellschaften oder auch von Nati-

onen und Staaten abgebildet werden (Heidbrink 2003, 201). Weiterhin kennzeichnet Kollektive, 

dass sich die vorhandenen Gruppen mitunter zufällig gebildet haben und sie sich teilweise 

höchstens über ein gemeinsames Ziel identifizieren lassen (Sombetzki 2014, 75). Kollektivver-

antwortung eignet sich weiterhin insbesondere dann, wenn das Verantwortungsobjekt so be-

schaffen ist, dass es nur sinnvoll erscheint, über die Mitgliederverantwortung und eben nicht 

über genuine Individualverantwortungen zu diskutieren (Sombetzki 2014, 79). Insbesondere bei 

sehr komplexen Verantwortungsobjekten, wie dem vorliegenden Forschungsgegenstand, wel-

cher nicht alleine von einem einzelnen Subjekt verantwortet werden kann, erweist sich der An-

satz der Mitverantwortung als geeignetes Instrument, um den einzelnen Kollektivmitgliedern 

eine Teil- oder Vollverantwortung zuschreiben zu können. Hierbei sind vorwiegend die Rolle(n) 

und die Funktion(en) der einzelnen Kollektivmitglieder ausschlagegebend für die Verantwor-

tungszuschreibung (in Anlehnung an Sombetzki 2014, 85ff.). Gleichwohl lassen sich in be-

stimmten Situationen durchaus einzelne Akteure ausfindig machen, die Verantwortung über-

nehmen oder zugeschrieben bekommen können. Diese agieren jedoch nicht isoliert von anderen 

Akteuren, sodass sie weiterhin mit dem Kollektiv verbunden bleiben (Sombetzki 2014, 90; vgl. 

auch Young 2011).  

Um den komplexen Anforderungen gegenwärtiger Gesellschaften gerecht werden zu können, 

bringt Heidbrink (2017, 22) ein systemisches Verständnis von Verantwortung, welches als eine 

Erweiterung der an individualistischen Kriterien ausgerichteten Verantwortungsmodelle zu ver-

stehen ist, in die Verantwortungsdiskussion ein. Hiermit wird Verantwortung zu einem belastba-

ren Leitbegriff, welcher den Komplexitätsanforderungen gegenwärtiger Gesellschaften gerecht 

werden kann (Banzhaf 2017, 149). Die arbeitsteiligen und funktional differenzierten Gesell-
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schaften im 20. und 21. Jahrhundert lassen die Kollektivierung und Institutionalisierung sowie 

das systemische Verständnis des Verantwortungsprinzips sinnvoll erscheinen, denn eine derartig 

organisierte Gesellschaft macht eine individuelle Handlungszurechnung nahezu unmöglich. In-

sofern erscheint es sinnvoll, die voneinander unabhängigen Entscheidungsschritte und Prozess-

schritte sowie die hiermit verbundenen Diskussionen unter einem größeren Maßstab zu subsu-

mieren (Heidbrink 2017; 2003, 201f.). Sombetzki (2014, 74f.) schlägt aufgrund dieser Mannig-

faltigkeit an Unterscheidungen und zur klareren Gegenüberstellung von individueller Verant-

wortung vor, den Kollektivbegriff unspezifisch im Sinne überindividueller Verantwortung / 

Verantwortungszuschreibung zu verwenden. Wie später noch zu zeigen sein wird, erscheint die-

se Abstraktion für die vorliegende Arbeit vorteilhaft, sodass sie auch im Rahmen dieser Arbeit 

Anwendung findet. Ebenfalls folgt die weitere Arbeit inhaltlich dem oben skizzierten Ansatz der 

Mitverantwortung einzelner Kollektivmitglieder, da, wie bereits erwähnt, Fragestellungen in 

Bezug auf eine zukünftige Entwicklung sehr komplexe Vorgänge sind, bei denen lediglich die 

Mitverantwortung einzelner Kollektive greifbar gemacht werden kann.  

Im Zusammenhang der Mitverantwortung einzelner Akteure und insbesondere einer zukunfts-

orientierten Anwendung des Verantwortungsbegriffs, 

„versteht ein weiter Verantwortungsbegriff Verantwortung als Sorge, so dass Akteure 

auch dafür verantwortlich sein können, dass in der Zukunft bestimmte wünschenswerte 

Weltzustände eintreten, sofern sie zu deren Realisierung etwas betragen können“ (Bratu 

2017, 497). 

Bratu (2017, 492) bezieht sich in ihren Ausführungen auf die Theorie von Young (2011), welche 

als individualistische Theorie kooperativer Verantwortung charakterisiert werden kann (Bratu 

2017, 492). Dieser Theorie liegt ein weiter Verantwortungsbegriff zugrunde, welcher es ermög-

licht, zukunftsorientiert eine Verantwortungszuweisung zu vollziehen. Kern dieser Theorie ist, 

dass nicht die Zuschreibung von Verantwortung aufgrund vergangener Handlungen betrachtet 

wird, „sondern die Frage, wer zu welcher Veränderung wie beitragen kann“ (Bratu 2017, 492). 

Insbesondere bei Fragen, die ein Verantwortungsobjekt prospektiv betrachten, findet die Ver-

antwortungsdiskussion häufig auf Basis von zugewiesenen Pflichten
14

 statt. Insofern findet sich 

insbesondere bei der prospektiven Verantwortungsbetrachtung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit 

zugrunde gelegt wird, eine enge Verknüpfung von Verantwortungsdiskussionen mit dem vor-

herrschenden Rollen- und Aufgabenverständnis einzelner Akteure (in Anlehnung an Sombetzki 

2014, 103–105). Neben diese besondere Betonung des Aufgabenbereichs und Sorgebereichs im 

Kontext zukünftiger Verantwortung reihen sich nach Buddeberg (2017, 421) häufig auch Dis-

kussionen um die Handlungsmacht der entsprechenden (verantwortlichen) Akteure. 

                                                   
14 Derr Begriff ‚Pflicht‘ kann synonym für ‚Aufgabe‘ oder ‚Funktion‘ verwendet werden (Bibliographi-

sches Institut (GmbH) Dudenverlag 2017). Die Begriffe werden in der vorliegenden Arbeit synonym ver-

wendet. 
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Neben der eingangs skizzierten Zurechnung von Verantwortung beinhaltet Verantwortung auch 

eine Zuständigkeit für bestimmte Funktionen und Pflichten, welche an gewisse soziale Ansprü-

che und Erwartungen gebunden sind (Heidbrink 2017, 27). Heidbrink (2017, 27) führt weiter 

aus:  

„Verantwortung umfasst sowohl obligatorische Handlungspflichten als auch meritorische 

Fürsorgepflichten, resultiert aus der Übertragung erzwingbarer Handlungsregeln und der 

Übernahme freiwilliger Verhaltensweisen.“ 

Gerade diese Fürsorgepflicht, die mit dem Begriff Verantwortung umschlossen wird, ist insbe-

sondere für die Gegenwart und die Diskussionen um Verantwortung im 21. Jahrhundert ob der 

vielfältigen Zukunftsaufgaben von besonderer Bedeutung. Hiermit verbunden ist ein klarer Auf-

trag an die Politik, Verantwortung von der globalen Ebene bis hin zu supranationalen Institutio-

nen, die zum Teil noch zu bilden sind, zu organisieren und zu verteilen. Verantwortung ist daher 

von der Aufgabe
15

 her zu denken und zu verstehen (Banzhaf 2017, 151; vgl. auch Jonas 1979). 

Banzhaf (2017, 154) stellt weiterhin heraus:  

„Verantwortung wird als politisches Vorsorgeprinzip verstanden. In diesem Sinne ist es 

auch in Artikel 20 in das ‚Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland‘ aufgenom-

men: ‚Der Staat schützt auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Tiere …‘ Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz benöti-

gen darüber hinaus gemeinsame Anstrengungen der Staatengemeinschaft. Die Erklärung 

der Vereinten Nationen von Rio de Janeiro 1992 weist dabei auf ‚unterschiedliche Ver-

antwortlichkeiten‘ der Staaten hin.“ (Banzhaf 2017, 154) 

Neben diese Verantwortlichkeit für eine nachhaltige Entwicklung, welche auch als ein überge-

ordnetes Entwicklungsziel verstanden werden kann (vgl. z. B. ROG ), reihen sich auch Verant-

wortlichkeiten einzelner Staaten oder anderer administrativ abgrenzbarer Regionen für alle in 

ihnen lebenden autochthonen Arten. Das Bundesnaturschutzgesetz legitimiert in §1 eine derarti-

ge Verantwortung beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland (Gruttke 2004, 8; vgl. 

auch BNatSchG ). Neben der direkten Verantwortung, die sich aus dem Bundesnaturschutzge-

setz für den Natur- und Landschaftsschutz aus deren Eigenwert ergibt, wird ihre Bedeutung als 

„Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich“ (BNatSchG, § 1, (1)) als weiterer 

Schutzgrund angeführt. Insofern knüpfen die Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes inhaltlich an 

die Fürsorgepflicht gemäß Grundgesetz an und reihen sich in die Fürsorgepflichten des Staates 

ein, sodass schlussendlich auch über diese Verbindung die Verantwortung des Staates für den 

Schutz von Natur und Landschaft unterstrichen und hergeleitet werden kann. 

                                                   
15 Der Begriff ‚Aufgabe‘ kann synonym für ‚Funktion‘ verwendet werden (Bibliographisches Institut 

(GmbH) Dudenverlag 2020). 
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Ebenfalls kann herausgestellt werden, dass sich die staatliche bzw. politische Verantwortung 

neben der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse (GG; ROG ) und dem Artenschutz (vgl. 

Gruttke 2004) (über diese Verantwortungsbereiche) auf weitere dem Gemeinwohl zuzuordnende 

Verantwortungen erstreckt (in Anlehnung an Sombetzki 2014; vgl. auch Loh 2017). So wird 

innerhalb des Bundesnaturschutzgesetzes beispielsweise zum einen der Erholungswert von Na-

tur und Landschaft als ein Ziel ausgegeben (BNatSchG, §1, (1) 3.; vgl. auch BWaldG ) und zum 

anderen ausgewiesen, dass Natur- und Umweltschutz dem Gemeinwohl dient (Bayerisches Lan-

desamt für Umwelt 2015; Moss et al. 2009). Diese Annahme kann auch in direktem Zusammen-

hang mit einem Verweis von Moss et al. (2009, 40f.) auf eine Gemeinwohldefinition von Engel 

(2001) gestützt werden, nach der Gemeinwohl auch als politische Aufgabe aufgefasst werden 

kann (Engel 2001; nach Moss et al. 2009, 40–41). Infolgedessen kann Gemeinwohl in Anleh-

nung an Banzhaf (2017) dem Verantwortungsbereich des Staates zugeordnet werden. 

Weiterhin stehen die in nationalen Gesetzen ausgegebenen Ziele in direktem Zusammenhang 

mit Entwicklungszielen auf globaler und europäischer Ebene (vgl. z. B. Bundesregierung 2016), 

sodass sich hierauf ebenfalls die von Banzhaf (2017) skizzierte staatliche Verantwortungspflicht 

übertragen lässt und über den Zugang der Möglichkeiten zur Einflussnahme unter dem Aspekt 

der Mitverantwortung unterschiedliche Akteursgruppen angesprochen werden dürfen. 

Führt man die Informationen und Charakteristika von Verantwortung grob zusammen, so wird 

deutlich, dass neben den diversen Differenzierungen und Abstufungen innerhalb des Verantwor-

tungskonzeptes auch grundsätzlich zwischen staatlicher / politischer Verantwortung und zivilge-

sellschaftlicher Verantwortung differenziert werden kann, darf und muss. Hierbei darf durchaus 

die Annahme vertreten werden, dass die gesetzlich legitimierten Ziele, welche sich in Form von 

Gesetzen oder Konventionen finden, auch einen Einfluss auf das normative Verantwortungsver-

ständnis der zivilgesellschaftlichen Akteure ausüben. Ebenfalls nehmen diese gesetzlichen Ziel-

vorgaben nicht nur den Staat und die Politik in die Verantwortung, sondern auch zivilgesell-

schaftliche Akteure, für die diese Ziele gleichermaßen gelten; wenngleich möglicherweise unter 

dem Aspekt der Mitverantwortung in einem anderen Umfang (Heidbrink 2017, 8). Andererseits 

muss die Politik auch den Rahmen dafür schaffen, dass die Zivilgesellschaft im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Einfluss nehmen und ihren Funktionen gerecht werden kann. Oder anders ausge-

drückt muss die Politik ermöglichen, dass die Zivilgesellschaft ihren Verantwortungsbereichen 

gerecht werden kann. 

Über den Zugang der prospektiven Verantwortung, welcher über den Wirkkreis der Akteure eine 

Verantwortung dieser begründet, kann eine Verantwortungszuschreibung (bspw. auf Grundlage 

von Gesetzen und Konventionen) erfolgen bzw. diskutiert werden. Richtet man weiterhin den 

Blick auf die zukünftigen Herausforderungen der Gesellschaft und somit auf Fragen der pros-

pektiven Verantwortung im Hinblick auf das Ziel nachhaltiger Entwicklung z. B. auch im Rah-
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men der Agenda 2030 und der hierfür notwendig erscheinenden Transformation (vgl. z. B. 

WBGU 2011; 2016a), gewinnen Fragen über die Zuschreibung von Aufgaben- und Pflichtberei-

chen einzelner Akteure sowie die Möglichkeit der Einflussnahme für diese ausgewiesenen Ziele 

an Bedeutung. Über diesen Zugang kann schlussendlich die Verantwortung der Akteure greifbar 

gemacht werden bzw. eine Diskussionsgrundlage für die Verantwortlichkeit geschaffen werden 

(Buddeberg 2017). 

Abbildung 8 visualisiert aus welchen unterschiedlichen Verantwortungszugängen und Verant-

wortungsverständnissen sich das in dieser Arbeit konzipierte Verantwortungsverständnis primär 

speist. Hierbei werden ebenfalls die elementaren Charakteristika der einzelnen Verantwortungs-

zugänge aufgeführt. 

Betrachtet man diese Gedankengänge über Ziele, hiermit verbundene Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten, im Sinne eines Zielsystems, welches auf Zweck-Mittel-Relationen beruht, ergeben 

sich für die vorliegende Arbeit weitere Gestaltungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, sich in-

tensiver mit Fragen der Verantwortung auseinanderzusetzen. Mit einer teleologischen Argumen-

tation werden spezifische Ziele erfasst. Die Begründung eines Ziels oder einer Maßnahme findet 

sich in dem übergeordneten Zweck (Synonym betrachtet für Ziel), welchem sie dient (Härtling 

& Lehnes 2000; Lehnes & Härtling 1997; Gaede & Härtling 2010). Für die teleologische Argu-

mentation ist die Zielorientierung der Argumentation maßgebend. In diesem Sinne ist die Bezie-

hung, die zwischen Ober- und Unterzielen existiert, bedeutsam. Eben jene kann mit einer 

Zweck-Mittel-Beziehung greifbar gemacht werden (Härtling & Lehnes 2000; vgl. auch Lehnes 

& Härtling 1997; Gaede & Härtling 2010, 76). Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit vor allen 

Dingen die Beziehungen zwischen einzelnen Zielen und Funktionen bedeutsam sind, wird auf 

die Maßgaben der Zweck-Mittel-Relation zurückgegriffen. Die so erstellten Zielsysteme sind als 

ungewichtete Zielsysteme zu verstehen (vgl. Abbildung 9). 
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Abbildung 8: Übersicht über die gewählten Verantwortungszugänge als Basis des Verantwortungsverständnisses für die vorliegende Arbeit 

Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung von Heidbrink 2017, Loh 2017, Sombetzki 2014, Heidbrink 2003, Banzhaf 2017, Young 2011, Bratu 2017, Buddeberg 

2017, Engel 2001 
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Abbildung 9: Ungewichtetes Zielsystem für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung im 

Sinne einer Zweck-Mittel-Beziehung 

A) Zusammenhänge unterschieden nach thematischen Unterzielen; B) Zusammenhänge 

unterschieden nach Unterzielen in Bezug auf Stadt und Region (hier synoynm für ländliche 

Räume gebraucht) 
Quelle: eigene Darstellung unter Inspiration von Gaede & Härtling 2010, Härtling & Lehnes 

2000, Lehnes & Härtling 1997 und in Anlehnung an WBGU 2011 

 

Lehnes & Härtling (1997, 15f.; vgl. auch Härtling & Lehnes 2000) beschreiben ‚Zweck‘, ‚Mit-

tel‘ sowie ‚Oberziel‘ und ‚Unterziel‘ als Beziehungsbegriffe. Hierbei ist etwas ein Mittel für 

einen bestimmten Zweck (Zweck und Ziel werden synonym betrachtet), ein übergeordnetes Ziel. 

Ein Oberziel versteht sich in diesem Sinne als Ziel, dem ein oder mehrere Unterziele zugewiesen 

sind. Dasselbe Oberziel kann in diesem Verständnis auch als Unterziel für ein ihm übergeordne-

tes Ziel fungieren. Hierbei verstehen sich die Unterziele als Mittel oder Maßnahme für die vo-
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rangestellten Oberziele. Diese Oberziele können dann erreicht werden, wenn die einzelnen 

hiermit in Beziehung stehenden Unterziele erreicht werden. Es lassen sich also anhand der aus-

gegebenen Oberziele zweckgebundene Unterziele ableiten (Gaede & Härtling 2010, 76). Die 

jeweiligen Unterziele sind somit nicht nur als Maßnahme und Mittel zu verstehen, sondern bil-

den in gewisser Hinsicht Aufgaben und Pflichten ab, die es zu erfüllen gilt, wenn das Oberziel 

erreicht werden soll. Aus dieser Argumentation heraus können aus gesetzlichen Zielvorgaben 

(Oberziele) oder Konventionen weitere Unterziele abgeleitet werden, die durch die bestehende 

Zweck-Mittel-Beziehung als Maßnahme im Hinblick auf gesetzlich festgesetzte Zielvorgaben 

gelten können. Hiermit darf auch die Annahme vertreten werden, dass sich aus dieser direkten 

Abhängigkeit der unterschiedlichen Zielebenen auch eine gesetzliche Legitimation oder ein ge-

setzlicher Auftrag auf die abgeleiteten Ziele (Unterziele) erstreckt. Hieraus ergibt sich, dass im 

Kontext prospektiver Verantwortung unter Verwendung der Zweck-Mittel-Beziehung ein großer 

Kreis von potentiell Verantwortlichen (Verantwortungssubjekten)
16

 und Verantwortungsberei-

chen (also Funktionen und Handlungsaspekten) ausgemacht werden kann, da so die Mannigfal-

tigkeit des Oberziels (nachhaltige / zukünftige Entwicklung) im Rahmen einer Zweck-Mittel-

Analyse besonders deutlich hervorgehoben werden kann. Dieser Analyseschritt soll allerdings 

im Zuge dieser Arbeit nicht primär unternommen werden. In dem Maße, in dem das Oberziel in 

seine unterschiedlichen Unterziele zerlegt oder aufgespalten werden kann, welche wiederum alle 

als Zweck, Mittel oder Aufgabe zur Erreichung des Oberzieles dienen, können die vielen unter-

schiedlichen notwendigen Handlungsfelder für eine nachhaltige Entwicklung dargelegt und 

transparent nachvollzogen werden (vgl. bspw. Härtling & Lehnes 2000), was im Zuge dieser 

Arbeit vorrangig verfolgt wird
17

. Mit einer derartig differenzierten Darlegung von notwendigen 

Handlungs- und Funktionsbereichen können die Verantwortlichkeitsbereiche, also Funktionen, 

(unter Annahme des oben genannten Verantwortungsverständnisses) über Verantwortungszu-

schreibungen unterschiedlicher Akteure herausgearbeitet werden. 

Für das Beispiel der vorliegenden Arbeit ergibt sich, dass die nachhaltige Entwicklung den Platz 

eines Oberziels einnimmt. Die hierfür notwendigen Maßnahmen wie beispielsweise die Ener-

giewende (vgl. z. B. Bundesregierung 2016) werden dementsprechend als Unterziele behandelt 

und damit als Maßnahme oder Zweck, welche(r) zur Erreichung des Oberziels umgesetzt bzw. 

erreicht werden muss. Jedes Unterziel (bspw. Energiewende) wird daher zu einer Aufgabe, für 

welche die Verantwortlichkeit einzelner Akteure über ihre entsprechende Handlungsmacht dis-

                                                   
16 Im Rahmen dieser Arbeit werden die einzelnen Verantwortungssubjekte, vor allen Dingen bezogen auf 
ländliche Räume, als Kollektiv angesprochen. Ländliche Räume können entsprechend ihrer Möglichkeit, 

auf gewünschte Zustände hinwirken und durch ihre Funktionen und Aufgaben in den Verantwortungsdis-

kurs eingebracht werden. 
17 Hierbei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliches Ent-

wicklungsziel bzw. politisches Leitprinzip voransteht. Aufgrund der Zukunftsperspektive, die die nachhal-

tige Entwicklung mit sich trägt, wird diese auch als zukünftige Entwicklung bzw. zukünftiges Entwick-

lungsziel gleichgesetzt. Hiervon ausgehend lassen sich auch Funktions- und Aufgabenbereiche als (Un-

ter-)Ziele identifizieren, die für die zukünftige gesamtgesellschaftliche Entwicklung wichtig sind. 
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kutiert werden kann. Diesen Akteuren kann über den dargelegten Verantwortungszugang über 

Funktionen und ihre Handlungsmacht eine Verantwortlichkeit zugeschrieben werden. 

6.2 Verantwortungskonzept als Basis für die weitere Arbeit 

Das Verantwortungsverständnis dieser Arbeit orientiert sich primär an Fragen der prospektiven 

Verantwortung und bedient sich eines weiten und systemischen Verantwortungsverständnisses, 

sodass Aufgaben, Funktionen und die Möglichkeit zur Einflussnahme der Verantwortungssub-

jekte aufgrund ihrer Handlungsmacht bestehen. Hiermit einhergehend rücken Fragen um (gesell-

schaftliche) Zielvorstellungen und Zielvorgaben auf Grundlage von Gesetzen und Konventionen 

in den Fokus des Interesses und dienen als Ausgangspunkt, um den Verantwortungsdiskurs auf-

zuspannen. Als übergeordnete Zielvorgabe wird das Ziel der nachhaltigen Entwicklung betrach-

tet (=Oberziel) (vgl. z. B. Bundesregierung 2016; ROG ). 

Es wird überdies angenommen, dass für eine Verantwortungsübernahme die Verantwortungs-

subjekte (im Zuge der Arbeit ländliche Räume / die Akteursgruppe der Landwirtschaft)
18

 frei in 

ihren Entscheidungen sind, die konditionalen Bedingungen für eine Verantwortungszuschrei-

bung somit erfüllt sind. Somit wird in Kombination mit dem oben dargelegten Verantwortungs-

zugang grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, aus gesetzlichen Vorgaben, Konventionen etc., 

über die Handlungsmacht und den Einflussbereich der Verantwortungssubjekte sowie über deren 

(zugewiesenen) Aufgabenbereichen, ihren Rollen und unterschiedlichen Funktionen, welche zur 

Erreichung des Ziels beitragen können, den Verantwortungssubjekten Verantwortung zuzu-

schreiben (vgl. Abbildung 10). 

Aufgrund der Fragestellung der vorliegenden Arbeit und der Komplexität des Verantwortungs-

objektes werden Fragen der Verantwortung im Sinne der überindividuellen Verantwortung be-

trachtet, welche unter dem Begriff der Kollektivverantwortung subsumiert werden. Hierbei folgt 

die Arbeit dem Ansatz, Verantwortung unter dem Aspekt der Mitverantwortung zu untersuchen 

(in Anlehnung an Sombetzki 2014). Demgemäß bildet die Gesamtgesellschaft das Kollektiv 

bzw. im Kontext unterschiedlicher Raumkategorien stellt die Summe aller Raumkategorien das 

Kollektiv dar. Städte und ländliche Räume sind entsprechend als Kollektivmitglieder zu identifi-

zieren. Auf diese kann das zuvor dargelegte Verantwortungsverständnis angelegt werden. 

Der Zugang auf Ebene der Raumkategorie ordnet sich der Zielsetzung dieser Arbeit unter, er-

laubt es allerdings gleichzeitig, das notwendige und bislang fehlende Basiswissen zu generieren, 

wohl wissend, dass ländliche Räume eine Raumkategorie abbilden, deren Entwicklung im Zu-

sammenspiel von unterschiedlichen Akteuren & Akteursgruppen beeinflusst wird (vgl. z. B. 

Böcher 2009). Aufbauend auf Erkenntnissen aus dieser Arbeit könnten in weiteren Arbeiten 

spezifische Akteurgsruppen ausgemacht und mit Fragen der Verantwortlichkeit adressiert wer-

                                                   
18 Näheres zur Erhebungstiefe findet sich unter anderem in Kapitel 10.3.3. 
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den. Die Landwirtschaft wird bereits in dieser Arbeit auf Metaebene als Kollektivmitglied in die 

Untersuchung einbezogen, für welche der erarbeitete Verantwortungszugang ebenso anzulegen 

ist
19

. 

 

Abbildung 10: Charakteristika der zugrundgelegten Verantwortungszuschreibungen 

im Rahmen dieser Arbeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Aufgrund der Tatsache, dass der Verantwortungsdiskurs im Rahmen dieser Arbeit sehr stark auf 

den Rollen-, Funktions- und Aufgabenbereichen, Wirkkreisen und Handlungsmächten ländlicher 

Räume fußt und der Verantwortungsdiskurs der ländlichen Räume über eben diesen Zugang 

aufgespannt wird, nimmt die Erhebung und Herausstellung dieser Charakteristika einen zentra-

len Stellenwert im weiteren Verlauf der Arbeit ein. Sie bilden die Basis, auf deren Grundlage die 

Zuschreibung von Verantwortlichkeiten ländlicher Räume und der Akteursgruppe der Landwirt-

schaft erhoben werden kann. Um die notwendigen Erkenntnisse erheben zu können und so ein 

hypothetisches Modell entwerfen zu können, werden für das Oberziel (nachhaltige / zukünftige 

Entwicklung) notwendige Unterziele (spezifische Themenkomplexe) in Form von Funktionsab-

leitungen und -zuschreibungen ländlicher Räume und der Landwirtschaft vollzogen. Die not-

wendigen Themenkomplexe für eine nachhaltige / zukünftige Entwicklung werden aus thema-

tisch zuzuordnenden Gesetzen, Konventionen und Gutachten sowie Erkenntnissen des weiteren 

wissenschaftlichen Diskurses im Zuge einer Sekundärdatenanalyse abgeleitet und identifiziert. 

Hierbei wird der Fokus vor allen Dingen auf Themenschwerpunkte gelegt, die in direktem Zu-

sammenhang mit dem Aufgaben- und Pflichtbereich sowie dem Einflussbereich des Untersu-

chungsgegenstandes stehen (vgl. Kapitel 8). 

Wenngleich es möglich wäre, über Funktionszuschreibungen (unter Berücksichtigung der oben 

erwähnten Aspekte) und über identifizierte Funktions- und Aufgabenbereiche Verantwortung 

einem Akteur / einem Kollektiv zuzuschreiben, wird sich dieser Möglichkeit nicht bedient. Da 

                                                   
19 In Kapitel 10 wird näher erläutert, warum die Landwirtschaft mit ihren Aufgaben- und Verantwor-

tungsbereichen in die Fragestellung dieser Arbeit einbezogen worden ist. 
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die großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Einflüssen der Regional Governance geprägt 

sein soll, muss eine Akteursorientierung im Fokus stehen. Es ist also bedeutsam, zu erheben und 

zu berücksichtigen, inwiefern sich die einzelnen Mitglieder der Verantwortungsgemeinschaft für 

einzelne Funktionen und für das Kollektiv verantwortlich fühlen (vgl. Fürst 2003, 443). Ohne 

diese Perspektive kann die Verantwortungsgemeinschaft den Ansprüchen der Regional Gover-

nance nicht vollständig gerecht werden. Im Zuge dieser Arbeit erfolgt dies auf Ebene der ländli-

chen Räume und der Akteursgruppe der Landwirtschaft. Ebenfalls wird der Verantwortungsdis-

kurs für die untersuchten Großschutzgebiete aufgemacht. Die zugeschriebenen, erhobenen und 

abgeleiteten Aufgaben- und Funktionsbereiche ländlicher Räume dienen somit als Diskussions-

grundlage, für welche Aufgaben- und Funktionsbereiche Verantwortung innerhalb der Metropol-

regionen und für die Städte in den Metropolregionen übernommen wird. Gleichzeitig verbindet 

sich hiermit auch das Erkenntnisinteresse, Gründe, Motive und eine Legitimationsgrundlage in 

Bezug auf die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume zu fokussieren, um die Ausgestal-

tung der Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land differenziert darlegen und somit auch 

die Verwendung des Begriffes Verantwortung einer kritischen Prüfung unterziehen zu können. 

So kann der Bezug der Verantwortungsübernahme zur Metropolregion (als Handlungsarena und 

Institution) sowie zu den Städten analysiert werden. Die Analyse erfolgt hierbei unter Rückgriff 

auf verschiedene Verantwortungsarten (in Anlehnung an Heidbrink 2017, 10–11): 

 Rollen- und Aufgabenverantwortung:  

o Aufgabenfelder und Zuständigkeitsbereiche sowie Handlungsmacht und Einflussbe-

reich (Alleinstellungsmerkmale) prägend 

o eigenverantwortliche Zuständigkeiten (übertragen und / oder übernommen) 

o nicht delegierbare funktionsspezifische Pflichten qua Gesetz, entsprechender 

Standortfaktoren sowie Handlungslogiken und Zielen unterworfen 

 rechtliche Verantwortlichkeit 

o durchaus enge Verknüpfung und Vermischung zur Rollen- und Aufgabenverant-

wortung gegeben 

o Kennzeichnung durch „juridisch einklagbare Sanktionierung von Fehlverhalten“ 

(Heidbrink 2017, 11) 

o per Gesetz ‚verordnete‘ Verantwortlichkeit 

o auf objektiven Schuldkriterien beruhend 

 (universal)moralische Verantwortung: 

o Bezug auf prinzipielle Formen der Verantwortlichkeit ländlicher Räume gegenüber 

anderen 

o nicht delegierbare und aus ethischen Gründen zu erfüllende rollen- und aufgaben-

spezifische Pflichten 

o ohne primär ökonomische Triebfedern und rechtliche Verpflichtungen 
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o „auf subjektiver (Selbst-)Verpflichtung“ beruhend (Heidbrink 2017, 11) 

o mit Blick auf Ansätze der Regional Governance auch beeinflusst durch gemeinsa-

men Regionsbezug, Vorhandensein einer gemeinsamen Identität, Zusammengehö-

rigkeitsgefühl, gemeinsames Entwicklungsziel / Ziel (vgl. z. B. Böcher 2018) 

6.3 Das der Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von Verantwortung 

Wie bereits dargelegt werden konnte, erlauben die Eigenschaften des herangezogenen Verant-

wortungszugangs über Funktionen und Aufgaben im Sinne der Mitverantwortung Kollektivmit-

gliedern, Verantwortung zuzuschreiben bzw. Verantwortung auf dieser Basis zu diskutieren. Die 

zuletzt dargestellten Verantwortungstypen reihen sich in die Argumentationslinien ein und ge-

ben Aufschlüsse über Motive und Grundlagen, die zu einer Verantwortungsübernahme ländli-

cher Räume führen bzw. führen könn(t)en. Soll der Begriff Verantwortung im Rahmen der Ar-

beit und im Zuge einer Auseinandersetzung mit der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft 

zwischen Stadt und Land einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, scheint es jedoch 

angemessen abzugrenzen, was aus Sicht des Forschungszuganges Verantwortungsübernahme 

ländlicher Räume ausmacht, also inwiefern die Verwendung des Begriffes Verantwortungsge-

meinschaft die Kooperation oder Beziehung zwischen Stadt und Land von anderen Kooperatio-

nen abhebt und ihr ein Alleinstellungsmerkmal verleihen kann. Hieran richtet sich überdies die 

Verwendung des Begriffes Verantwortungsübernahme aus. 

Mit Blick auf die von Böcher (2018) und Fürst (2003) angeführten Eigenschaften der Regional 

Governance, welche eine Region, ein gemeinsam übergeordnetes Ziel und somit auch eine ge-

meinsame Identität als maßgebende Eigenschaften ausgeben, scheint die Bedeutung ethisch mo-

ralischer Gründe für jene Kooperationen eine nicht zu vernachlässigende Rolle einzunehmen; 

wenngleich nicht unterschlagen werden darf, dass auch (rein) ökonomisch motivierte Gründe 

einer gemeinsamen Zielsetzung vorstehen können und dürfen. 

In diesem Sinne legt die Arbeit zugrunde, dass der Begriff Verantwortung und insofern auch der 

Begriff Verantwortungsübernahme dann passend verwendet wird, um die Beziehung zwischen 

Stadt und Land zu beschreiben, wenn folgende Eigenschaften ausgeprägt oder angenommen 

werden können: 

 gemeinsam verfolgtes, übergeordnetes Ziel im Rahmen der Metropolregion, das nicht 

nur ökonomischen Triebfedern folgt  Motive gegenüber rein ökonomischen und juris-

tischen Gründen erhaben 

 Ausprägungen einer gemeinsamen Identität; ‚Zusammengehörigkeitsgefühl‘ 

 Ausfüllen einer Funktion, ohne Dominanz ökonomischer Motive 
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 bei rechtlicher / rechtlich verordneter Verantwortungsübernahme, kann dieser rechtliche 

Rahmen als Grund angeführt werden, allerdings muss deutlich werden, dass diese Ziel-

setzung auch aus eigenen Motiven mitgetragen und befürwortet wird 

 grundsätzlich freiwillige Handlung 

 bewusste Handlung 

 aktive Handlung 

6.4 Großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

unter Anwendung des erarbeiteten Verantwortungsverständnisses 

Auf Basis der unterschiedlichen Zugänge und Verständnisse von einer großräumigen Verant-

wortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land wird im Zuge dieser Arbeit die Annahme zu-

grunde gelegt, dass für die Ausbildung einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft zu-

nächst eine gemeinsame Kooperationsbasis zwischen Stadt und Land existieren muss. Diese 

Basis konstruiert sich zum einen dadurch, dass sich die einzelnen Kooperationspartner dieser 

Gemeinschaft (aktiv / bewusst) zugehörig fühlen, also eine starke Verbundenheit mit der Metro-

polregion ausgeprägt ist (vgl. hierzu auch Steinführer 2015, 9). Zum anderen müssen die Koope-

rationspartner ein gemeinsam anerkanntes und somit auch legitimiertes Ziel verfolgen (vgl. z. B. 

Hahne & Glatthaar 2006, 6; Pennekamp 2011, 247). Ebenfalls müssen die beiden Raumkatego-

rien eine gemeinsame Identität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufweisen.  

Im Sinne einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft bringen sich die Kooperations-

partner entsprechend ihrer jeweils vorhandenen Potentiale - abgebildet durch die spezifischen 

Funktionen und Aufgaben der einzelnen Teilräume - gezielt und bewusst in die Gemeinschaft 

ein, sodass schlussendlich die gemeinsamen Ziele zum Wohle der Gesamtregion erreicht werden 

können. Die Win-win-Situation, welche auch im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs von un-

terschiedlichen Autoren thematisiert wird (Aring 2010, 7; vgl. z. B. BMVBS 2012a), ergibt sich 

somit für die Gesamtregion, weil die unterschiedlichen Raumkategorien, in Anlehnung an eine 

arbeitsteilige Spezialisierung, entsprechend ihres vorliegenden Funktionspotentials, Aufgaben 

und Funktionen gezielt zum Wohle der Gesamtregion erfüllen. Auch müssen die anderen Raum-

kategorien von diesen bewusst erbrachten Funktionen profitieren. Das übergeordnete Interesse 

der Gesamtregion steht Partikularinteressen vor, weil sich die beiden Raumeinheiten einander 

zugehörig fühlen und eine gemeinsame Identität Stadt und Land zusammenbringt. Funktionen 

werden also bewusst und gezielt von einer Raumkategorie für die andere Raumkategorie er-

bracht und bereitgestellt, weil diese aufgrund mangelnder Potentiale derartige Funktionen nicht 

selbst hervorbringen kann. Dieses Verständnis setzt voraus, dass eine gegenseitige Verantwor-

tungsübernahme ohne monetäre Zwänge und Gründe auf freiwilliger Basis und einvernehmlich 

erfolgt sowie bewusst von den Kooperationspartnern betrieben wird, um einen Mehrwert der 

gesamten Metropolregion herbeizuführen.  
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Insofern müssen für die Ausgestaltung einer Verantwortungsgemeinschaft die Charakteristika 

des hier verwendeten Verantwortungsverständnisses ausgeprägt sein und zwar sowohl auf Seiten 

der ländlichen Räume als auch auf Seiten der Städte. Stadt und Land müssen also die gemein-

same Beziehung auf Grundlage des zuvor skizzierten Verantwortungsverständnisses aufgebaut 

haben und auf Augenhöhe interagieren, um den Ansprüchen einer Verantwortungsgemeinschaft 

unter besonderer Beachtung des Begriffes ‚Verantwortung‘ gerecht werden zu können. 

Das hier erarbeitete Verständnis einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft geht also 

davon aus, dass Aspekte der Regional Governance (Regionszugehörigkeiten, Identitäten) die 

Basis dafür bilden, dass sich eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land über-

haupt bilden kann. Im Sinne des dargelegten Verantwortungsverständnisses übernehmen dann 

beide beteiligten Raumeinheiten über ihre erbrachten Funktionen Verantwortung für einander, 

was eine Verantwortungsgemeinschaft bildet. Insofern unterscheidet sich das hier angelegte 

Verständnis einer Verantwortungsgemeinschaft vom bisherigen Diskurs, welcher großräumige 

Verantwortungsgemeinschaften vielmehr als Plattform für Regional Governance begreift (vgl. 

Aring 2010).  

6.5 Verantwortung in räumlicher Dimension gedacht: Eine kritische 

Reflektion 

Der räumliche Bezug des Verantwortungskonzepts ergibt sich unter zweierlei Gesichtspunkten. 

Zum einen kann Verantwortung als eine (aktive) Handlung von einem Verantwortungssubjekt 

für ein Verantwortungsobjekt verstanden werden (vgl. z. B. Sombetzki 2014, 46f.). Unter Bezug 

auf die Theorien der Sozialgeographie, im Speziellen Werlen (1995; nach Freytag 2014), werden 

Räume durch menschliches Handeln geschaffen bzw. mit Bedeutung versehen, sodass sie ange-

eignet werden. Raum ist somit das Produkt menschlicher Handlungen (Freytag 2014, 21). Dies 

bedeutet auch, dass eine Handlung, wie die Verantwortungsübernahme, an einen gewissen Raum 

gebunden zu sein scheint. Steinführer (2015) setzt im Rahmen ihrer Arbeit das Dorf als den 

Raum fest, indem die Zivilgesellschaft Verantwortungsstrukturen ausbildet. Insofern verbindet 

sich mit der Raumkonstruktion über Handlungen der Raum gleichzeitig mit einem physischen 

Raum. Auf einen weiteren Diskurs über die Konstruktion und Wahrnehmung von Räumen soll 

an dieser Stelle jedoch verzichtet werden. 

Der zweite Bezugspunkt räumlicher Bezüge zur Verantwortung findet sich in der Bedeutung 

räumlicher Bezüge für die Gesellschaft. Folgt man der Annahme, dass sich Verantwortung über 

ein politisches Fürsorgeprinzip charakterisieren lässt (vgl. z. B. Banzhaf 2017), so sind über die 

einzelnen gesetzlichen Ziele verschiedene Institutionen und Einrichtungen mit weiteren Aufga-

ben, also mit Verantwortung, betraut. Diese unterschiedlichen Einrichtungen verfügen alle über 

eine bestimmte territoriale Reichweite (Freytag 2014, 18), sodass sich hierüber bereits der 
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Raumbezug zum Konzept der Verantwortung herstellen lässt. In diese Argumentation um den 

räumlichen Bezug von Verantwortung reiht sich ebenfalls die Verantwortung einzelner Staaten 

für den Artenschutz autochthoner Arten ein, welcher ebenfalls auf ein bestimmtes Territorium 

festgelegt ist (Gruttke 2004). 

Ganz konkret und explizit in den Formulierungen wird der räumliche Bezug von Verantwortung 

im Rahmen des Raumordnungsgesetzes offengelegt, welches der Leitvorstellung der nachhalti-

gen Raumentwicklung folgt (vgl. ROG ) und somit direkt staatlicher Verantwortung einen räum-

lichen Bezug zuweist. Die hier genannten Ziele haben einen direkten räumlichen Bezug, so heißt 

es zum Beispiel in §2 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes:  

„Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausge-

glichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnis-

se zu sichern. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern […]“ (ROG, §2 (2)) 

Erweitert man die geführte Diskussion um die Verantwortung für das Gemeinwohl, so weisen 

die entsprechenden Gemeinwohlgüter wie der Kulturlandschaftserhalt ebenfalls einen direkten 

Raumbezug für Verantwortlichkeiten auf (Bernhardt et al. 2009; beachte auch ROG ). Diese 

Argumentation ist auch auf eine nachhaltige Entwicklung als Oberziel mit den unterschiedlich 

abgeleiteten und zuzuordnenden Unterzielen übertragbar, sodass auch hierfür ein Raumbezug 

hergestellt werden kann bzw. ein direkter Raumbezug zum Beispiel in Fragen der ökologischen 

Dimension der Nachhaltigkeit offensichtlich wird. Überträgt man diese Auffassungen auf die 

Ausgangsfragen der vorliegenden Arbeit, so lässt sich schemenhaft ableiten, dass die unter-

schiedlichen Raumkategorien (Städte und ländliche Räume) jeweils Verantwortung für ihren 

eigenen Wirkkreis tragen. Da allerdings aufgrund einer zunehmenden Vernetzung von Stadt und 

Land sich Funktionen und Aufgabenbereiche überlagern und verlagern, besteht gewissermaßen 

in bestimmten Funktions- und Aufgabenbereichen eine Verantwortung, die über den eigenen 

Wirkkreis hinausreicht und somit Verantwortung für eine andere Raumkategorie bedingt. Zieht 

man das Ziel der nachhaltigen Entwicklung hinzu, welches per se eine Abhängigkeit und Koope-

rationen zwischen den unterschiedlichen Raumkategorien zu erfordern scheint (vgl. z. B. 

StMELF 2012; BMBF 2017), lassen sich auch hieraus über den Zugang einer prospektiven Ver-

antwortung gegenseitige Verantwortlichkeiten vermuten. 

Unter der Maßgabe, dass für diese Leitvorstellung neben der staatlichen auch eine zivilgesell-

schaftliche Verantwortung besteht, die auf der Handlungsmacht einzelner Akteursgruppen ba-

siert (vgl. z. B. Sombetzki 2014) und unter der Annahme, dass der Wirkkreis der einzelnen Ak-

teursgruppen, ähnlich dem der staatlichen Institutionen, an eine gewisse Reichweite gebunden 

ist, findet sich auch der Raumbezug der Verantwortung der Zivilgesellschaft. Legt man die Stu-

die von Steinführer (2015) zugrunde, so wird die Verantwortung der Dorfgemeinschaft auch in 

räumlicher Hinsicht an gewisse Grenzen gebunden sein. 
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Bemüht man an dieser Stelle noch einmal die Annahme, dass Verantwortung zivilgesellschaftli-

cher Akteure oder Akteursgruppen über ihre Wirkmacht, ihre Aufgaben und ihre Möglichkeiten, 

Einfluss auf ein gewisses Ziel zu üben, hergeleitet werden kann (wie bereits oben näher ausge-

führt worden ist), so wird anhand dieser Kriterien bereits deutlich, dass der hieraus resultierende 

Verantwortungsbereich eine räumliche Komponente besitzen muss. Ähnlich dem Einflussbe-

reich staatlicher Institutionen, ist auch die Handlungsmacht zivilgesellschaftlicher Akteure / Ak-

teursgruppen an räumliche Grenzen gebunden, indem Besitzverhältnisse oder Pachtverhältnisse 

den Raum vorgeben und begrenzen, in dem Akteure über Handlungsmacht verfügen. 

Grundsätzlich darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass Handlungen auf bewirtschaf-

teten Flächen auch indirekte und direkte Folgen mit sich bringen können, welche wiederum auf 

Flächen auftreten können, für die der jeweilige Akteur keine Legitimationsgrundlage zur Be-

wirtschaftung besitzt, sodass die Begrenzung des Einflussbereiches überwunden wird. 

Abbildung 11 fasst die zuvor angeführten Gesichtspunkte noch einmal zusammen und differen-

ziert die Herleitung der räumlichen Dimension der Verantwortung sowohl auf Ebene der Zivil-

gesellschaft und des Staates als auch zwischen Stadt und ländlichen Räumen. Besonders soll 

hervorgehoben werden, dass sich der Zuständigkeitsbereich bzw. der Bereich, in dem sowohl 

staatliche Institutionen als auch zivilgesellschaftliche Akteursgruppen (bzw. hier auf Ebene der 

einzelnen Akteure) über eine gewisse Wirkmacht / Handlungsspielräume und Einflussmöglich-

keiten verfügen, auch auf die räumliche Komponente von Verantwortung auswirkt. Ebenfalls 

wird in Teil B der Abbildung 11 darauf verwiesen, dass die Aufgaben und Funktionen ländlicher 

Räume, welche sie per Gesetz auszuführen haben, einen direkten räumlichen Verantwortungsbe-

zug aufspannen, da die darin genannten Aufgabenbereiche zwangsläufig räumliche Dimensionen 

tangieren. 
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Abbildung 11: Visualisierung der Herleitung der räumlichen Dimension von Verant-

wortung 

A) räumliche Dimension von Verantwortung unterschieden nach Staat und Zivilgesellschaft; B) 

räumliche Dimension der Verantwortung differenziert nach Stadt und ländlichen Räumen 
Quelle: eigene Darstellung 

6.6 Ländliche Räume und Verantwortungsübernahme: Eine kritische 

Reflektion 

Zunächst einmal gilt es sich grundsätzlich bewusst zu werden, für welches Verantwortungsob-

jekt ländliche Räume Verantwortung übernehmen sollen. Im Rahmen dieser Arbeit ist hier die 

nachhaltige Entwicklung / zukünftige Entwicklung als Oberziel zu nennen. Da dieses Oberziel 

jedoch sowohl für den städtischen als auch für ländliche Räume Gültigkeit besitzt (vgl. z. B. 

ROG ), können beispielsweise eine nachhaltige Stadtentwicklung und eine nachhaltige Entwick-

lung in ländlichen Räumen als Unterziele fruchtbar gemacht werden, welche im Sinne von 

Zweck-Mittel-Beziehungen wiederum aufeinander angewiesen sind bzw. in direktem Zusam-

menhang stehen. Somit besteht zunächst die Verantwortung ländlicher Räume darin, in eben 

diesen eine nachhaltige Entwicklung zu forcieren. Durch die Beziehungen der unterschiedlichen 

Zielebenen zueinander kann allerdings auch eine Verantwortung für die nachhaltige Stadtent-

wicklung angenommen werden, wenn diese von Entwicklungen in ländlichen Räumen abhängig 
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ist bzw. diese als Maßnahme für die Nachhaltigkeitsziele in Städten angesehen werden, da somit 

auch entsprechend dem Oberziel gehandelt wird. 

So kann Verantwortung ländlicher Räume über die speziellen Aufgaben und Funktionen, die sie 

explizit und exklusiv für eine nachhaltige Entwicklung erbringen, abgeleitet werden, da hierbei 

die Handlungsmacht ländlicher Räume, im Sinne einer prospektiven Verantwortung bemüht 

wird. Weil hierüber hinaus städtische Entwicklungsziele im Sinne einer nachhaltigen Entwick-

lung in einigen Handlungsfeldern von ländlichen Räumen abhängig sind (Unterziele nachhalti-

ger Entwicklung), was sich unter anderem darin zeigt, dass zunehmend Kooperationen und Part-

nerschaften zwischen Stadt und Land diskutiert werden (vgl. z. B. BMBF 2017; Europäische 

Kommission 1999; StMELF 2012), lassen sich weiterhin Verantwortlichkeiten ländlicher Räu-

me vermuten. Hierbei kann sogar diskutiert werden, inwiefern eine direkte Verantwortung länd-

licher Räume für Städte und Metropolen vorliegt. Folgt man in diesem Kontext einem Zielsys-

tem, welches auf den Maßgaben der Zweck-Mittel-Relation beruht, kann diese Annahme durch-

aus vertreten werden. 

Ebenfalls finden sich im Raumordnungsgesetz direkte Funktionszuschreibungen ländlicher 

Räume für die Raumentwicklung, was eine gesetzlich legitimierte Verantwortung ländlicher 

Räume für beispielsweise Umweltschutzbelange und Erholungsmöglichkeiten abbildet. Weiter-

hin heißt es in den Grundsätzen der Raumordnung innerhalb des Raumordnungsgesetzes, dass, 

„die räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die 

Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen“ (ROG, § 2, 2 (4)) sind, was 

eine Verantwortung des Staats und der Gesamtgesellschaft für die Entwicklung der ländlichen 

Räume impliziert. Hierüber werden ländlichen Räumen direkt Funktionen und Aufgaben zuge-

schrieben, für welche ihnen schlussendlich auch die Verantwortung übertragen wird. Gleichzei-

tig werden im ROG ländlichen Räumen auch indirekt Verantwortung für bestimmte Funktionen 

und Aufgaben zugeschrieben. Wenn es im ROG beispielsweise in §2, 2 (6) heißt, dass „natürli-

che[…] Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen“ 

sind, werden ländlichen Räumen indirekt gesetzlich Funktionen und Aufgaben übertragen, für 

welche sie dann schlussendlich die Verantwortung zu tragen haben. Hier ergibt sich die Funkti-

onszuweisung aus der physischen Beschaffenheit des Raumes. Das Beispiel zur Schaffung und 

zum Erhalt natürlicher CO2-Senken ist nur in ländlichen Räumen gegeben, da hier die notwendi-

ge Fläche für derartige Funktionen bereitgehalten werden kann oder aber beispielsweise Hoch-

moorkomplexe vorkommen, die (bei Vorliegen eines intakten Hochmoores) als natürliche CO2-

Senken dienen (vgl. z. B. BfN 2017). Ebenfalls lassen sich in ländlichen Räumen baurechtliche 

und immissionsrechtliche Vorgaben für Großbauprojekte wie Flughäfen, Mülldeponien und 

Windräder in besonderer Weise einhalten, sodass sich aus dieser Eigenschaft eine Funktionszu-

weisung ergibt und damit auch über eine Verantwortungszuschreibung diskutiert werden kann. 
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Eine ähnliche Verantwortung ländlicher Räume ergibt sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz. 

Wenngleich auch in städtischen Räumen eine große Biodiversität vorherrscht, die teilweise so-

gar die Biodiversität ländlicher Räume überragt (vgl. z. B. Turrini & Knop 2015), finden sich 

dennoch unzählige Tier- und Pflanzenarten natürlicherweise nicht primär in Städten, sondern in 

ländlichen Räumen. Viele Tierarten sind auf die (historisch) strukturreiche Kulturlandschaft 

ländlicher Räume angewiesen, wie zum Beispiel das Braunkehlchenvorkommen in Niedersach-

sen eindrucksvoll illustriert (Richter 2015). Ebenso findet sich in ländlichen Räumen eine Viel-

zahl an Ökosystemen, die häufig nicht in Städten existieren. Hier können als Beispiele Hoch-

moore oder Kalkmagerrasen bemüht werden, für deren Erhalt auch per Gesetz (vgl. z. B. 

BNatSchG ) eine Verantwortung besteht. 

Wenngleich an dieser Stelle kritisch angemerkt werden könnte, dass diese Aufgabe und Verant-

wortung nicht nur für ländliche Räume gilt, so ist jedoch der Wirkkreis und die Handlungsmacht 

insbesondere von Akteuren aus ländlichen Räumen maßgebend dafür, dass die Verantwortung 

hier verortet wird und primär wahrgenommen werden muss. 

Grundsätzlich stellt sich allerdings die Frage, wie eine Verantwortungsübernahme ländlicher 

Räume konkret zu verstehen ist, denn ländliche Räume bilden eine Raumkategorie ab, welche 

von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteursgruppen geprägt wird. Ländliche Räume werden im 

Rahmen dieser Arbeit als Kollektiv verstanden, welches sich wiederum durch unterschiedliche 

Kollektive zusammensetzt. Die vorliegende Arbeit verbleibt damit wie die Raumordnung auf der 

Metaebene. Grundsätzlich sind jedoch staatliche Akteure (Gebietskörperschaften wie Landkreise 

und Kommunen) sowie unterschiedliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, deren Hand-

lungsmacht auf ländliche Räume fokussiert ist, hervorzuheben. Diese Kollektivmitglieder sind 

direkt gesetzlichen Zielvorgaben verpflichtet und über die politische Fürsorgepflicht sowie über 

ihre Handlungsmacht für Entwicklungen in ländlichen Räumen verantwortlich. Weiterhin prä-

gen viele zivilgesellschaftliche Akteursgruppen das Kollektiv ländlicher Räume. Diese Kol-

lektivmitglieder sind zwar auch der Einhaltung von Gesetzen verpflichtet und somit in gewisser 

Hinsicht für die gesetzlich ausgegebenen Ziele mitverantwortlich, dennoch geben die gesetzli-

chen Vorgaben hier vielmehr einen Rahmen vor, innerhalb dessen selbstständige und eigenver-

antwortliche Entscheidungen (auch im Hinblick auf die Betriebsausrichtungen etc.) getroffen 

werden (vgl. z. B. BNatSchG, § 2 & 5). Für die Land- und Forstwirtschaft heißt es im ROG, 

dass die „räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen [sind, d. V.], dass die Land- und 

Forstwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländlichen 

Räumen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten “ (ROG, § 2, (2), 

5). Anhand dieser Formulierung wird bereits deutlich, für welche Aufgaben die Land- und 

Forstwirtschaft gesetzlich verantwortlich gemacht werden. Die Verantwortung der Landwirt-

schaft als Kollektivmitglied kann bspw. über ihre Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Art 

und Weise der Nahrungsmittelproduktion begründet werden. Ebenfalls sei an dieser Stelle erneut 



 

82           

 

auf Henkel (2016) verwiesen, der die Pflege der Kulturlandschaft zu einem ständigen Auftrag an 

das Land erklärt und somit insbesondere die Landwirtschaft als verantwortliche Akteurin adres-

siert. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass sich in ländlichen Räumen auch die Frage auftut, 

inwiefern eine Verantwortungsteilung zwischen staatlichen Instanzen und zivilgesellschaftlichen 

Kollektivmitgliedern erfolgt, wie dieses gegebenenfalls kommuniziert wird und ob sich die 

einzelnen Kollektivmitglieder ihrer – vermeintlichen – Verantwortung bewusst sind. 
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7 Großschutzgebiete und ihre besondere Rolle für eine nachhaltige 

Entwicklung 

In Europa erfährt der Gebietsschutz seit längerer Zeit einen grundlegenden Wandel. Verfolgte 

die ursprüngliche Idee des Gebietsschutzes in Europa noch die Etablierung großflächiger Reser-

vate für den Natur- und Umweltschutz getreu den Nationalparken in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, ist die heutige Idee des Gebietsschutzes von vielen Funktionen und Aufgaben der 

Großschutzgebiete geprägt (Mose 2016b, 345; vgl. auch Job et al. 2016, 486). Diese Entwick-

lung lässt sich in besonderer Weise bei den Großschutzgebieten, also Nationalparks, Biosphä-

renreservaten und Naturparks, ablesen (Mose 2016b, 345). Eben jene Großschutzgebiete sind 

mit unterschiedlichen Zielen und Aufgaben gemäß BNatSchG belegt (Porzelt 2012b, 173) und 

bilden die drei bedeutsamsten Großschutzgebietskategorien in Deutschland (Weber 2013, 28; 

vgl. auch Tobias 2018)
20

.  

Großschutzgebiete erfüllen nach wie vor eine elementare Funktion für den modernen Natur-

schutz (Mose 2009, 9), sodass sie in manchen europäischen Ländern sogar als „Flaggschiff des 

Naturschutzes“ (Hammer et al. 2018, 224) betrachtet werden (Hammer et al. 2018, 224), mit 

deren Einrichtung die Ziele des Naturschutzes in besonderer Weise verwirklicht werden können 

(Mose 2009, 9). Neben den Zielen des klassischen Naturschutzes verfolgen Schutzgebiete je-

doch mittlerweile weitere Funktionen und Aufgaben (Mose 2010). Nicht zuletzt aufgrund ihrer 

Größe üben Großschutzgebiete Einfluss auf die Regionalentwicklung aus (Chilla et al. 2016, 

229), sondern auch über die Intention der Einrichtung mancher Schutzgebiete lässt sich ein Be-

zug zur Regionalentwicklung herstellen, der noch vor dem Perspektivenwechsel im Gebiets-

schutz, wenngleich vielfach unbewusst, vorgelegen hat (Mose & Weixlbaumer 2002, 2). Der 

Bezug zur Regionalentwicklung wird bspw. bei der Einrichtung der Naturparke deutlich, die 

„viel weniger als Schutzgebiet im engeren Sinne angesehen wurden, sondern vielmehr als Vor-

ranggebiete der Raumordnung für Erholung, Freizeit und Tourismus in attraktiven, schönen 

Landschaftsräumen“ (Mose & Weixlbaumer 2002, 2). Daher skizziert Mose (2009, 12) die Ein-

richtung von Großschutzgebieten als „regionalpolitisches Instrument“, das gezielt Regionalent-

wicklungsimpulse setzt und hierbei den Maßgaben der nachhaltigen Entwicklung folgt. 

Großschutzgebiete werden also mittlerweile in ihrer Multifunktionalität angesprochen, was er-

möglicht, sie als Instrumente der Regionalentwicklung und als Modellgebiete oder Reallabore 

für eine nachhaltige Regionalentwicklung anzusprechen (Mose 2009, 12; vgl. auch Mose 2016b; 

Phillips 2003). Ebenjener Schritt wurde mit der paradigmatischen Erweiterung von einem stati-

schen zu einem dynamischen Gebietsschutz ermöglicht. Im Sinne des dynamischen Gebiets-

                                                   
20 Die Arbeit reduziert aufgrund der Forschungsfragen und Zielsetzung den Begriff Großschutzgebiet 

allerdings auf Biosphärenreservate und Naturparke, welche in den hieran anschließenden Unterkapiteln 

näher charakterisiert werden. 
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schutzes wird es Großschutzgebieten ermöglicht, Schutz- und Entwicklungsziele zu gleichen 

Teilen zu verfolgen und so ihrer multifunktionalen Ausrichtung gerecht werden zu können (Mo-

se 2009, 12). Für Mose (2016b, 348) liegt der Zusammenhang zwischen Schutzgebietsentwick-

lungen oder Schutzgebietsausrichtungen und Regionalentwicklungsaspekten nahe. Er folgert, 

dass aufgrund der Lage von Großschutzgebieten in ländlichen Räumen Fragen der integrierten 

Entwicklung, also der Regionalentwicklung, zwangsläufig bedeutsam für die Zielvorgaben der 

Großschutzgebiete werden, da insbesondere Biosphärenreservate und Naturparke von verschie-

denen Landnutzungsformen geprägt und in gewisser Weise auch abhängig sind. Im Zuge einer 

integrierten Entwicklung müssen in diesen Schutzgebieten Synergien zwischen dem Natur-

schutz, der Land- und Forstwirtschaft, dem Tourismus und weiteren Regionalentwicklungsas-

pekten identifiziert und in die Praxis überführt werden. Um diese Zielvorgabe erfüllen zu kön-

nen, braucht es ressortübergreifende Handlungs- und Planungsansätze, sodass sich in den 

Schutzgebieten neue Governanceformen entwickeln (Mose 2016b, 348f.; Mose et al. 2019; vgl. 

hierzu unter anderem auch Böcher 2018), welche Mose (2016b, 349) als „Schutzge-

biets-Governance“ betitelt. Für die erfolgreiche Arbeit der Großschutzgebiete sind für Mose 

(2019, 706) breit angelegte Partizipationsprozesse im Zusammenspiel aus ansässiger Bevölke-

rung und weiteren relevanten Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und öffentlichen Insti-

tutionen von besonderer Bedeutung. Diese Bottom-up-Prozesse tragen maßgeblich dazu bei, 

dass Großschutzgebiete akzeptiert werden und sich eine „Verantwortungsbereitschaft in der Re-

gion“ entwickeln kann (Mose 2019, 706). Diese Faktoren ermöglichen zum einen eine erfolgrei-

che Arbeit der Großschutzgebiete und bedingen zum anderen, dass sich Großschutzgebiete zu 

Modelllandschaften entwickeln können. Weber (2013, 84f.) liest aus dem aktuellen wissen-

schaftlichen Diskurs um die Großschutzgebiete, dass deren Entwicklungsfunktion fortwährend 

bedeutsamer wird (siehe hierzu auch Weber et al. 2018b). Hammer (2003b, 28–29) skizziert 

verschiedene Möglichkeiten des Bezugs zwischen Großschutzgebieten und Regionalentwick-

lung (vgl. auch die einzelnen Beiträge im Sammelband von Hammer 2003a). Großschutzgebiete 

werden demnach von Hammer (2003b, 28–29) unter anderem als „Rettungsringe“ für bedrohte 

ländliche Räume betrachtet oder als „‚Hoffnungsträger‘ nachhaltiger Regionalentwicklung“ ver-

standen. Überdies bringt Hammer die Frage auf, ob Großschutzgebiete „‚neue Handlungsräume‘ 

nachhaltiger Regionalentwicklung“ darstellen oder eine Funktion als „Impulsgeber“ und „Moto-

ren“ nachhaltiger Regionalentwicklung erfüllen (Hammer 2003b, 28–29). Hammer (2003b, 29f.) 

zufolge besteht jedoch der größte Anspruch an Großschutzgebiete darin, sie als „eigentliche In-

strumente nachhaltiger Regionalentwicklung zu betrachten“. Nachhaltige Regionalentwicklung 

kann hierbei als Weiterentwicklung der eigenständigen Regionalentwicklung verstanden wer-

den, für die bereits eine Beziehung zu den Großschutzgebieten herausgestellt worden ist (Ham-

mer 2003b). Die seit den 1990er Jahren aufkeimende Diskussion um Nachhaltigkeit und eine 

nachhaltige Entwicklung hat insgesamt dazu geführt, dass die Zielvorgaben der eigenständigen 

Regionalentwicklung von den Zielen der nachhaltigen Regionalentwicklung abgelöst worden 
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sind und diese so auch verstärkt in den Entwicklungsdiskurs der Großschutzgebiete Einzug ge-

halten haben (Hammer 2003b; Weber 2013, 81). Im Sinne der nachhaltigen Regionalentwick-

lung sind ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichwertig zu berücksichtigen und 

mit einander zu verbinden (Weber & Weber 2015; Revermann & Petermann 2003, 146). Das 

Instrument der nachhaltigen Regionalentwicklung ermöglicht es also, Schutz- und Entwick-

lungsziele anzusprechen, weil die Natur und ihr Schutz hierbei nicht als „Entwicklungshinder-

nis“ aufgefasst werden, sondern der regionalen Wirtschaft Entwicklungspotentiale bieten (Bö-

cher 2009, 129). Oder anders formuliert, rücken Großschutzgebiete über die gleichrangige In-

tegration von Schutz- und Entwicklungszielen in den Diskurs um eine nachhaltige Entwicklung 

(Mose 2010, 14), an welchem sich der Modellcharakter der Großschutzgebiete bemisst (Mose 

2009, 12f.).  

Mit der Sevilla-Strategie im Jahre 1995 hat die UNESCO Biosphärenreservate als Modellräume 

nachhaltiger Entwicklung ausgerufen (Brodda 2002, 21; BMU 2018a, 6) und so den Wandel 

vom statischen zum dynamischen Gebietsschutz vollzogen (Hammer 2003b, 16; Erdmann & 

Niedeggen 2003, 98f.). Biosphärenreservate werden in dieser Lesart zu „Experimentierräume[n] 

nachhaltiger Entwicklung“ (Hammer 2003b, 19) und seither als „‚Zukunftslandschaften‘“ (Erd-

mann & Niedeggen 2003, 98) betrachtet, die eine gewisse „Vorbildfunktion“ (Job et al. 2019, 

57) innehaben. Wenngleich sich der Anspruch, das Ziel oder die Aufgabe im vollen Umfang als 

Modellregion nachhaltiger Entwicklung zu agieren, zunächst auf Biosphärenreservate erstreckt 

hat, werden mittlerweile auch Naturparke als Vorbilder für eine nachhaltige Regionalentwick-

lung betrachtet (Kaether 1994, 13; zit. nach Weber 2013, 54). In ihnen sollen mittels nachhalti-

ger Regionalentwicklung auf Basis naturräumlicher Potentiale, kulturhistorischen und sozialen 

Gegebenheiten strukturschwache, periphere ländliche Räume gestärkt werden (Job 1993, 130; 

zit. nach Weber 2013, 54). Entsprechend der aktuellen Leitbilder des VDN und auf Basis des 

gesetzlichen Auftrages gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes verstehen sich Naturparke als 

großräumige Vorbildlandschaften und Modelllandschaften nachhaltiger Entwicklung (VDN 

2019b; VDN 2018b; VDN 2018c). Insofern wurde den Naturparken durch die Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes in den Jahren 2002 und 2010, in denen die Aufgabe der nachhaltigen 

Regionalentwicklung gesetzlich in das Aufgabenspektrum der Naturparke aufgenommen wurde 

(Porzelt 2012a, 35; Weber 2013, 54; vgl. auch Weber & Weber 2015; Weber et al. 2018a; Lie-

sen 2015), die Möglichkeit eröffnet, Schutz- und Entwicklungsziele gleichrangig zu verfolgen. 

Damit können sie in ihrer Multifunktionalität angesprochen werden und den vielfach bemühten 

Modellcharakter auch für sich geltend machen (vgl. z. B. Mose 2009).  

Insgesamt werden Großschutzgebiete vermehrt als Reallabore und Modellregionen nachhaltiger 

Entwicklung verstanden (Mose 2019; Mose 2010; Mose et al. 2019). Das Potential von Groß-

schutzgebieten als Erprobungs-, Innovations- oder Modellräume zur Bewältigung regionaler und 

globaler Herausforderungen, insbesondere auch mit Blick auf das Nachhaltigkeitsziel, gewinnt 
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zunehmend an Bedeutung (Schneidewind 2016a; Hammer et al. 2016c; Hammer et al. 2016a). 

Job et al. (2019) untersuchen bspw. explizit für die deutschen Biosphärenreservate anhand aus-

gewählter Indikatoren, welchen Beitrag diese für die Ziele der Agenda 2030 leisten (können). 

Innerhalb der Großschutzgebietskulisse nehmen im Kontext der nachhaltigen Entwicklung auch 

Aspekte des Stadt-Land-Diskurses eine stärkere Rolle ein (in Anlehnung an Hammer et al. 

2018). 

7.1 Biosphärenreservate 

Laut BMU (2019a) existieren in Deutschland im Jahr 2019 18 Biosphärenreservate. Von diesen 

sind 16 von der UNESCO als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Die 18 Biosphärenreser-

vate nehmen in Deutschland ca. zwei Millionen Hektar Fläche (Landfläche, ausgenommen Was-

ser- und Wattflächen von Nord- und Ostsee) ein, was ca. vier Prozent der Fläche Deutschlands 

entspricht (BMU 2019a). In 1998 wurden Biosphärenreservate als Schutzgebietskategorie im 

BNatSchG aufgenommen. In der ehemaligen DDR wurden Biosphärenreservate bereits seit 

1979 gesetzlich ausgewiesen. Dieser Schutzcharakter wurde im Zuge der Wiedervereinigung in 

der Bundesrepublik Deutschland übernommen (Lahner 2009, 71), sodass diese Biosphärenreser-

vate zum sogenannten ‚Tafelsilber der deutschen Einheit‘ zuzurechnen sind (vgl. hierzu bspw. 

Rathke 2010).  

Nach dem BNatSchG § 25 sind Biosphärenreservate wie folgt definiert: 

„§ 25 Biosphärenreservate 

(1) Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, die 

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind, 

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutz-

gebiets, im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen, 

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch 

hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch 

gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kultur-

formen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen 

und 

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders 

schonenden Wirtschaftsweisen dienen. 
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(2) Biosphärenreservate dienen, soweit es der Schutzzweck erlaubt, auch der Forschung 

und der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung. 

(3) Biosphärenreservate sind unter Berücksichtigung der durch die Großräumigkeit und 

Besiedlung gebotenen Ausnahmen über Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen 

zu entwickeln und wie Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete zu schützen. 

(4) Biosphärenreservate können auch als Biosphärengebiete oder Biosphärenregionen be-

zeichnet werden.“ (BNatSchG ) 

Biosphärenreservate sind also zum einen eine Schutzgebietskategorie nach dem BNatSchG und 

zum anderen ein „Internationaler Titel des MAB-Programms“ (Lahner 2009, 71) der UNESCO. 

Ein Biosphärenreservat das nach § 25 BNatSchG ausgewiesen ist, muss also nicht zwingend ein 

UNESCO-Biosphärenreservat sein und umgekehrt (Lahner 2009, 71f.; vgl. auch Blab 2006, 9). 

Dennoch weisen Weber et al. (2018a, 13) auf die größere Sichtbarkeit der UNESCO-

Anerkennung hin, die nicht zuletzt bei politischen Entscheidungen den Biosphärenreservaten 

dienlich sein kann. Für die UNESCO-Anerkennung muss ein spezielles Verfahren durchlaufen 

werden. In diesem Verfahren sind zu erfüllende Kriterien nachzuweisen. Überdies werden be-

reits von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservate alle zehn Jahre unter Leitung der natio-

nalen UNESCO-Kommission evaluiert und festgestellt, ob die Biosphärenreservate weiterhin 

den UNESCO-Titel führen dürfen und so auch Bestandteil des Weltnetzes der UNE-

SCO-Biosphärenreservate bleiben (BMU 2018a; Tobias 2018, 31–32; detaillierte Informationen 

bzgl. des Anerkennungsverfahrens und der Anerkennungskriterien in BMU 2018a). 

Das BMU (2019a) charakterisiert UNESCO-Biosphärenreservate folgendermaßen: 

„UNESCO-Biosphärenreservate sind international repräsentative Modellregionen. Sie 

verwirklichen nachhaltige Entwicklung und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft im 

Rahmen des UNESCO-Programms ‚Der Mensch und die Biosphäre‘ (MAB).“ 

Obwohl Biosphärenreservate als Modellregionen nachhaltiger Entwicklung verstanden werden, 

spricht der Gesetzestext des Bundesnaturschutzgesetzes lediglich im Bereich der Umweltbildung 

die Zielsetzung der Nachhaltigkeit an, worauf Weber et al. (2018a, 12) hinweisen. Diese stellen 

weiterhin heraus, dass ein direkter Bezug auf die nachhaltige Entwicklung hingegen innerhalb 

der internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate in Artikel drei genom-

men wird (Weber et al. 2018a, 12; UNESCO 1996, 20f.). 

In 1970 wurde das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) etabliert. 

Dieses Programm sollte eine Verbesserung der vielschichtigen Verbindungen zwischen Mensch 

und Biosphäre hervorbringen (Erdmann & Niedeggen 2003, 97; vgl. auch Blab 2006). Erdmann 
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& Niedeggen (2003, 97) stellen den Modellanspruch für eine nachhaltige Entwicklung als An-

liegen des MAB-Programmes heraus. Die nachhaltige Bewirtschaftung sollte „in repräsentativen 

Landschaften, sogenannten Biosphärenreservaten, beispielgebend“ erprobt und umgesetzt wer-

den (Erdmann & Niedeggen 2003). 

Das MAB-Programm wurde seit seiner Einführung immer wieder fortgeschrieben und an aktuel-

le Herausforderungen angepasst. Der Fokus der Biosphärenreservate lag zu Beginn auf dem 

Schutz und der Erforschung von Arten und Ökosystemen; mittlerweile werden Kulturlandschaf-

ten gleichermaßen aufgegriffen (Hammer 2002, 112; vgl. auch Brodda 2002; Erdmann & 

Niedeggen 2003; Blab 2006; Walter et al. 2004; BMU 2018a). Seit der Sevilla-Strategie im Jahr 

1995, die als Reaktion und Antwort auf die Rio-Konferenz (1992) verstanden werden kann, 

werden Biosphärenreservate als Instrumente der Regionalentwicklung aufgefasst und entspre-

chend mit Aufgaben und Zielvorgaben bestückt. Im Zuge der Sevilla-Strategie ist deutlich er-

kennbar, dass das Schutzverständnis dem zuvor vielfach bemühten dynamischen Gebietsschutz 

folgt (Hammer 2002, 112f.). Die Sevilla-Strategie (UNESCO 1996, 20f.) führt drei Funktionsbe-

reiche von Biosphärenreservaten an, die dazu beitragen sollen, Biosphärenreservate als Modell-

räume, ‚Experimentierlandschaften‘ und ‚Zukunftslandschaften‘ nachhaltiger Entwicklung zu 

stärken (u. a. hierzu auch Hammer 2002; Erdmann & Niedeggen 2003): 

 Schutzfunktionen zum Erhalt von Landschaften, Lebewesen und genetischer Vielfalt 

 Entwicklungsfunktion, Förderung nachhaltiger (Wirtschafts)Entwicklung 

 Logistik-, Modellfunktion, Förderung von Demonstrationsprojekten, Umweltbildung und 

Forschung zur nachhaltigen Entwicklung 

Damit Biosphärenreservate den unterschiedlichen Zielen und Funktionsbereichen gerecht wer-

den können, sind UNESCO-Biosphärenreservate räumlich in unterschiedliche Zonen gegliedert 

(Zusammenstellung nach Erdmann & Niedeggen 2003, 101–102; Hammer 2002, 112–113; Wal-

ter et al. 2004, 11): 

 Kernzone: mindestens drei Prozent der Flächengröße eines Biosphärenreservates; bestehend 

aus national gesicherten Schutzgebieten (Naturschutzgebiete, Nationalpark); Gliederung in 

mehrere Teilflächen zulässig; Naturschutz im Fokus der Kernzone; Naturentwicklungsflä-

chen Betretung nur zum Monitoring und für Forschungszwecke 

 Pflegezone: Kernzone umgebend, mindestens zehn Prozent der Biosphärenreservatsfläche, 

Zulassen von ökologisch vertretbaren Einflüssen (Ökotourismus, Umweltbildung, Erholung, 

ökologische Landwirtschaft); Kulturlandschaftsschutz und –erhalt im Fokus (insbesondere 

mit Blick auf besonders ökologisch wertvolle Kulturlandschaftstypen Landschaftspflege); 

als Pufferzone für Kernzone; Unterschutzstellung der Pflegezone als Nationalpark oder Na-

turschutzgebiet, Schutzstatus ist anzustreben, falls Pflegezone noch nicht als solche Schutz-

gebiete geschützt sind 
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 Entwicklungszone: min. 50% & max. 80% der Fläche des Biosphärenreservates; Einbettung 

der Kern- und Pflegezone; Zone in welcher Modellprojekte für nachhaltige Entwicklung re-

alisiert werden; Lebens- und Wirtschaftszone für die Bevölkerung 

Mit dieser Zonierung und den bereits beschriebenen Funktionsbereichen agieren Biosphärenre-

servate als Modellregionen. Da Biosphärenreservate jeweils typische Kulturlandschaften reprä-

sentieren, können die in den einzelnen Biosphärenreservaten gewonnenen Erkenntnisse auf ver-

gleichbare Regionen übertragen werden. Überdies soll in Biosphärenreservaten modellhaft nach 

Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen gesucht bzw. derartige Ansätze dort erprobt 

werden. Hierbei sollen sich Biosphärenreservate auch dem Themenfeld der 

Stadt-Land-Beziehungen widmen (EUROPARC Deutschland e. V. 2007, 10). 

Der derzeit gültige Aktionsplan (Aktionsplan von Lima 2016-2025) im Rahmen des UNE-

SCO-MAB-Programms legt den Fokus deutlich auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung im 

Kontext der Agenda 2030 und die besondere Rolle der Biosphärenreservate als Modellgebiete 

hierzu. Die im Aktionsplan formulierten Maßnahmen und Ziele folgen dieser Haltung, sodass 

der Lima-Aktionsplan auch als Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 verstanden wird (EU-

ROPARC Deutschland e. V. 2019; BMU 2018a; Deutsches MAB-Komitee 2017; vgl. hierzu 

auch Stoll-Kleemann & O´Riordan 2017). Biosphärenreservate sind dazu aufgefordert, sich 

deutlich „als Modellregionen zur Erreichung der globalen Ziele nachhaltiger Entwicklung 

der Agenda 2030 zu verstehen und zu positionieren“ (Deutsches MAB-Komitee 2017, 5 Her-

vorhebungen im Original). Das Deutsche MAB-Komitee räumt in seinem Positionspapier zwar 

durchaus ein, dass es die Aufgabe der Länder ist, Biosphärenreservate durch entsprechende För-

dermittel eine Umsetzung der Agenda 2030 zu ermöglichen, betont allerdings die Bedeutsamkeit 

einer klaren Positionierung der Biosphärenreservate im Sinne der Agenda 2030 beispielsweise 

für die Fördermittelakquise (Deutsches MAB-Komitee 2017, 5). Vor diesem Hintergrund be-

nennt das Deutsche MAB-Komitee exemplarisch Ziele aus der Agenda 2030, die in besonderer 

Weise von den deutschen Biosphärenreservaten bearbeitet werden sollen bzw. zu deren Errei-

chung sich die deutschen Biosphärenreservate in besonderer Weise eignen (Deutsches MAB-

Komitee 2017, 29ff.). Job et al. (2019) widmen sich in diesem Kontext anhand der Zielvorgaben 

der Agenda 2030 kritisch der Frage, ob die existierenden Biosphärenreservate wirklich fähig 

sind, ihrer vorgegebenen Vorbildfunktion von Modellregionen nachhaltiger Entwicklung zu 

entsprechen. 

7.2 Naturparke 

Neben Nationalparken und Biosphärenreservaten sind Naturparke die dritte bedeutsame Groß-

schutzkategorie in Deutschland. Naturparke können in Deutschland als älteste Großschutzge-

bietskategorie identifiziert werden, die im Zuge ihrer langen Geschichte unterschiedliche Ent-
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wicklungsschritte bzgl. ihrer Aufgaben und Zielvorgaben durchlaufen haben (Weber 2013; We-

ber et al. 2018a; Weber & Weber 2015; vgl. auch Weber & Weber 2014). Im direkten Vergleich 

zu Nationalparken und Biosphärenreservaten rücken Naturparke häufig in der öffentlichen 

Wahrnehmung in die zweite Reihe zurück, was insbesondere für das Aufgabenfeld des Natur-

schutzes gilt. Auch lassen häufig die finanzielle und personelle Ausstattung der Naturparke De-

fizite im Vergleich zu Nationalparken und Biosphärenreservate erkennen, was durchaus mit der 

jeweiligen bzw. unterschiedlichen Trägerstruktur der Naturparke erklärt werden kann (Tobias 

2018; Stakelbeck 2011; Liesen & Weber 2018; Weber 2013; Weber & Weber 2015; BfN 2019). 

Aktuell finden sich in Deutschland 105 Naturparke, die sich auf eine Gesamtfläche von ca. 

10,1 Mio. ha erstrecken und so ca. 28,4 % der Landesfläche der Bundesrepublik einnehmen 

(BfN 2019). In allen Naturparken bilden die vorliegenden Kulturlandschaften das Naturparkka-

pital. Die Kulturlandschaften beeinflussen das naturräumliche und touristische Potential der Na-

turparke und beeinflussen so die einzelnen Handlungsfelder der Naturparkarbeit maßgeblich 

(VDN 2019b; BfN 2019). Für Job & Metzler (2006, 355) verfolgen Naturparke insgesamt „eine 

dichotome Zielsetzung“, die zum einen die Entwicklung und den Erhalt der entsprechenden Kul-

turlandschaften verlangt und zum anderen die mit der Landschaft verbundenen Erholungspoten-

tiale bemüht. 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Naturparke in § 27 wie folgt: 

„§ 27 Naturparke 

(1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 

1. großräumig sind, 

2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders 

eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vorgesehen sind, 

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige 

Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in 

denen zu diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt 

wird und 

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu för-

dern. 

(2) Naturparke sollen auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen. 
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(3) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschriebenen Zwecken unter 

Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, 

erschlossen und weiterentwickelt werden.“ (BNatSchG ) 

Auf dieser gesetzlichen Basis entwickelt der Verband der Deutschen Naturparke das Leitbild der 

Naturparke als großräumige Vorbildlandschaften nachhaltiger Entwicklung (VDN 2019b). Die 

Aufgaben und Ziele der Naturparke orientieren sich an eben diesem Leitbild und den gesetzli-

chen Vorgaben. Der VDN (2018c vgl. insb. S. 5) gibt daher vier Säulen an Naturparkaufgaben 

mit jeweiligen Zielen (eingerückte Unterpunkte in folgender Auflistung) und hieran ausgerichte-

ten Aufgaben aus: 

 Naturschutz und Landschaftspflege 

o Schutz biologischer Vielfalt, des Klimas und Ressourcenschutz 

o Erhalt und Entwicklung der vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften 

 Erholung und nachhaltiger Tourismus 

o Schaffen naturverträglicher Erholungsmöglichkeiten in Natur und Landschaft 

o Unterstützung nachhaltiger, regionstypischer touristischer Entwicklung 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

o Umweltbildung als Schlüssel zum Erlebbarmachen von Natur, Kultur und Kultur-

landschaft 

o Vermittlung von naturschutzfachlichen und in Bezug auf nachhaltige Entwicklung 

gerichteten Beurteilungs- und Handlungskompetenzen 

 nachhaltige Regionalentwicklung 

o Unterstützung nachhaltiger Landnutzung, regionaler Entwicklungspotentiale und 

regionaler Wertschöpfung 

o Stärkung regionaler Identität, Heimatverbundenheit und Lebensqualität in den Na-

turparken 

(VDN 2018c, 5) 

Die einzelnen Säulen der Naturparkarbeit interagieren und bedingen sich daher auch gegenseitig. 

Wenn die Naturparke die Säulen mit ihren Zielen und Aufgabenfeldern erfolgreich durch ihre 

Arbeit abdecken, agieren sie als Modellregionen einer nachhaltigen Entwicklung. Hiermit wird 

dann zur Stärkung ländlicher Räume beigetragen und ein bedeutsamer Beitrag zum Erhalt der 

Biodiversität sowie zum Klimaschutz geleistet (VDN 2018c). Naturparke sind hierbei für alle 

Säulen querschnittsorientiert als „Impulsgeber & Moderatoren“ (VDN 2018c, 5) zu betrachten. 

Sie fördern mit ihrer Arbeit als Impulsgeber oder Moderatoren die regionale und interkommuna-

le Zusammenarbeit, sodass sie schlussendlich ein Netzwerk aufspannen und Regionalentwick-

lungsimpulse in den Regionen setzen (VDN 2018c; VDN 2018b). 
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Das breite Spektrum an Aufgaben und Zielen der Naturparkarbeit, welches auch gesetzlich legi-

timiert und gefordert wird, ist das Ergebnis eines dynamischen Prozesses. Betrachtet man die 

Entwicklungsgeschichte der Naturparke von ihrer Gründung bis heute, ist ein deutlicher Wandel 

der Ziele und Aufgaben der Naturparke zu erkennen (Weber 2013, 51). Dieser Wandel scheint 

für ihre Zukunftsfähigkeit und die Erfüllung ihrer ursprünglichen Naturschutzziele unerlässlich 

gewesen zu sein, wie Bätzing (2008) am Beispiel des Handlungsfeldes der nachhaltigen Regio-

nalentwicklung eindrucksvoll diskutiert. Wenngleich der Wandel der Naturparkaufgaben insge-

samt auch eine Reaktion auf die zuvor skizzierten Veränderungen im Diskurs um Großschutzge-

biete darstellt, hat sich dieser Wandel in keiner anderen Großschutzgebietskategorie in Deutsch-

land so stark vollzogen wie innerhalb der Naturparkkulisse; was nicht zuletzt auch mit der Aus-

weisung von Nationalparks und Biosphärenreservaten in Deutschland sowie der Wiedervereini-

gung zusammenhängt (vgl. z. B. Weber & Weber 2015; Weber 2013) und so ihre Entwicklung 

vom Naturschutzpark über das Image des „Wanderwegemarkierers und Parkbankaufstellers“ 

(Weber & Weber 2015, 150) bis zur ‚Vision‘ von „Modellregionen für nachhaltige Entwick-

lung“ (VDN 2018b) erklärt. Weber (2013) und Weber & Weber (2015) gliedern die Entwick-

lung der Naturparke in fünf Entwicklungsphasen und zeichnen so die Entwicklungsgeschichte 

sehr detailliert nach, sodass für eine nähere Betrachtung dieses Entwicklungsprozesses auf diese 

Arbeiten verwiesen sei (vgl. hierzu auch VDN 2019a; Blab 2006). 

Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre wurde die Naturparkidee vorwiegend 

von privaten Initiativen getragen, die bspw. durch Landkäufe in der Lüneburger Heide den Na-

turschutzpark Lüneburger Heide etablieren konnten (Kaether 1994, 10). Der Naturschutzgedan-

ke und die Bestrebung, heimatprägende Landschaften wie die Heidelandschaft erhalten zu wol-

len, trieben diese privaten Initiativen an. Gleichzeitig sollten diese Naturschutzparks von der 

Stadtbevölkerung genutzt werden können; wenngleich der Erholungsgedanke die Naturparkbe-

wegung erst nach dem zweiten Weltkrieg maßgeblich geprägt hat (Weber & Weber 2015, 150; 

Widmann 1963, 6 zit. in Weber & Weber 2015, 150 ; Kaether 1994). In den 1960er Jahren wur-

de die Gründung von Naturparken als Erholungsräume in der Nähe zu Ballungsräumen sehr be-

grüßt, sodass in dieser Zeit viele Naturparke in der Nähe zu Großstädten gegründet worden sind. 

Diese Naturparke wurden in der Regel als Vereine gegründet, in denen die Landkreise und 

Kommunen Mitglieder waren bzw. nach wie vor sind (Weber & Weber 2015, 150). Kaether 

(1994, 10–11) beschreibt diese Phase der Naturparkgeschichte folgendermaßen:  

„in den 50er Jahren, als die Idee wieder aufgegriffen wurde, [bekamen; d. V.] die fortan 

Naturpark genannten Gebiete mehr und mehr Funktionen der Erholungsvorsorge zuge-

wiesen. Die Grundidee war aus raumordnerischer Sicht, daß Naturparke als ländliche 

Ausgleichsräume für wirtschaftlich prosperierende, aber ökologisch stark belastete Bal-

lungsräume fungieren sollten und für diese Freiraum- und Erholungsfunktionen überneh-

men sollten.“ 
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Kaether (1994, 11; unter Bezugnahme auf Bibelriether 1992; Siekmann 1992) trägt vier ver-

schiedene Leitbilder im Zuge der Gründungsphase der Naturparke zusammen: 

1. Erholungs- und Naturschutzparks 

2. Landschaften mit besonderen Erholungseinrichtungen 

3. Naturparke als Schutz- und Erholungsgebiete 

4. Naturparke als Vorbildlandschaften im Sinne der Raumordnung 

Entsprechend des vierten Leitbildes, das als umfassend betrachtet werden muss, soll mit der Na-

turparkentwicklung neben den Zielen des Naturschutzes und der Erholungsfunktion eine ökolo-

gisch tragfähige wirtschaftliche Entwicklung zur „Strukturverbesserung“ ländlicher Räume ver-

folgt werden (Kaether 1994, 11). Die Entwicklung der Naturparke in Deutschland folgte insge-

samt den Leitbildern Nummer zwei und drei. Hierbei wurde die raumordnerische Zielvorstellung 

nahezu vollständig ignoriert, sodass Naturparke nicht in gesamträumliche Planungszusammen-

hänge integriert wurden und nicht abgewogen wurde, welche Auswirkungen Naturparke auf 

andere Landnutzungen ausüben. Um den Leitbildern gerecht zu werden, wurde vielfach bei der 

Konzeption der Naturparkkonzepte primär dafür Sorge getragen, dass die Raumnutzungskonkur-

renzen zwischen Naturschutzfunktion und Erholungsfunktion überwunden werden konnte, wo-

hingegen bspw. die Kontroverse zwischen Naturschutz und Landwirtschaft vernachlässigt oder 

unbeachtet blieb (BTE 1993, 10, 14 nach Kaether 1994, 11 ). Um der Erholungsfunktion in der 

Nähe der Ballungsräume gerecht zu werden, wurden in dieser Entwicklungsphase der Natur-

parkbewegung von den Naturparken Wanderwege erschlossen und Infrastrukturelemente wie 

Rastbänke und Beschilderungen aufgestellt (Weber & Weber 2015, 150; Weber 2013). Auf-

grund der Etablierung von Nationalparken und Biosphärenreservaten in Deutschland und der 

hiermit einhergehenden Abwertung der Naturparke nahmen Naturparke in den 1970er Jahren 

vermehrt Aufgaben im Bereich der Naherholung und des Tourismus war. Dieses brachte ihnen 

das Image von „Wanderwegemarkieren und Parkbankaufstellern“ (Weber & Weber 2015) ein 

(vgl. auch Weber et al. 2018a). Durch die Wiedervereinigung erfuhr die Naturparkentwicklung 

einen weiteren Entwicklungsschub und eine deutliche Aufwertung des Aufgabenspektrums. Die 

ostdeutschen Naturparke sollten neben den klassischen Naturparkaufgaben (Naturschutz und 

Erholung) bspw. auch Einfluss auf die Regionalvermarktung nehmen und nachhaltige Entwick-

lungsimpulse in ländlichen Räumen implementieren. Ein solch breites Aufgabenspektrum konn-

ten die westdeutschen Naturparke nicht aufweisen, gleichwohl wurde vom Verband der Deut-

schen Naturparke dieses breitere Aufgabenspektrum auf alle deutschen Naturparke angelegt und 

somit erhielt die Aufgabe der Regionalentwicklung Einzug in das Aufgabenspektrum der Natur-

parkarbeit. Anfang der 2000er Jahre setzte sich die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwick-

lung als Regionalentwicklungsaufgabe in den Naturparken zunehmend durch und nimmt seit-

dem eine zentrale Rolle im Aufgabenspektrum der Naturparkarbeit ein (Weber 2013; Weber & 

Weber 2015, 151; VDN 2018c). Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes in den Jahren 
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2002 und 2010 wurde diese Aufgabe schlussendlich auch gesetzlich manifestiert (Weber & We-

ber 2015, 151; Weber 2013; BNatSchG ). Die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung 

wird derzeit auch als Schlüsselrolle für die Zukunftsfähigkeit der Naturparke diskutiert (Köster 

2002; vgl. hierzu auch erneut Bätzing 2008). Der VDN hat dahingehend mit dem Wartburger 

Programm die Vision ausgerufen, Naturparke bis 2030 in ihrer Funktion als Modellregionen 

nachhaltiger Entwicklung zu etablieren (VDN 2018b). Um diesem Ziel näher zu kommen und 

den gewachsenen Anforderungen und Aufgaben der Naturparkarbeit gerecht zu werden, hat der 

VDN bereits im Jahr 2005 mit der Qualitätsoffensive ein (freiwilliges) Instrument etabliert, dass 

den Naturparken bei der Selbsteinschätzung helfen soll und eine Verbesserung der Qualität der 

Naturparkarbeit anstrebt (VDN 2019a; VDN 2019c; VDN 2018a; vgl. auch VDN 2010). In en-

ger Anlehnung an die Vision der Naturparkentwicklung und somit auch verbunden mit den Zie-

len der nachhaltigen Regionalentwicklung stellt der VDN in der vierten Fortschreibung der Auf-

gaben und Ziele der Naturparke  explizit die Leistungen der Naturparke für die Gesellschaft her-

aus (vgl. VDN 2018c). Hierbei nimmt das Dokument Bezug auf die gesellschaftlichen Heraus-

forderungen und nennt beispielhaft den Erhalt der biologischen Vielfalt, der Kulturlandschaften 

oder den Klimaschutz. Auch die besonderen Herausforderungen der ländlichen Räume wie an-

haltende Abwanderungsbewegungen in die Metropolen werden in diesem Kontext betont. 

Gleichzeitig wird angeführt, dass es notwendig ist, die Gesellschaft auf diese Herausforderungen 

aufmerksam zu machen, ihnen die Problemlagen nahezubringen und sie zu ermuntern, diese 

Herausforderungen meistern zu wollen (VDN 2018c, 6). Naturparke bieten nach dem VDN 

(2018c, 6f.) Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und zwar von der regionalen bis 

zur globalen Ebene; auf der Naturparke auch bei der Realisierung einiger Sustainable Develop-

ment Goals einen wichtigen Beitrag leisten können. Der VDN (2018c, 6) betont weiter, dass 

Naturparke mit ihren diversen Arbeitsschwerpunkten Tradition und Moderne so zusammenbrin-

gen würden, dass eine nachhaltige Entwicklung und Stärkung ländlicher Räume möglich sei. In 

einer globalisierten Welt würden Naturparke ferner zu einer Identifikation der Menschen mit 

ihrer Region, ihrer Heimat, beitragen und in diesem Rahmen auch die Lebensqualität für die 

Bevölkerung steigern. Daher würden sich Naturparke für Kommunen und Bundesländer eignen, 

um innovative Regionalentwicklungsansätze unter Einbezug der Bevölkerung zu erproben 

(VDN 2018c, 6). 

7.3 Verantwortung von Großschutzgebieten und der Bezug zur 

großräumigen Verantwortungsgemeinschaft, eine kritische 

Reflektion 

Großschutzgebiete lassen sich insbesondere mit einen prospektiven Verantwortungszugang, also 

über ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme zum Erreichen eines gewünschten Zustandes, über 

zwei Zugänge in den Verantwortungsdiskurs einbinden und ihnen so Verantwortung zuschrie-
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ben. Zum einen sind hier ihre klassischen Aufgaben des Natur- und Artenschutzes zu nennen 

(direkte Verantwortungsübernahme) und zum anderen Aufgaben mit Blick auf ihre Modellei-

genschaften und die nachhaltige Regionalentwicklung. 

Gruttke (2004) betont insgesamt die Verantwortlichkeiten für autochthone Arten. Diese lässt 

sich in besonderer Weise auf Großschutzgebiete anwenden. Allen Großschutzgebietskategorien 

ist gemein, dass sie aus Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten bestehen (BNatSchG, §24, 

25,27) und ihnen insofern über diesen Zugang und die entsprechenden Zielsetzungen für den 

Natur- und Artenschutz gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes eine Verantwortung für diesen 

Aufgabenbereich zukommt. Hierbei muss sicherlich eine Abstufung des Einflusses im Bereich 

des Arten- und Naturschutzes von den Nationalparken bis hin zu den Naturparken erfolgen 

(Weber 2013; Mose 2010). Es sollte daher darauf hingewiesen werden, dass die Verantwortung 

der einzelnen Großschutzgebietstypen für den Natur- und Artenschutz, insbesondere innerhalb 

der Naturparkkulisse, einen Diskussionspunkt darstellen sollte. Denn wenngleich dieser Aufga-

benbereich in den Anfangsjahren der Naturparkbewegung einen prominenten Stellenwert im 

Portfolio der Naturparke eingenommen hat (Weber 2013, 51f.) und die Aufgabe des Naturschut-

zes weiterhin ein Handlungsfeld der Naturparkarbeit darstellt (VDN 2009; vgl. auch BNatSchG 

), so wird der tatsächlich ausgeübte Einfluss der Naturparke auf Belange des Natur- und Arten-

schutzes derzeit durchaus differenziert diskutiert, da hierbei Nationalparke und Biosphärenreser-

vate über größere Möglichkeiten verfügen, Naturschutz zu betreiben (Weber & Weber 2015, 

149).  

Mit den Zielen und Aufgaben des Natur- und Artenschutzes einhergehend stellt das Bundesna-

turschutzgesetz den Beitrag der Großschutzgebiete zum Erhalt der (historischen) Kulturland-

schaft heraus. Insofern kann Großschutzgebieten, gesetzlich legitimiert, die Verantwortung für 

den Erhalt dieser Gemeinschaftsgüter (vgl. z. B. Gailing et al. 2009) zugesprochen werden. 

Hierbei nimmt die Kulturlandschaft eine Schlüsselrolle für die weiteren Handlungsfelder und 

Aufgaben der Großschutzgebiete ein. Die Kulturlandschaft ist nicht nur bedeutsam für die Bio-

diversität und die Erholungseignung der Gebiete, sondern nimmt auch eine Schlüsselfunktion in 

Bezug auf die Zielsetzungen der nachhaltigen Regionalentwicklung, insbesondere in Naturpar-

ken ein (Weber 2013, 35; VDN 2009, 12). 

Eine weitere ‚klassische‘ Verantwortung von Großschutzgebieten, insbesondere von Naturpar-

ken, kann aus der (anfänglichen) Aufgabe Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung aus Bal-

lungsräumen bereitzuhalten und zu entwickeln (Weber 2013, 51; vgl. auch Weber & Weber 

2015) abgeleitet bzw. vermutet werden. Diese Vermutung stützt sich auf die Argumentation von 

Wolf & Appel-Kummer (2009, 8), nach welcher mit der Einrichtung von Naturparken der ge-

setzliche Auftrag zur Naherholungsvorsorge sichergestellt werden sollte. 
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Erweitert man die Diskussion um die Verantwortung von Großschutzgebieten um ihre Zielvor-

gaben gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung, 

so lässt sich die Verantwortung zum einen über den gesetzlichen Auftrag eine nachhaltige Ent-

wicklung zu befördern und Bildungsaufgaben in diesem Kontext wahrzunehmen argumentieren 

(BNatSchG, § 25 & 27) und zum anderen kann auch der Einfluss (die Handlungsmacht) der 

Großschutzgebiete für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung bemüht werden. Hierbei folgt die 

Wirkmächtigkeit der Großschutzgebiete dem gesetzlichen Auftrag (vgl. BNatSchG ) und dem 

Selbstverständnis der unterschiedlichen Großschutzgebietstypen. Insbesondere das Selbstver-

ständnis hat seit der Agenda 2030 augenscheinlich eine neue Dynamik erhalten, sodass insbe-

sondere die Biosphärenreservate explizit angesprochen und aufgefordert sind, einen Beitrag zum 

Erreichen dieser Zielvorgaben zu leisten (vgl. z. B. Deutsches MAB-Komitee 2017; EURO-

PARC Deutschland e. V. 2019). 

Naturparke verstehen sich als Motoren und Moderatoren der nachhaltigen Regionalentwicklung. 

Sie wollen und sollen sich zu einer Vorbildlandschaft nachhaltiger Entwicklung entwickeln 

(VDN 2009, 14). Insofern können Naturparke auch im Hinblick auf eine notwendig erscheinen-

de Transformation Verantwortung übernehmen. Hierunter spielen auch Aspekte der Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung und Forschungsaufgaben eine bedeutsame Rolle (Mose 2010, 12). 

Die Verantwortung von Biosphärenreservaten im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung 

lässt sich unter anderem über den Bildungsauftrag der Biosphärenreservate annehmen. Weiter-

hin erlaubt das Entwicklungsziel der Biosphärenreservate, Modellregionen nachhaltiger Ent-

wicklung zu sein / zu werden, einen weiteren Verantwortungszugang. Weil Biosphärenreservate 

einem Forschungsauftrag für eine nachhaltige Entwicklung folgen (vgl. z. B. Pokorny & Kruse-

Graumann 2004), könnten sie eine Schlüsselrolle für die Erprobung und Umsetzung der gefor-

derten Transformationsprozesse einnehmen, als Reallabore fungieren (Schneidewind 2016b) und 

im Sinne von „living landscapes“ (Mose 2010, 14) Verantwortung für eine erfolgreiche Trans-

formation erbringen. 

Durch den Tätigkeitsbereich und die Zielsetzungen der Großschutzgebiete kann eine Verantwor-

tung für das eigene Schutzgebiet abgeleitet werden, welche sich direkt dem Ziel der nachhalti-

gen Entwicklung verschreibt. Durch die bereits erbrachten Leistungen und Funktionen im Be-

reich des Arten- und Biotopschutzes sowie den Aufgaben im Zuge der Naherholung obliegt 

Großschutzgebieten aber auch eine Verantwortung, die sich direkt auf umliegende Metropolen 

und die jeweiligen Metropolregionen erstreckt. Diese Verantwortung für die Metropolen und 

Metropolregionen kann ebenfalls für den Bereich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

vermutet werden. Bei all diesen Überlegungen muss jedoch grundsätzlich bedacht werden, dass 

die unterschiedlichen Großschutzgebiete unterschiedlich organisiert sind. Sprich die Träger- und 

Verwaltungsstruktur ist sehr vielfältig, wonach sich unterschiedliche Möglichkeiten zur Verant-
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wortungsübernahme in der Praxis ergeben. So sind viele Naturparke als Vereine organisiert, 

welche häufig über geringe Ressourcen verfügen (Weber & Weber 2015; Weber 2013; Liesen & 

Weber 2018; Tobias 2018). Gleichzeitig können sie jedoch auch als Länderministerien organi-

siert sein (Weber 2013, 37ff.). In Biosphärenreservaten wird die Verwaltung primär von Län-

derministerien geführt (vgl. z. B. Weber 2013). Ebenso sind insbesondere bei den Naturparken 

die Unterschiede zwischen den Bundesländern in West- und Ostdeutschland bedenkenswert, 

welche sich vom Aufgabenspektrum über die Schwerpunktsetzung bis zur Organisationsstruktur 

niederschlagen (Weber 2013, 48ff.). Diese Tatsache mag sich auf das Verantwortungsspektrum 

der jeweiligen Großschutzgebiete auswirken, insofern als das zum einen mitunter staatliche Ver-

antwortungsstrukturen vorliegen können, die sich wiederum auf die Handlungsfähigkeit der 

Großschutzgebiete auswirken könnten (vgl. hierzu auch Weber 2013). Die oben skizzierten Ver-

antwortungsbereiche und Verantwortlichkeiten von Großschutzgebieten beziehen sich in der 

Summe auf die jeweiligen Aufgaben und machen Verantwortungsbereiche, auch über gesetzli-

che Aufträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz, transparent und greifbar. 

Für die Ausgestaltung der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft scheinen die Verantwort-

lichkeiten und der Beitrag oder das Potential von Großschutzgebieten besonders dann deutlich 

hervorzutreten, wenn man sie als Regionalmanager einer nachhaltigen Entwicklung anspricht 

und hierbei die Lesart von Großschutzgebieten als Plattformen und Netzwerken in den Fokus 

rückt. Spricht man die Großschutzgebiete unter dem Aspekt ihres Plattform- und Netzwerkcha-

rakters an und bemüht so besonders Aspekte des Regional Governance, reihen sie sich in beson-

derer Weise in die Diskussionen um großräumige Verantwortungsgemeinschaften ein. So kön-

nen auch Großschutzgebiete in besonderer Weise als Handlungsarenen großräumiger Verant-

wortungsgemeinschaft in die Diskussion eingebracht werden. Sie können als Keimzellen ange-

sprochen werden, in denen, insbesondere in Metropolregionen, Verantwortungsgemeinschaften 

erwachsen könn(t)en. Dadurch konzentriert sich die Verantwortung von Großschutzgebieten 

mitunter auf ihre Funktionen als Regionalmanager und Netzwerk.  
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8 Entwicklungslinien für eine zukünftige, nachhaltige Entwicklung 

und die Funktionen ländlicher Räume 

Wenngleich einige Autoren die Annahme vertreten, dass sich die nachhaltige Entwicklung in 

den Städten entscheidet (vgl. z. B. Dähner et al. 2017; WBGU 2016a), konnte jedoch bereits in 

dem zuvor geführten Aufgaben- und Funktionsdiskurs dargelegt werden, dass ländliche Räume 

mit ihren vielfältigen Funktionen und Aufgaben die Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich 

beeinflussen und insofern auch einen Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung ausüben wer-

den. Ebenfalls gilt es, sich an dieser Stelle noch einmal zu vor Augen zu führen, dass die Inter-

aktionen zwischen Stadt und Land zunehmen (vgl. z. B. BMVBS 2012a, 1; Repp et al. 2012; 

Höflehner & Meyer 2016, 152), sodass das Potential ländlicher Räume auch auf Städte eine 

Strahlkraft ausübt und zunehmend ausüben wird. Ante (2008, 8) attestiert, dass die gesellschaft-

liche Nachhaltigkeitsdiskussion ländlichen Räumen zumindest teilweise oder in einigen Berei-

chen, wie bei der Produktion nachhaltiger Rohstoffe, einen „Attraktivitätsschub“ verliehen hat. 

Hahne (2009) betont in diesem Kontext, dass die Region im Ganzen eine Wiederentdeckung 

erfährt und sich hiermit in vielerlei Hinsicht ebenfalls die Erwartungen an ländliche Räume ver-

stärken. 

Auch darf an dieser Stelle noch einmal Gerhard Henkel bemüht werden (vgl. z. B. Henkel 

2016), welcher deutlich hervorhebt, dass sowohl die Stadt als auch das Land für die Entwick-

lung der Gesellschaft von Bedeutung sind. In diesem Sinne sind sowohl ländliche als auch städ-

tische Räume mit der Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung betraut, was bereits in den Formu-

lierungen des ROG abzulesen ist (ROG; Mölders et al. 2010). 

Im folgenden Kapitel gilt es daher, die spezifischen und anzunehmenden Funktionen, Aufgaben, 

Pflichten, Handlungsfelder ländlicher Räume sowie ‚Erwartungen‘ an diese vor der Zielsetzung 

der nachhaltigen und zukünftigen Entwicklung aus der Sekundärliteratur abzuleiten, zusammen-

zutragen und diese Aspekte in unterschiedlichen Funktionsbereichen zusammenzubringen
21

. 

Ebenfalls sollen zum einen direkt adressierte, ersichtliche und gewünschte Zustände sowie (ge-

sellschaftliche)‚Anforderungen‘ an ländliche Räume aufgenommen werden und zum anderen 

über jene ‚Wunschzustände‘ und ‚Anforderungen‘, die im Kontext ländlicher Räume zu verorten 

sind, weitere Funktionen und Aufgabenbereiche ländlicher Räume abgeleitet werden. Hierbei 

soll auch der Funktionsbereich der Großschutzgebiete beachtet werden. 

Wenngleich im Zuge dieser Analyse und Dokumentenauswertung ländlichen Räumen Funktio-

nen und Aufgaben in Summe, also auf Metaebene, zugewiesen und zugeschrieben werden und 

bei der Zuschreibung und Ableitung die formulierten Entwicklungsziele und gesellschaftlich 

                                                   
21 Die entsprechenden ausgemachten / abgeleiteten Kategorien (Funktionen, Aufgaben ländlicher Räume 

etc.) werden im Fließtext durch Fettschrift kenntlich gemacht. 
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gewünschte Zielvorstellungen herangezogen werden, sollten sich an dieser Stelle noch einmal 

Erfolgsfaktoren einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume in Erinne-

rung gebracht werden. Die Ausübung oder Ausführung der abgeleiteten Aufgaben und Funktio-

nen ländlicher Räume ist schlussendlich davon abhängig, ob die einzelnen Akteure der ländli-

chen Räume diese Entwicklung mittragen und sich mit den ausgemachten Funktionen und Auf-

gaben identifizieren können. Wie Böcher (2009) veranschaulicht, ist eine erfolgreiche Entwick-

lung ländlicher Räume daran gebunden, dass relevante Akteure die ausgemachten Entwick-

lungsziele mittragen und sich dementsprechend in die entsprechenden Entwicklungsprozesse 

einbringen (vgl. z. B. auch Böcher et al. 2008; Böcher & Tränkner 2008). Kurzum lebt eine er-

folgreiche Entwicklung ländlicher Räume vom Engagement, der Begeisterungsfähigkeit sowie 

der Identifikation der Bürger und entscheidender Promotoren. Diese tragen schlussendlich die 

Entwicklung vor Ort (vgl. z. B. auch Dehne & Neubauer-Betz 2019). Übertragen auf das folgen-

de Kapitel bedeutet dies, dass ländlichen Räumen durchaus aus der Literatur Aufgaben und 

Funktionen abgeleitet und zugeschrieben werden können, inwiefern diese dann aber auch in der 

Praxis mit Leben gefüllt werden, hängt in nicht unerheblichem Maße, klammert man die Aufga-

ben und Funktionen aus, welche über den Verordnungsweg, per Gesetz und als 

(Pflicht)aufgaben der öffentlichen Hand umgesetzt werden (müssen), von den regionalen Akteu-

ren ab. Gleichwohl bedarf es hierbei sicherlich auch eines Aushandlungsprozesses (auch finan-

zieller Natur) zwischen den entsprechenden Akteuren, politischen Entscheidungsträgern und der 

(restlichen) Gesamtgesellschaft. 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass für die Analyse die gesamten Dokumente ausgewertet 

worden sind, in den folgenden Unterkapiteln werden jedoch nach einer kurzen Inhaltswiederga-

be der Dokumente lediglich die Kapitel und Themenkomplexe wiedergegeben und näher erläu-

tert, die einen direkten Bezug zu den Forschungsfragen dieser Arbeit aufweisen. Es wäre durch-

aus möglich gewesen (und mit Blick auf die Kompaktheit und Übersichtlichkeit der weiteren 

Arbeit), die abgeleiteten und ausgemachten Funktionen als einzelne Unterkapitel gebündelt wie-

derzugeben und auf die entsprechenden Dokumente als Quellen zu verweisen. Im folgenden 

Kapitel wurde allerdings der Zugang so gewählt, dass auf den einzelnen ‚räumlichen‘ Ebenen 

die unterschiedlichen ausgewerteten Dokumente einzelnen wiedergegeben und ausgewertet wer-

den. Über diesen Zugang kann die Reichweite und Fülle ländlicher Funktionen, aber auch deren 

gegenseitige Abhängigkeiten und Verschränkungen aufgezeigt und hervorgehoben werden, in-

wiefern und wie deutlich Funktionen ländlicher Räume auf den unterschiedlichen Ebenen disku-

tiert werden. Weiterhin muss an dieser Stelle betont werden, dass es sich um eine vom Autor 

durchgeführte Dokumentenauswahl handelt, sodass diese keinesfalls vollständig ist. 

Über die darzulegenden Funktionsbereiche kann, entsprechend dem hier gewählten Verantwor-

tungsverständnis (vgl. Kapitel 6), eine Verantwortungszuschreibung vollzogen und somit der 

Verantwortungsdiskurs aufgespannt werden. Die Ableitung relevanter Funktionsfelder und Auf-
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gabenbereiche von ländlichen Räumen und Großschutzgebieten berücksichtigt und stützt sich 

auf die Charakteristika der ländlichen Räume und deren klassischen Aufgaben- und Funktions-

diskurs, wie er beispielsweise von Henkel (2004) und Repp et al. (2012; vgl. auch Grabski-

Kieron 2008) geführt worden ist (vgl. hierzu auch Tabelle 2). Gleichzeitig wird aber auch der 

zuvor erarbeitete Verantwortungszugang berücksichtigt, wonach über die Möglichkeit der Ein-

flussnahme von ländlichen Räumen bzw. von Großschutzgebieten auf einen bestimmten Zielzu-

stand Verantwortung zugeschrieben werden kann und somit im Umkehrschluss Funktionen hier-

für abgeleitet werden können. Hierzu werden im Folgenden zunächst die notwendigen Meilen-

steine für eine nachhaltige Entwicklung sowie anerkannte Konventionen, Leitbilder, Entwick-

lungsstrategien und Gesetze unterschiedlicher räumlichen Ebenen herangezogen und im Sinne 

der oben dargelegten Fragestellungen ausgewertet. Ein derartiges Vorgehen erscheint dahinge-

hend legitim und sinnvoll, als dass das Ziel der nachhaltigen Entwicklung als ein politisches und 

gesellschaftliches Grundprinzip verstanden wird (vgl. z. B. Vereinte Nationen 2015; Bundesre-

gierung 2016; Engel & Knieling 2018, 22f.). Somit kann die Annahme vertreten werden, dass 

die oben skizzierten Dokumente dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung folgen und diese hier-

bei entweder indirekt im Bezug zur nachhaltigen Entwicklung stehen oder aber diese Zielvorga-

be den unterschiedlichen analysierten Dokumenten als direkte Zielvorgabe vorsteht. 

Es werden folgend beginnend mit der Agenda 2030 (globale Ebene), über Zielvorgaben und 

Leitbilder auf europäischer Ebene bis auf die nationale Ebene Funktionsbereiche ländlicher 

Räume für eine nachhaltige Entwicklung aus ausgewählten Dokumenten abgeleitet und zusam-

mengetragen. Mit Blick Funktionsdebatte in den Untersuchungsregionen werden hierbei auch 

die niedersächsische Landesraumordnung sowie die einzelnen Regionalen Raumordnungspro-

gramme der betreffenden Landkreise beachtet. Auf Grund internationaler Abkommen und inter-

staatlicher Zusammenarbeit werden die Aufgaben und Handlungsfelder der einzelnen Konven-

tionen und Leitlinien von der globalen Ebene und von der europäischen Ebene bzw. über die 

europäische Ebene auf die Bundesebene übertragen und adaptiert (vgl. z. B. Bundesregierung 

2016). Insofern werden sich einige Handlungsfelder und Aufgabenbereiche im Zuge der Analyse 

doppeln. Dennoch ermöglicht dieses Vorgehen, einen differenzierten Überblick über Aufgaben- 

und Funktionszuweisungen ländlicher Räume im Kontext der zukünftigen Entwicklung geben 

zu können. Ebenfalls wird der Themenkomplex der nachhaltigen Stadtentwicklung mit seinen 

unterschiedlichen Handlungszielen und Entwicklungsbereichen behandelt. Hierbei wird der Ver-

such unternommen, besonders die Handlungsfelder in den Fokus zu rücken und zu identifizie-

ren, die in einem direkten Zusammenhang mit Aufgaben und Funktionen von ländlichen Räu-

men gesetzt werden können. Oder anders ausgedrückt, es werden Handlungsfelder und Ziele 

herausgestellt, deren erfolgreiche Umsetzung eine direkte Abhängigkeit von ländlichen Räumen 

nahelegen oder vermuten lassen. Vorab werden jedoch noch einmal die Legitimationsgrundla-

gen der Aufgaben und Funktionen ländlicher Räume näher erläutert und kritisch reflektiert. 
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8.1 Legitimationsgrundladen des Aufgaben- und 

Funktionsverständnisses sowie der Aufgaben- und 

Funktionszuschreibungen ländlicher Räume 

Die „klassischen Funktionen, die dem ländlichen Raum in den Industrie- und Dienstleistungsge-

sellschaften zugewiesen werden“ (Henkel 2004, 39), charakterisieren sich in besonderer Weise 

dadurch, dass sie die natürlichen Ressourcen und das vorhandene Platzangebot der ländlichen 

Räume betonen (vgl. Henkel 2004; Luick et al. 2008), wie bereits zuvor dargelegt werden konn-

te. Diese „klassischen Funktionen“ (Luick et al. 2008, 152) schienen bis zur Energiewende klar 

umrissen. Nach Luick et al. (2008) wurden die Funktionen der ländlichen Räume mit der Ener-

giewende neu definiert, sodass sich abzeichnet, dass die Funktionsdebatte ländlicher Räume an 

bestimmte politische und gesellschaftliche Entwicklungsdiskurse gebunden zu sein scheint bzw. 

hier ein Zusammenhang hergestellt werden kann. Die (neuen) Funktionszuweisungen an die 

ländlichen Räume unterliegen einer gewissen Dynamik, wie aktuell z. B. die Produktion erneu-

erbarer Energien verdeutlicht (Grabski-Kieron 2014, 13). 

Woods (2011, 231ff.) betont den staatlichen Einfluss auf ländliche Räume, welcher bereits durch 

die Kategorien zur Klassifikation vonländlichen Räumen deutlich wird und sich auch bei der 

Ausweisung von Schutzgebieten deutlich abzeichnet. Woods (2011, 232) illustriert, dass der 

Staat die Kapazität und Macht besitzt, über unterschiedliche Politikfelder (hiermit einhergehend 

auch Förderinstrumente) die Entwicklung in ländlichen Räumen sehr differenziert zu beeinflus-

sen. So kann der Staat die Entwicklungsrichtung vorgeben und beeinflussen. Dies geschieht 

durchaus auf sehr dynamische und zum Teil auch widersprüchliche Weise (Woods 2011, 233). 

Woods argumentiert weiter: 

„The actions of the state in regulating the rural are not neutral or objective. First, the state 

will act in what are perceived to be the interests of the larger territorial entity for which it 

is responsible, such that the rural is always understood to be part of a wider regional or 

national economy, society or environment. […] The holistic perspective of the state can 

mean that it adopts positions in rural policy that are perceived by rural residents to reflect 

urban interests and discourses over rural interests. Second, state policies are informed by 

political ideologies, which present normative models for the functioning of the economy 

and for social relations, and which set the parameters for legitimate state action.” (Woods 

2011, 232) 

Für Deutschland kann herausgestellt werden, dass die Entwicklung von Dörfern und daher auch 

von ländlichen Räumen von zwei Politikebenen beeinflusst wird. Zum einen beeinflusst die 

Kommunalpolitik die Entwicklung in den Dörfern vor Ort und zum anderen nimmt die Politik 

von ‚oben‘, die in den politischen Gremien auf Bundes- und Landesebene betrieben wird, Ein-
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fluss auf die Dörfer und ländlichen Räume (Henkel 2016, 8f.). Innerhalb der deutschen Raum-

ordnungspolitik werden ländlichen Räumen vier klassische Funktionen zugewiesen, die sich 

insbesondere über ihre flächenbezogenen Funktionen auszeichnen: 

 Agrarproduktion 

 Ökologie und Umwelt 

 Freizeit und Erholung 

 Vorhaltung von Standorten für Rohstoffgewinnung  

(Henkel 2015a, 182; vgl. auch Mose 2005; Langenhagen-Rohrbach 2010, 46). 

Die skizzierten Aufgaben der ländlichen Räume, die sie durch Weisung der Raumordnungspoli-

tik zugewiesen bekommen, stehen somit im Dienste des Gesamtstaates (Henkel 2015a, 259; 

Bauer 2002, 27). Auch für das Ziel des Kulturlandschaftserhalts, wie es in den Leitbildern der 

Raumentwicklung in 2006 ausgegeben wird (vgl. BMVBS 2006), werden ländliche Räume als 

Hauptakteure angesprochen (Henkel 2015a, 262).  

Grundsätzlich sind die Aufgaben im Kontext der Raumordnungspolitik an politische Zielsetzun-

gen gebunden. Sie sollen die Handlungsfelder abdecken, die in den Städten bzw. Agglomeratio-

nen nicht vorgehalten oder abgedeckt werden können (Henkel 2004, 380f.; Priebs 2005, 1098). 

Diese Aufgaben und Funktionsbereiche stützen sich insbesondere auf das Flächenpotential und 

das Vorhandensein natürlicher Ressourcen, was Henkel (2016, 33) auch als Stärke des Wirt-

schaftsstandortes ‚ländlicher Raum‘ charakterisiert (vgl. auch Bauer 2002). Durch „Festlegun-

gen zur anzustrebenden Freiraumstruktur“ (Langenhagen-Rohrbach 2010, 49) werden in Raum-

ordnungsplänen derartige Festlegungen getroffen, die die raumbezogenen Funktionen umfassen 

(Langenhagen-Rohrbach 2010, 49) und somit ländlichen Räumen durch die Raumordnungspoli-

tik zugewiesen werden. Langenhagen-Rohrbach (2010, 49) führt folgende Funktionen exempla-

risch an: 

 Naturschutz und Landschaftspflege 

 Landwirtschaft 

 Forstwirtschaft 

 Erholung 

 Rohstoffsicherung etc. 

Ergänzend hierzu finden sich in Raumordnungsplänen infrastrukturelle Festlegungen, welche die 

Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungsinfrastruktureinrichtungen festlegen sowie zu si-

chernde Trassen (Langenhagen-Rohrbach 2010, 49). Die getroffenen Festlegungen können wei-

terhin nach unterschiedlichen Charakteristika differenziert werden, sodass „anderweitige Nut-

zungen oder Festlegungen“ (Langenhagen-Rohrbach 2010, 49) auszuschließen sind, wenn ein 
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Gebiet als Vorranggebiet in einem Raumordnungsplan ausgewiesen ist. Weitere Festlegungen 

ergeben sich über die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten und Eignungsgebieten. Diese Festle-

gungen zeichnen sich durch einen weniger strikten Ausschluss anderer Funktionen aus, als im 

Raumordnungsplan verzeichnet (Langenhagen-Rohrbach 2010, 49f.). 

Mit der Erweiterung oder Neuakzentuierung des Raumordnungsgesetzes um das Ziel der nach-

haltigen Entwicklung, wird nachhaltige Entwicklung auch zum ausgewiesen Ziel in ländlichen 

Räumen (Mölders et al. 2010, 97). Hiermit einhergehend erweitert sich folglich auch das Aufga-

benspektrum der ländlichen Räume (vgl. ROG ). Weiterhin verschiebt sich das Aufgabenspekt-

rum zu mehr Ökologie und Naturschutz. Die ursprünglichen Aufgaben der ländlichen Räume 

sollen sich in diese vorgegebene nachhaltige Ausrichtung eingliedern (vgl. z. B. ROG ). 

Neben den Aufgabenzuweisungen über die Raumordnungspolitik nimmt der Staat über die Ag-

rarpolitik und insbesondere über die EU-Agrarpolitik mit seinen Fördermaßnahmen Einfluss auf 

die Funktions- und Aufgabendebatte ländlicher Räume und zeichnet diese gewissermaßen vor 

(Mölders et al. 2010, 98). 

Ferner nehmen gesellschaftliche Ansprüche und Zielvorstellungen, die sich über die unter-

schiedlichen Politikebenen (Raumordnungspolitik und Agrarpolitik) in ländlichen Räumen steu-

ern lassen, Einfluss auf die Aufgaben- und Funktionsdebatte der ländlichen Räume. So verweist 

Henkel (2015a, 36) auf „‚Wohlfahrts- und Umweltfunktionen‘“, die die Landwirtschaft zusätz-

lich zur Nahrungsmittelproduktion erfüllt (vgl. auch Henkel 2015a, 61). Hierunter fällt auch die 

Aufgabe der Kultur- und Landschaftspflege, die Henkel (2016, 114) als „ständige[n] Auftrag an 

das Land“ versteht und somit die Bedeutung der ländlichen Räume, hier im speziellen der 

Landwirtschaft, für die Befriedigung von Gemeinwohlzielen noch einmal unterstreicht (vgl. 

hierzu auch Bernhardt et al. 2009). 

„Durch neue Umwelt- und Kulturziele der Gesellschaft hat die Landwirtschaft zuneh-

mend auch Aufgaben zu erfüllen, die nicht am Markt durch den Verkauf von Produkten 

honoriert werden.“ (Henkel 2015a, 57) 

Erweitert man den Aufgabendiskurs der ländlichen Räume im Kontext der Agrarpolitik um ge-

sellschaftliche Ziele und gesellschaftliche Wünsche, in Verbindung mit gesellschaftlichen Wer-

ten und Ansichten, mag die von Henkel (2015a, 57) aufgeworfene Aufgabenübertragung oder 

Aufgabenerfüllung der Landwirtschaft unter einer neuen Akzentuierung zu diskutieren oder dif-

ferenzierter zu betrachten sein. 

Die von der Raumordnung und von der Agrarpolitik ausgewiesenen Aufgaben der ländlichen 

Räume folgen einer übergeordneten Zielvorgabe, die gesamtgesellschaftliche Belange bedienen 

soll und sich auch aufgrund der naturräumlichen Ausstattung auf ländliche Räume beziehen 

(Bsp. Arten- und Biotopschutz, erneuerbare Energien). Oder anders ausgedrückt sind zur Befrie-
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digung bestimmter gesellschaftlicher Ansprüche und zur Erreichung bestimmter Zielvorgaben 

(wie der nachhaltigen Entwicklung oder Gemeinwohlbelangen) bestimmte Aufgaben zu erfüllen 

oder wahrzunehmen, die zwangsläufig an ländliche Räume mit den dort agierenden Akteurs-

gruppen gebunden sind (vgl. Henkel 2004, 380f.). 

Wenn nun innerhalb raumordnungspolitischer und wissenschaftlicher Diskurse betont wird, dass 

ländliche Räume vielfältige Aufgaben für den Gesamtstaat erfüllen, sollte diese Aussage etwas 

differenzierter betrachtet werden. Mit Sicherheit erfüllen ländliche Räume in vielfältiger Weise 

Aufgaben für den Gesamtstaat. Hierbei haben viele dieser Aufgaben ihren Ursprung in der phy-

sischen Beschaffenheit der ländlichen Räume oder stehen in direkter Abhängigkeit zu diesen 

Ausgangsbedingungen, wie die historische Kulturlandschaft bedeutsam illustriert. Der gesell-

schaftliche (Mehr)Wert ländlicher Kulturlandschaften, wie zum Beispiel die Bedeutung histori-

scher Kulturlandschaft für die Biodiversität oder das hiermit verbundene Naherholungspotential 

(vgl. hierzu z. B. auch Nohl 2009; Hoisl et al. 2000; Hampicke 2013; Haber 2014; Liesen 2015) 

können jedoch auch als ‚Nebenprodukte‘ vielfältiger und regionaltypisch angepasster Landbe-

wirtschaftungsformen diskutiert werden, deren Bedeutung erst in der jüngeren Vergangenheit 

wieder zunehmend gesellschaftliche Wertschätzung zu erfahren scheint. Durch eine voranschrei-

tende gesellschaftliche Entwicklungen (sektoraler Wandel), die sich zum Beispiel auch in Form 

der Industrialisierung der Landwirtschaft abzeichnen, können mitunter einige notwendige und 

geforderte Aufgaben für die gesellschaftlichen Ziele nicht aufrechterhalten werden oder aber 

diese stehen sich zunehmend entgegen, wie zum Beispiel die Produktion erneuerbarer Energien 

und die hieraus resultierenden Herausforderungen für den Arten- & Naturschutz illustrieren (vgl. 

z. B. Reich & Rüter 2010; Stiftung Westfälische Kulturlandschaft & Institut für Landschaftsöko-

logie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 2012, 6). Um dennoch die notwendigen 

und gewünschten Aufgabenbereiche abdecken zu können und den Zielvorgaben gerecht zu wer-

den, werden mittels Förderstrukturen die relevanten Akteursgruppen finanziell entschädigt, 

wenn sie ihre Wirtschaftsweise entsprechend angepasst haben oder ermuntert, ihre Wirtschafts-

weise so anzupassen, dass die Gesamtgesellschaft schlussendlich die erforderlichen Aufgaben-

bereiche bestmöglich abzudecken vermag (vgl. z. B. auch Europäische Kommission 2016). An 

dieser Stelle scheint ein Blick auf die Geschichte der EU-Agrarpolitik und die dort verankerte 

Subventionspolitik lohnenswert. Ursprünglich sollte mit Agrarsubventionen die Lebensmittel-

produktion unterstütz werden, um eine flächendeckende Versorgung mit Lebensmitteln gewähr-

leisten zu können (Schnieders 2008). Dies kann durchaus als Subvention der ‚primären Aufga-

ben‘ der ländlichen Räume umrissen werden. Mit voranschreitender Entwicklung und Aufkom-

men von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsbewegungen wurde die EU-Agrarpolitik an diese 

veränderten gesellschaftlichen Ansprüche schrittweise angepasst und mittels Subventionen so in 

den Markt eingegriffen, dass Leistungen für die Kulturlandschaftspflege, Natur- und Umwelt-

schutzbelange oder aber Tierwohl honoriert werden (vgl. z. B. Schnieders 2008; Haber 2014). 
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Hierdurch sollen derartige Gemeinwohlbelange berücksichtigt und erreicht werden. Die staatli-

che Förderung des Energiepflanzenanbaus im Kontext des Ausbaus erneuerbarer Energien kann 

hier ebenfalls als ein Beispiel bemüht werden (vgl. z. B. Saathoff & Haaren 2010). Alles in al-

lem kann durchaus die Annahme vertreten werden, dass insbesondere die Handlungsfelder und 

Aufgabenbereiche, die eine nicht gewünschte Entwicklungsrichtung einzunehmen scheinen, wie 

z. B. der Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, über Förderstrukturen in eine gewollte 

Richtung gelenkt werden sollen. Hierbei werden ländliche Räume bzw. die entsprechenden Ak-

teursgruppen über Subventionen für eine bestimmte geforderte oder notwendige Leistung geför-

dert. Oder aber es wird versucht, Fehlentwicklungen auf dem Verordnungsweg und durch ge-

setzliche Vorgaben entgegenzutreten und Fehlverhalten so zu sanktionieren; was bspw. auch die 

Cross-Compliance-Regelungen gut illustrieren (vgl. z. B. Haber 2014, 144ff.). Im Ganzen ge-

nommen erfüllen die entsprechenden Akteure, oder in Summe ländliche Räume, nach wie vor 

Aufgaben für die Gesamtgesellschaft, jedoch kann hierbei nicht verallgemeinert werden, dass 

dieses generell auf freiwilliger Basis geschieht. Vielmehr muss auch davon gesprochen werden, 

dass es sich um eine politisch gelenkte und subventionierte Aufgabenerfüllung der ländlichen 

Räume handelt, die schlussendlich vom Steuerzahler finanziert wird. 

Geht man nun abschließend noch einmal der Frage nach, auf welcher Legitimationsgrundlage 

eine Aufgabenerfüllung der ländlichen Räume erfolgt, so lassen sich folgende Aspekte heraus-

heben: 

Eine direkte Nennung der Legitimationsgrundlage für Aufgabenzuweisungen an ländliche Räu-

me oder über die allgemeine Aufgaben- und Funktionsdebatte findet sich in der Regel nicht. 

Häufig wird angeführt, dass ländliche Räume viele Aufgaben für den Gesamtstaat erfüllen, ohne 

konkreter auf die Beweggründe einzugehen. Zieht man hierzu die Maßgaben des Raumord-

nungsgesetzes hinzu (vgl. Henkel 2015a), lässt sich ausmachen, dass diese Aufgabenzuweisung 

notwendig erscheint, um gesamtgesellschaftliche Entwicklungsziele realisieren zu können. Inso-

fern tritt die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt als eine mögliche Argumentationsgrundlage 

hervor. Auch die über Subventionen geleitete Agrarpolitik nimmt so Einfluss auf die Entwick-

lung in ländlichen Räumen, dass die Gesellschaftsziele möglichst erreicht und die gesellschaftli-

chen Werte gewahrt werden. Sowohl die Entwicklungen der Raumordnungspolitik als auch die 

Ausgestaltung der Agrarpolitik können über Wahlen in einer Demokratie von den Bürgern be-

einflusst werden. Somit können politische Maßgaben auch immer als Spiegel gesellschaftlicher 

Werthaltungen betrachtet werden. Folglich sind es schlussendlich die Bürger mit ihren individu-

ellen Werthaltungen, welche sich auf ihre Wahlentscheidungen auswirken und so die Legitima-

tionsgrundlage für die Aufgabenzuschreibungen der ländlichen Räume geben, indem durch die 

Wahlentscheidung der Bürger die politische Marschrichtung und somit auch die gesellschaftli-

chen Ziele entwickelt und umgesetzt werden. Grundsätzlich können also die politischen Be-

schlüsse, Gesetzte und Vorgaben als Legitimationsgrundlage für die Aufgabenzuschreibungen 
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herangezogen werden. Damit einhergehend dürfen allerdings auch wissenschaftliche Erkennt-

nisse mit ihrem Einfluss politische Entscheidungen bemüht und als Legitimationsgrundlage für 

einige Aufgabenfelder herangezogen werden. 

8.2 Transformation zur Nachhaltigkeit 

Obwohl Nachhaltigkeit mittlerweile seit mehreren Jahren sowohl in der Stadtentwicklung als 

auch innerhalb der Regionalentwicklung als übergeordnetes Leitbild gehandelt wird, scheint die 

konkrete Umsetzung in den Städten als auch in den unterschiedlichen Regionen nur sehr lang-

sam voranzuschreiten, sodass sich die Kritik und die Forderungen nach einer beschleunigten 

Umsetzung nachhaltiger Entwicklung mehren. Der anthropogen-verursachte Klimawandel darf 

hierbei als Ergebnis herangezogen werden, dass derzeit die Systeme und gesellschaftlichen 

Handlungen nicht nachhaltig ausgerichtet sind. In Anbetracht aller relevanten Faktoren in die-

sem Kontext führt eine Entwicklung, die weiter in diesen Systemen verhaftet ist dazu, dass sich 

die Gesellschaft ihrer eigenen Möglichkeiten und Lebensgrundlagen, ihres Kapitals, beraubt 

(Engel & Knieling 2018, 13). Engel & Knieling (2018, 13) weisen vor diesem Hintergrund da-

rauf hin, dass die „>>Große Transformation<< als ein Weckruf verstanden werden [kann, d. V.], 

gewohnte Routinen zu hinterfragen und nach neuen Wegen zu suchen“ (Engel & Knieling 2018, 

13). Der notwendige Richtungswandel (die Transformation) kann Engel & Knieling (2018, 14) 

zur Folge entweder durch einen Kollaps erzwungen oder aber aktiv durch gesellschaftliche Ver-

änderungsprozesse vorangetrieben werden. Vor dem Hintergrund des zuvor skizzierten notwen-

digen Richtungswandels versteht der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale 

Umweltveränderungen in seinem Gutachten „Welt im Wandel Gesellschaftsvertrag für eine 

Große Transformation“ (WBGU 2011) unter der Großen Transformation die notwendigen glo-

balen Veränderungen innerhalb der Wirtschaft und der Gesellschaft mit Blick auf eine nachhal-

tige Entwicklung, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich bewältigen zu 

können. Die Große Transformation orientiert sich an der ökologischen Dimension der Nachhal-

tigkeit, sodass das Konzept sehr deutlich an die Einhaltung planetarer Grenzen gebunden ist 

(Engel & Knieling 2018, 15), weshalb es auch insbesondere im Kontext der Biosphärenreser-

vatsentwicklungen bemüht werden darf (vgl. z. B. Stoll-Kleemann & O´Riordan 2017). Im 

Rahmen der Großen Transformation steht der anthropogen beeinflusste Klimawandel den Her-

ausforderungen als zentrales Element vor, sodass das Gutachten des WBGU vorrangig für den 

Klimawandel Lösungsstrategien (für eine Dekarbonisierung) aufzuzeigen versucht (vgl. WBGU 

2011, 87).  

Entsprechend der Bedeutung des Klimawandels weist das WBGU-Gutachten folgende drei zent-

rale Transformationsfelder aus (WBGU 2011, 3): 

 Energiesysteme unter Berücksichtigung des Verkehrssektors 
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 Urbane Räume 

 Landnutzungssysteme (Land- und Forstwirtschaft) 

Die Große Transformation ist thematisch derart komplex, dass sie über rein technische Prozesse 

und Veränderungen hinaus reicht und daher auch Lebensstiländerungen einen essentiellen Bei-

trag zu ihrem Gelingen leisten müssen (WBGU 2011, 88). Ebenfalls nehmen in diesem Kontext 

Diskussionen um einen gestaltenden Staat sowie gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten zu. 

Insofern ist für eine erfolgreiche Transformation das Potential und die Strahlkraft von Nischen-

akteuren und sogenannten „Pioniere[n] des Wandels“ (WBGU 2011, 7) von zunehmender Be-

deutung (WBGU 2011, 7). 

Wie der Wissenschaftliche Beirat ausführt, handeln derartige Pioniere zunächst als Nischenak-

teure, welche jedoch zunehmend an Einflussmöglichkeiten gewinnen und hierüber sowohl an 

gesellschaftlichem Einfluss als auch an technischen Einflussmöglichkeiten gewinnen, dass sie in 

Form von Pionieren Transformationsprozesse maßgeblich erkennen, vorbereiten und katalysie-

ren können. Hierzu wird jedoch auch ein Ermöglichungsraum benötigt, welcher mit dem gestal-

tenden Staat abgedeckt werden kann. Hierbei muss der Staat notwendige Freiräume und Unter-

stützungen für die Pioniere schaffen und gewährleisten, dass diese sich erfolgreich am Markt 

etablieren können (WBGU 2011, 7). Da Transformation, will sie erfolgreich umgesetzt werden, 

auf globaler Ebene behandelt werden muss (vgl. WBGU 2011), stellen globale Kooperationen 

einen Rahmen für den geforderten gestaltenden Staat dar, sodass Netzwerkaktivitäten nicht ver-

nachlässigt werden dürfen. Ob der globalen Bedeutung und der Notwendigkeit für Transforma-

tionsprozesse betonen Engel & Knieling (2018, 24-26) unter Bezug auf Loske (2013) die Bedeu-

tung von Städten und Regionen für eine erfolgreiche Transformation (vgl. z. B. auch Stephan 

2018). In diesem Zusammenhang weisen sie unter anderem daraufhin, dass es eine Aufgabe der 

Städte und Regionen ist, den Druck und die Aktivitäten von ansässigen Pionieren zu nutzen und 

hierüber sowohl für nachhaltigere Lebensstile vor Ort zu sensibilisieren, als auch den Übergang 

von Innovationen von der Nische zur Massentauglichkeit zu ermöglichen und diese Prozesse 

fördernd zu begleiten (Engel & Knieling 2018, 24; vgl. z. B. auch Hafner & Miosga 2014b; 

Hafner & Miosga 2014a; oder Gesamtband Miosga & Hafner 2014; bzw. Hafner & Miosga 

2015). 

„Städte und Regionen sind diejenige räumliche Ebene, auf der sich die Nachhaltigkeits-

transformation konkret manifestiert. Darum ergeben sich nicht nur Chancen für die zu-

künftige Entwicklung, sondern es leiten sich auch eine Reihe von Anforderungen ab, de-

nen sich die Stadt- und Regionalentwicklung stellen muss.“ (Engel & Knieling 2018, 

24 unter direkter Bezugnahme auf Loske 2013) 

Das WBGU-Gutachten hebt vornehmlich die Bedeutung von Städten für eine erfolgreiche 

Transformation heraus und merkt an, dass Städte eine „Schlüsselfunktion im Transformations-



 

108           

 

prozess“ (WBGU 2011, 14) einnehmen, da in ihnen global betrachtet der größte Energiebedarf 

vorherrscht und sich weiterhin die Problemlagen des 21. Jahrhundert in besonderer Weise in 

Städten konzentrieren. Die massiven Auswirkungen des Klimawandels z. B. in Form von Über-

schwemmungen richten immer häufiger in Städten Schäden an, sodass insbesondere dort Lö-

sungsansätze zu suchen sind (Engel & Knieling 2018, 14; WBGU 2011; WBGU 2016a). Eine 

derartig einseitige Betrachtungsweise scheint allerdings deutlich zu kurz gedacht, da sie das Po-

tential ländlicher Räume zur Vermeidung derartiger Ereignisse in Form von Flussrenaturierun-

gen und der Anlage von Retentionsräumen vor den Ballungszentren zunehmend ausklammert. 

Überdies schreibt das WBGU-Gutachten urbanen Räumen eine besondere Innovationskraft zur 

erfolgreichen Umsetzung der Großen Transformation zu, denn insbesondere in urbanen Räumen 

konzentrieren sich Institutionen und Akteure, die einen wichtigen Impuls zur Nachhaltigkeits-

transformation leisten können (Engel & Knieling 2018, 15; WBGU 2011; WBGU 2016a). Al-

lerdings zeichnen sich auch ländliche Räume über ein Vorhandensein von Nischen und Inno-

vationspotentialen aus, sodass auch sie über Potential und Einflussmöglichkeiten für eine Gro-

ße Transformation bereithalten. So weist beispielsweise Grabski-Kieron (2008, 41) darauf hin, 

dass die in ländlichen Räumen häufig vorkommenden mittelständischen Familienunternehmen 

durchaus ein ausgeprägtes Innovationspotential sowie die Fähigkeiten besitzen, Nischen zu 

besetzen und neue Märkte einzunehmen (vgl. auch Krajewski 2014). Auch Meng (2012, 262) 

kommt zu dem Schluss, dass Innovationspotentiale in ländlichen Räumen durchaus vorhanden 

sind, dieses allerdings differenzierter zu bewerten sind. Ob der Vielfalt ländlicher Räume ist die 

Frage nach der Innovationsfähigkeit ländlicher Räume nicht eindeutig zu beantworten, wenn-

gleich sich Unternehmen in ländlichen Räumen im direkten Vergleich zu Unternehmen in urba-

nen Räumen doch durch eine geringere Innovationsneigung auszuzeichnen scheinen (Meng 

2012, 273). Das vorhandene Innovationspotential in ländlichen Räumen gründet sich vorwie-

gend in über Jahren aufgebautem regionalem Spezialwissen, von welchem die Unternehmen 

schlussendlich profitieren können (Meng 2012, 272). Insbesondere für ländliche Räume, die sich 

zum einen zwar über ein besonderes ökonomisches Potential charakterisieren lassen, zum ande-

ren aber bereits jetzt erhebliche Nachhaltigkeitsdefizite aufweisen, wie Tamásy (2014) am Bei-

spiel des Oldenburger Münsterlandes skizziert, scheint ein erheblicher Problemdruck für eine 

zukunftsfähige Regionalentwicklung und für die eigene Überlebensfähigkeit vorzuherrschen, 

sodass dort zwangsläufig – durchaus vorhandene – Innovationspotentiale abgerufen und Trans-

formationsprozesse angestoßen werden müssen. Insbesondere in derartigen ländlichen Räumen 

sind die Schlüsselfelder der Transformation (gemäß WBGU) mittels Innovationen effektiv zu 

bedienen. Auf dem Weg hierbei nimmt die Wirtschaftsförderung eine besondere Rolle in den 

entsprechenden Regionen ein, da sich mit dem Nachhaltigkeitsziel auch die Tätigkeitsschwer-

punkte der Wirtschaftsförderung zunehmend verschieben (Dallner et al. 2014). 
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Lenkt man vor diesem Hintergrund den Blick erneut auf die vom WBGU angeführten Transfor-

mationsfelder, welche abschließend mit Blick auf die Zielsetzung dieser Arbeit noch einmal 

kurz erläutert werden, kann die Bedeutung / die Handlungsmacht oder können die Funktionen 

ländliche Räume für eine erfolgreiche Transformation auch unter einem anderen Blickwinkel 

noch einmal herausgehoben werden. Insbesondere die vom WBGU-Gutachten genannten Trans-

formationsfelder Energie und Landnutzung sind in besonderem Maße in ihrer erfolgreichen Um-

setzung direkt auf ländliche Räume angewiesen, da sie vorrangig dort angesiedelt sind bzw. sich 

zukünftig noch stärker auf diese Räume konzentrieren werden. 

Transformationsfeld Energie: 

Energie ist eines der Schlüsselfelder der Transformation, da global ein steigender Energiebedarf 

zu verzeichnen ist. Da die Energiegewinnung immer noch von klimaschädlichen Energieträgern 

dominiert wird, führt der steigende Energiebedarf zu anhaltenden und steigenden CO2-

Emissionen. Somit wird die ausgewiesene und nach wie vor anzupeilende 2°C-Grenze ohne 

Veränderungen in der Energieproduktion und Energieeffizienz nicht eingehalten werden können. 

Neben technischen Innovationen nehmen auch Lebensstiländerungen einen prominenten Platz 

innerhalb dieses Transformationsfeldes ein (WBGU 2011, 3). 

Da das Gutachten für dieses Transformationsfeld explizit auch den Verkehrssektor mit um-

schließt, werden auch in besonderem Maße ländliche Räume adressiert. Insbesondere in ländli-

chen Räumen ist Verkehr ein vielfach diskutiertes Thema, was bspw. im Zusammenhang mit 

einer zukunftsfähigen Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs deutlich hervortritt. 

Hier gilt es, auch für periphere ländliche Räume zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklungs-

linien zu finden, um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr anbieten zu können. Die-

ses Handlungsfeld ist daher nicht nur vor dem Hintergrund des Klimaschutzes von zunehmender 

Bedeutung für ländliche Räume, sondern muss auch vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels und zur Sicherung der Daseinsvorsorge bedacht werden (vgl. z. B. Fabus 2013; Küpper 

2011; Riesner 2014). 

Allerdings kristallisiert sich die Handlungsmacht ländlicher Räume für dieses Transformations-

feld deutlicher heraus, wenn der Fokus auf erneuerbare Energien, welche zwangsläufig zukünf-

tig die Energiebereitstellung zu dominieren haben, gerichtet wird. Erneuerbare Energien zeich-

nen sich, mit Ausnahme der Geothermie, durch relativ geringe räumliche Energiedichten aus 

(WBGU 2011, 126), sodass große Flächen benötigt werden, um einen hohen Anteil erneuerbarer 

Energien gewährleisten zu können. Energieproduktion wird zunehmend flächenintensiv, wie die 

Beispiele der Energiegewinnung durch Biomasse, Wasserkraft, Solar- und Windenergie verdeut-

lichen. Die Energieproduktion ist somit auch aufgrund baurechtlicher Vorgaben auf das Flä-

chenpotential ländlicher Räume angewiesen. Auch die in diesem Kontext diskutierten Möglich-

keiten und Notwendigkeiten zur Einlagerung von komprimierten CO2 (WBGU 2011, 122) 
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scheinen einen gewissen Flächenbedarf zu erfordern, wenngleich sich hier mitunter auch Mög-

lichkeiten in urbanen Räumen finden lassen. 

Um einer weiteranhaltenden Flächenkonkurrenz durch den Ausbau erneuerbarer Energien vor-

greifen zu können, scheinen multifunktionale Flächennutzungen (Windenergiegewinnung auf 

landwirtschaftlichen Flächen oder Solarenergie über landwirtschaftlichen Flächen) ein geeigne-

tes Mittel. Ebenso gilt es, für die Biomassenutzung Lösungen zu finden, die eine Konkurrenz zur 

Nahrungsmittelproduktion ausschließt und gleichzeitig den Erhalt der biologischen Vielfalt er-

möglicht (WBGU 2011, 127). Insofern sind die Risiken und Potentiale sowie die indirekten Fol-

gen und Effekte der Nutzung erneuerbarer Energien detailliert in den ländlichen Räumen abzu-

wägen, um eine erfolgreiche Transformation im Energiesektor zu gewährleisten (WBGU 2011, 

128). 

Transformationsfeld Landnutzung: 

Ca. 25% der globalen Treibhausgasemissionen entstammen direkt aus der Landwirtschaft oder 

sind durch Landnutzungsänderungen bedingt. Durch gezielte Veränderungen in den Produk-

tionsweisen und veränderte (klimaverträglichere) Ernährungsweisen findet sich durchaus 

Minderungspotential in diesem Transformationsfeld. Eine vollständig emissionsfreie landwirt-

schaftliche Flächennutzung ist jedoch nicht umsetzbar (WBGU 2011, 14). Die Senkung der 

Treibhausgasemissionen bildet jedoch einen elementaren Baustein auf dem Weg in eine nach-

haltige Zukunft. Ein Bestandteil hierzu können Renaturierungsprojekte, die Beendigung der 

Überführung natürlicher Ökosysteme in landwirtschaftlich genutzte Fläche, Grünlandschutz, 

Verzicht auf Pflügen sowie der Erhalt und die Pflege alter Kulturlandschaftselemente (bspw. 

Hecken) sein (WBGU 2011, 153ff.). Insofern obliegen der Landnutzung / der Landwirtschaft 

nun zwei essentielle Aufgabenschwerpunkte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung, denn 

neben den klassischen Aufgaben Nahrungsmittel zu produzieren und sich an der Bereitstel-

lung erneuerbarer Energien zu beteiligen, stehen nun auch Fragen der Emissionsminderung 

von Treibhausgasen im Fokus (WBGU 2011, 14). Die Nahrungsmittelproduktion genießt je-

doch weiterhin die oberste Priorität. In Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion gilt es, sich der 

Herausforderung zu stellen, eine wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend Nahrungs-

mitteln zu versorgen. Um allein dieses sicherstellen zu können, weist der WBGU auf eine not-

wendige Steigerung der Nahrungsmittelproduktion von 70 % (WBGU 2011, 4) hin. Gleichzeitig 

muss sich die Landwirtschaft veränderten Ernährungsgewohnheiten stellen und die sich ab-

zeichnende erhöhte Nachfrage nach tierischen Produkten bedienen können (WBGU 2011, 4).  

Der WBGU (2011, 4) fasst die Situation und Aufgaben für die Landwirtschaft wie folgt zusam-

men; gleichzeitig legitimiert dieses Fazit aus Sicht des Beirates die Landnutzung als Schlüssel-

feld der Transformation auszurufen: 
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„Für die Landwirtschaft besteht die Herausforderung darin, die stark wachsende Nachfra-

ge nach Agrargütern auf nachhaltige Weise, also auch unter Einschluss des Schutzes bio-

logischer Vielfalt, zu decken und gleichzeitig auf der gesamten Wertschöpfungskette vom 

Acker bis zum Konsumenten die Emissionen zu mindern.“  

Allen Transformationsfeldern ist gemein, dass diese ohne eine entsprechende Forschung nicht 

den Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung gerecht werden können. Insofern gilt es, 

die vorhandenen Potentiale und die Wirkmächte mit geeigneten Forschungsinitiativen aktiv zu 

begleiten bzw. durch eine angewandte Forschung Innovationspotentiale hervorzubringen, 

um die Große Transformation bewerkstelligen zu können (vgl. WBGU 2011; Hafner & Miosga 

2015). 

Weil die Große Transformation tiefgreifende Veränderungen der bisherigen Wirtschafts- und 

Lebensweisen mit sich bringt und in ländlichen Räumen Schlüsselfelder der Transformation 

bearbeitet werden müssen, lässt sich ländlichen Räumen auch eine Bildungsfunktion für die 

Große Transformation zuweisen. Ohne Lebensstiländerungen wird die Große Transformation 

kaum umzusetzen sein, sodass ein wesentlicher Baustein hierzu sein wird, die Bevölkerung auf-

zuklären und zu sensibilisieren. Hier scheinen einzelne Akteursgruppen ebenso in der Pflicht 

wie regionale Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Als ein Beispiel sei hier auf das Kompe-

tenzzentrum Regionales Lernen
22

 des Instituts für Strukturforschung und Planung in agrarischen 

Intensivgebieten (ISPA) an der Universität Vechta verwiesen. 

8.2.1 Funktionen von Großschutzgebieten für die Große Transformation 

Großschutzgebiete lassen sich in ihrem Anspruch, sich zu Modellräumen, Laboratorien und 

Vorbildlandschaften für eine nachhaltige Entwicklung sowie sich zu Motoren der Regionalent-

wicklung entwickeln zu wollen, in ihrer Funktion für die Große Transformation adressieren. 

Entsprechend dieser Zielsetzungen müssten die Gegebenheiten innerhalb der Großschutzgebiete 

so ausgestaltet sein, dass dort in besondere Weise Innovationspotentiale abgerufen werden 

können und Pioniere für die Große Transformation Nischen bedienen und austesten können, um 

von dort aus Transformationsprozesse flächendeckend zu etablieren. Ebenfalls eignet sich der 

geäußerte Anspruch dazu, um vorhandene Forschungslücken im Zuge der Großen Transformati-

on zu schließen. 

Da für die Große Transformation auch Lebensstilländerungen notwendig sind und Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung / die Große Transformation betrieben werden muss, kann der 

Bildungsauftrag der Großschutzgebiete bemüht werden, sodass diesen eine Bildungsfunktion 

zugeschrieben werden kann. 

                                                   
22https://www.uni-vechta.de/einrichtungen-von-a-z/kompetenzzentrum-regionales-lernen/regionales-

lernen/ (Abrufdatum: 03.05.2018) 

https://www.uni-vechta.de/einrichtungen-von-a-z/kompetenzzentrum-regionales-lernen/regionales-lernen/
https://www.uni-vechta.de/einrichtungen-von-a-z/kompetenzzentrum-regionales-lernen/regionales-lernen/
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8.3 Agenda 2030 

Im September 2015 haben die Vereinten Nationen mit der Verabschiedung der Agenda 2030 

eine globale Übereinkunft getroffen, eine Transformation für eine nachhaltige Entwicklung vo-

ranzutreiben (Vereinte Nationen 2015) und dieses Vorhaben unter dem Titel „Transformation 

unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ (Vereinte Nationen 2015, 1) pub-

lik gemacht. 

Die Armutsbeseitigung, welche als „größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung“ (Vereinte Nationen 2015, 1) charakterisiert 

wird, steht der Agenda als zentrales Ziel vor. Messner & Scholz (2015, 18) betonen besonders, 

dass die Agenda 2030 die Ziele der Armutsverringerung und der menschlichen Wohlfahrtsförde-

rung explizit mit Umweltschutzzielen verbindet und sie von diesen abhängig erklärt (vgl. auch 

Vereinte Nationen 2015). Dieser Tatbestand ist ebenso neuartig und innovativ wie die Tatsache, 

dass die Agenda 2030 erstmals für alle Staaten einen verbindlichen Charakter aufweist (vgl. 

auch Vereinte Nationen 2015). Insofern betrachten Messner & Scholz die Agenda 2030 als 

Chance für eine Wohlstandsmehrung, die sich der Grenzen natürlichen Ressourcen bewusst ist 

und diese annimmt (Messner & Scholz 2015, 18). In den Kontext dieser Annahme reiht sich, 

dass ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zur Wohlstandsmehrung und Wohlstandssicherung 

beitragen soll (Vereinte Nationen 2015), wenngleich Messner & Scholz (2015, 22f.) kritisieren, 

dass das „Wachstumsmantra“ (Messner & Scholz 2015, 22) der Agenda in einigen Punkten ei-

ner Verbesserung und Konkretisierung bedarf. 

Diese explizite Betonung des Einfluss der Umweltveränderungen, die gesellschaftliche Proble-

me begründen oder verschärfen (Vereinte Nationen 2015, 5), unterstreicht noch einmal den in-

novativen Charakter der Agenda, welchen Messner & Scholz (2015) bereits diskutiert haben. Da 

sich die unterzeichnenden Nationen der Tragweite und des Einflussbereiches der natürlichen 

Ressourcen für eine nachhaltige Entwicklung für die ausgegebenen Ziele bewusst sind, erkennen 

sie zum einen den Klimawandel an und verständigen sich darauf, eine globale Zusammenarbeit 

voranzubringen, die sich der Reduzierung der globalen Treibhausgase widmet (Vereinte Natio-

nen 2015, 9). Insofern lässt sich der Klimaschutz als eines der wichtigsten Anliegen der Agenda 

ausmachen, das als einziges Zielvorhaben die Zustimmung und Anstrengungen aller Nationen 

vereinen konnte (vgl. z. B. auch WBGU 2016b, 1). Zum anderen benennen sie transparent unter-

schiedliche Handlungsfelder, die den nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen be-

fördern und die oben skizzierten Fehlentwicklungen innerhalb des Naturhaushaltes in ihrer Ent-

wicklung beenden sollen (Vereinte Nationen 2015, 9). Weiterhin wird eine nachhaltige Stadt-

entwicklung forciert, um den Zielen der nachhaltigen Entwicklung näherzukommen und eine 

Steigerung der Lebensqualität zu erzielen (Vereinte Nationen 2015, 10).  
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Im Zentrum der Agenda stehen 17 übergeordnete Nachhaltigkeitsziele, welche von 169 Zielvor-

gaben konkretisiert werden (vgl. Abbildung 12) (Vereinte Nationen 2015, 1). Hierbei scheint es 

essentiell für die Erfüllung und die Absicht der Agenda 2030, dass die Verbindungen zwischen 

den einzelnen Zielen wahrgenommen und bei der Umsetzung beachtet wird. Ebenso muss be-

dacht werden, dass alle Ziele gleichrangig nebeneinander stehen und nur alle Zielvorgaben der 

Agenda gemeinsam, eine „Transformation der Welt zum Besseren“ (Vereinte Nationen 2015, 2) 

bewirken können (Vereinte Nationen 2015, 2). 

Wenngleich die Zielvorgaben und Annahmen für alle Nationen gleichermaßen gelten, so obliegt 

die Verantwortung für die jeweilige Umsetzung der Agenda den Regierungen der einzelnen 

Länder (Vereinte Nationen 2015, 12). Diese sind frei, die Umsetzung der Agenda in ihren Län-

dern so zu gestalten, dass die Agenda an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten und Prioritä-

ten bestmöglich angepasst ist (Vereinte Nationen 2015, 14). 

 

Abbildung 12:Übersicht über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gemäß der 

Agenda 2030 
Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2019, CC BY-SA 3.0 

Die große Anzahl an Zielen und Unterzielen birgt aus Sicht von Messner & Scholz (2015, 24ff.) 

das Risiko, dass die einzelnen Staat eine selektive Umsetzung der Ziele auf nationaler Ebene 

forcieren und somit den Ansprüchen der Agenda nur in Ausschnitten gerecht werden können; 

obgleich sämtliche vorgegebenen Handlungsfelder und Zielvorgaben erst in Summe den An-

sprüchen der Staatengemeinschaft Genüge tun können. Einen weiteren Schwachpunkt machen 

beide Autoren darin aus, dass einige Zielvorgaben sehr unscharf formuliert worden sind und es 

somit zu Schwierigkeiten kommen kann, geeignete Indikatoren zur Messung des Fortschrittes 

im Sinne der Agenda 2030 zu benennen. Ferner betrachten die beiden Autoren es durchaus 
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komplex und schwierig, alle genannten Zielvorgaben, auch wenn diese durchaus gut quantifi-

zierbar sind, zeitnah umzusetzen, da manche Ziele durchaus gesellschaftlich umstritten sind. In 

diesem Kontext kann für Deutschland der Artenschutz und der Schutzes von Lebensräumen an-

geführt werden. Die Indikatoren weisen für beide Aufgabenschwerpunkte deutliche verschlech-

terte Werte aus, als es die Zielvorgaben der Nachhaltigkeitsstrategie vorgegeben haben (Messner 

& Scholz 2015, 24). Wird die Agenda ausschließlich als Aufgabe internationaler Umweltpolitik 

wahrgenommen und gewissermaßen auf dieses Ressort reduziert, laufen die Zielvorgaben der 

Agenda abermals Gefahr verfehlt zu werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung bedarf es neben 

einer festgelegten Umsetzung auf nationaler Ebene eine verbesserte globale Kooperation aller 

Staaten (Messner & Scholz 2015, 24). Für die Bundesrepublik Deutschland betonen Messner & 

Scholz (2015, 24f.), dass hier bei der Umsetzung der Agenda 2030 alle Ressorts in die Verant-

wortung gezogen werden. Dies scheint im internationalen Vergleich durchaus eine Vorreiterrolle 

einzunehmen. 

8.3.1 Ziele mit Relevanz für ländliche Räume 

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Zielvorgaben gemäß Agenda 2030 einen globalen 

Charakter aufweisen und jeweils in nationale Strategien überführt werden sollen, was die von 

Messner & Scholz (2015) aufgeworfenen unscharfen Zielvorgaben verdeutlichen und erklären. 

Daher erklärt sich auch, dass der Klimaschutz als zentrales Ziel und Handlungsfeld die Agenda 

2030 beeinflusst (Vereinte Nationen 2015; vgl. auch WBGU 2016b). Aufgrund der globalen 

Ausrichtung mag die folgende Zielanalyse mitunter einen eher unpräzisen Charakter für die 

Bundesrepublik Deutschland aufweisen und auch diejenigen SDGs ausklammern, bei denen 

durchaus eine Verantwortung ländlicher Räume vermutet werden kann, die jedoch auf globaler 

Ebene noch nicht belastbar zum Vorscheint tritt (vgl. z. B. SDG 11 Nachhaltige Städte und Sied-

lungen
23

). Insofern werden in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (vgl. Bundesregierung 

2016) die Zielvorgaben der Agenda 2030 auf die Bundesrepublik Deutschland adaptiert und 

konkretisiert. Grundsätzlich orientieren sich die Ziele eher auf städtische Räume und benennen 

diese auch direkt in SDG 11. Eine explizite Nennung ländlicher Räume erfolgt nicht. 

Ziel 2 qualitativ hochwertige Ernährungssicherheit und Förderung nachhaltiger Landwirtschaft: 

Bis ins Jahr 2020 sollen alle Menschen ganzjährig Zugang zu ausreichend nährstoffreichen 

Nahrungsmittel haben und alle Formen von Mangelernährung beendet werden (Vereinte Natio-

nen 2015, 16). Die derzeit produzierte Nahrung übertrifft den durchschnittlichen Tagesbedarf 

(2300 Kilokalorien) bereits jetzt um das Doppelte (Herren & Bergöö 2015, 42), sodass im Zuge 

dieses Zielfeldes auch explizit die Nahrungsverteilung und die effiziente Weiterverarbeitung der 

produzierten Nahrungsmittel sowie die Weiterverwendung der produzierten Agrarrohstoffe für 

                                                   
23 Aspekte im Zusammenhang mit diesem SDG werden an in Kapitel 8.6 aufgegriffen. 
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Futtermittel oder Treibstoffe sowie deren Verstromung in die Diskussion eingebracht werden 

müssen (vgl. Herren & Bergöö 2015). 

Bis in das Jahr 2030 soll die Nahrungsmittelproduktion nachhaltig ausgerichtet sein und 

hierzu landwirtschaftliche Produktionsweisen angewandt werden, welche sich zum einen so-

wohl über steigende Erträge und über eine steigende Produktivität charakterisieren lassen, 

als auch einen Beitrag zur Sicherung der Ökosysteme leisten. Ebenso soll diese Landbewirt-

schaftung so (resilient) beschaffen sein, dass sie an den Klimawandel mit seinen negativen Be-

gleiterscheinungen (Extremwetterereignisse, Dürren etc.) angepasst ist (Vereinte Nationen 2015, 

17). 

Insbesondere der Spagat zwischen Produktivität und Nachhaltigkeit scheint eine der richtungs-

weisenden Aufgaben für die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft. So weisen beispiels-

weise Herren & Bergöö (2015, 42) darauf hin, dass die industrielle oder konventionelle Land-

wirtschaft eine gewaltige Ertragssteigerung aufweist, gleichzeitig aber der derzeitige Einsatz von 

Düngemitteln, die Bedarfe an Wasser und Energie sowie der Pestizideinsatz enorme Nachhaltig-

keitsdefizite mit sich bringen. Herren & Bergöö (2015, 43) veranschaulichen diese Annahmen 

damit, dass die Verwendung von Insektiziden eine Mitschuld am globalen Bienensterben trägt 

und weisen auf den Einfluss der Landwirtschaft auf den Klimawandel hin. Insofern bedarf es 

einer Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik (Herren & Bergöö 2015, 44; siehe auch Argu-

mente und Verweise auf www.weltagrarbericht.de), bei der der Kurs durch die unterschiedli-

chen, mit einander interagierenden SDGs durchaus vorgezeichnet scheint (Herren & Bergöö 

2015). 

Bis in das Jahr 2030 verfolgt die Agenda das Ziel, den Genpool an Saatgut, Kulturpflanzen 

sowie für Nutz- und Haustiere als auch für Wildtiere mittels Samen-, Saatgut und Pflanzen-

banken von der globalen bis auf die regionale Ebene zu sichern, um so den Vorteil für die Land-

bewirtschaftung aus eben dieser Ressourcenvielfalt zu erhalten. Das vorhandene traditionelle 

Wissen gewinnt in diesem Kontext ebenfalls ebenso an Bedeutung wie zunehmende und zu ver-

stärkende Investitionen in die ländliche Infrastruktur sowie Forschungs- und Beratungsleistun-

gen (Vereinte Nationen 2015, 17). 

Ziel 6 Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser sowie Gewährleistung flä-

chendeckender Sanitärversorgung: 

Über die Zielvorgabe einen gerechten und finanzierbaren Zugang zu Trinkwasser zu gewäh-

ren, lässt sich der Bogen in ländliche Räume schließen, da diese in der Regel Trinkwasser für 

städtische Agglomerationen liefern (vgl. z. B. Repp et al. 2012). Innerhalb des SDG 6 sind dann 

weiter in besonderer Weise die Zielvorgaben für eine verminderte Wasserverschmutzung, 

stärkere Effizienz bei der Wassernutzung und der Anspruch eine nachhaltige Süßwasser-
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bereitstellung und -entnahme zu nennen. Überdies sollen „wasserverbundene Ökosysteme“ 

(Vereinte Nationen 2015, 20 eigene Hervorhebung durch Fettschrift) wiederhergestellt und in 

ihrem Zustand geschützt werden, allen voran werden hier Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüs-

se, Grundwasserleiter und auch Seen hervorgehoben (Vereinte Nationen 2015, 20). 

Ziel 7 Bereitstellung regenerativer Energien: 

Neben der Bereitstellung und Verfügbarkeit, auch durch infrastrukturelle Maßnahmen, sowie 

einer Verbesserung der Energieeffizienz wird die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-

gien am weltweiten Energiemix gefordert (Vereinte Nationen 2015, 20). 

Ziel 8 nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Förderung menschenwürdiger Arbeit: 

Im Rahmen dieses SGDs wird die Förderung eines nachhaltigen Tourismus verfolgt, der zum 

einen Arbeitsplätze generiert und zum anderen auch zur Förderung und Wahrung lokaler 

Traditionen und Produkte seinen Beitrag leistet (Vereinte Nationen 2015, 21). 

Ziel 13 Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen: 

Anzustreben sind innerhalb dieses SDGs eine Stärkung der „Widerstandsfähigkeit gegen-

über klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen“ (Vereinte Nationen 2015, 25 eigene 

Hervorhebung durch Fettschrift) sowie der Einbezug von Klimaschutzmaßnahmen in nationale 

Entwicklungsstrategien in den einzelnen Ländern auf unterschiedlichen entwicklungspolitischen 

Maßstabsebenen (Vereinte Nationen 2015, 25). 

Ziel 14 Schutz und nachhaltige Nutzung aquatischer Ökosysteme: 

Verfolgt werden sollen mit SDG 14 eine Reduktion der Nährstoffbelastung der Meere sowie 

eine nachhaltige Bewirtschaftung der Meeres- und Küstenökosysteme, um die produktiven 

und gesunden Zustände dieser Ökosysteme zu erlangen. In diesem Zusammenhang steht auch 

das Ziel, die Versauerung der Ozeane zu reduzieren und eine Überfischung zu vermeiden sowie 

illegale und gesetzeswidrige Fangpraktiken zu stoppen. Hierzu sind bestimmte Fischereisubven-

tionen abzuschaffen (Vereinte Nationen 2015, 26). 

Ziel 15 Schutz und nachhaltige Nutzung von Landökosystemen: 

SDG 15 nimmt Bezug auf Verpflichtungen aus internationalen und nationalen Übereinkünften, 

die die im Titel des SDGs skizzierten Handlungsfelder abbilden und bis 2020 gewährleistet wer-

den sollen. Neben einer nachhaltigen Landbewirtschaftung wird eine nachhaltige Waldbe-

wirtschaftung gefordert. Mit dem Appell eine Verschlechterung natürlicher Lebensräume 

zu unterbinden, werden Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt verbunden. In diesem Zu-

sammenhang darf auch auf die Initiative der United Nations „UN-Dekade biologische Vielfalt“ 

verwiesen werden, welche von 2011-2020 über den Mehrwert der biologischen Vielfalt infor-
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mieren soll und infolgedessen einen Bildungsauftrag erteilt (Geschäftsstelle UN-Dekade Biolo-

gische Vielfalt 2018). Unterstützend sollen bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte 

(Ökosystemdienstleistungen) im Zuge von Planungs- und Entwicklungsprozessen sowie im 

Zuge der Armutsbekämpfung herangezogen werden (Vereinte Nationen 2015, 27). 

Insbesondere im Kontext mit Zielen der erneuerbaren Energien birgt das SDG 15 weitere Kon-

fliktpotentiale, denn durch den Ausbau erneuerbarer Energien verändert sich die Kulturland-

schaft maßgeblich. Die Nutzung der Kulturlandschaft wird derzeit nach Etscheit (2015, 131) 

zunehmend durch erneuerbare Energien dominiert. So prägen Hochspannungsleitungen (Strom-

trassen), Windräder, Solarenergieanlagen (Solarfelder) oder Mais- und Rapsfelder für die Ener-

giegewinnung (z. B. für die Verstromung in einer Biogasanlage) die Kulturlandschaften, sodass 

diese mitunter auch als „monotone, industriell überformte ‚Energielandschaften‘“ (Etscheit 

2015, 131) charakterisiert werden. Mit einer derartigen Nutzung der Kulturlandschaft verbindet 

sich Konfliktpotential, da diese Nutzungsformen Biodiversitätsverluste, sei es durch Rotorschlag 

oder durch Wegfall und Umgestaltung von Biotopen, hervorbringen und begünstigen (Etscheit 

2015, 131). Weiterhin ergeben sich aus diesen kulturlandschaftlichen Veränderungen Debatten 

über die Identität und Kultur von einzelnen Landstrichen (in Anlehnung an Etscheit 2015, 131). 

So gilt es insbesondere für die erfolgreiche Umsetzung von SDG 15, den interdisziplinären Cha-

rakter der einzelnen SDGs zu bedenken und Bestrebungen zu unternehmen, die einzelnen Ziele, 

insbesondere die der erneuerbaren Energien und des Schutzes der Landökosysteme, mit einander 

kompatibel auszugestalten (Etscheit 2015). 

Wie die oben dargelegte Analyse aufzeigt, lassen sich Zuständigkeitsbereiche und somit potenti-

elle Verantwortlichkeiten ländlicher Räume vorrangig über SDGs und die hiermit verbundenen 

Handlungsfelder herstellen, die die ökologische Dimension einer nachhaltigen Entwicklung be-

dienen (z. B. SDG 15) oder mit der Primärproduktion (SDG 2 Ernährungssicherung) in Bezie-

hung stehen. So erweckt die Agenda 2030 den Anschein, dass sich Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten ländlicher Räume vorwiegend über die naturräumliche Ausstattung und den hiermit 

verbundenen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen konstruieren. Dies mag unter anderem der 

Tatsache geschuldet sein, wie Messner & Scholz (2015) skizzieren, dass innerhalb der Agenda 

2030 ökologische Fragen ein deutlicheres Gewicht einnehmen und im Kontext der übergeordne-

ten Zielsetzungen gewissermaßen als Voraussetzung betrachtet werden, um diese Ziele erreichen 

zu können. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis stehen insbesondere in Fragen der Landnut-

zung des Natur- und Umweltschutzes der Staat, die Landwirtschaft und Natur- und Umwelt-

schutzverbände den übrigen Akteursgruppen vor. 

Inwiefern sich das klassische Aufgaben-, Rollen- und Abhängigkeitsverhältnis in Bezug auf 

ländliche Räume verschiebt, kann auf dieser Ebene der Analyse (noch) nicht beantwortet wer-

den. Allenfalls lassen die Zielvorgaben der Agenda erkennen, dass über die Betonung ökologi-
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scher Belange ländliche Räume zum elementaren Schauplatz vielfältiger Handlungsfelder zu 

werden scheinen, auch wenn dieser Zusammenhang nicht eindringlich betont worden ist. Wei-

terhin gilt es zu beachten, dass z. B. Fragen des Natur- und Umweltschutzes auch in städtischen 

Räumen Beachtung finden müssen. 

8.3.2 Funktionen und Aufgaben von Großschutzgebieten im Zuge der 

Agenda 2030 

Über die besondere Betonung ökologischer Aspekte im Zuge der Agenda 2030 nehmen Groß-

schutzgebiete wie Biosphärenreservate und Naturparke eine besondere Rolle ein, welche sich 

auch gesetzlich z. B. über das BNatSchG belegen lässt. Ein direkter Zusammenhang lässt sich 

neben den Zielen für den Natur- und Umweltschutz ebenfalls für das in der Agenda an mehreren 

Stellen bemühte Ziel des nachhaltigen Tourismus herstellen. Insbesondere Umwelt- und Natur-

schutzziele nehmen die Großschutzgebiete so in die Pflicht. Über die zuvor dargelegten Zielset-

zungen der Großschutzgebiete und deren Ambitionen, sich positiv für eine nachhaltige Entwick-

lung einzubringen, lassen sich die unterschiedlichen Zielvorgaben theoretisch deckungsgleich 

auf Biosphärenreservate und Naturparke übertragen und sie in besonderer Weise in die Verant-

wortung für das Erreichen der dargelegten Ziele nehmen. Diese Annahme kann auch mit dem 

Anspruch, sich zu großräumigen Vorbildlandschaften mit nachhaltiger Entwicklung entwickeln 

zu wollen, bekräftigt werden (vgl. z. B. Job et al. 2019). Das deutsche MAB-Nationalkomitee 

stellt in seinem Positionspapier die Modellfunktion der Biosphärenreservate heraus und betont 

ihre Zuständigkeit für alle Ziele der Agenda 2030 (Deutsches MAB-Komitee 2017, 29). 

Basierend auf dieser Grundannahme betrachtet die Arbeitsgruppe ‚Aktionsplan von Lima‘ des 

deutschen MAB-Nationalkomitees für folgende Ziele nachhaltiger Entwicklung gemäß der 

Agenda 2030 eine besondere Priorität für UNESCO-Biosphärenreservate (Deutsches MAB-

Komitee 2017, 29–32 nähere Ausführungen zu den einzelnen Zielen finden sich im zitierten 

Positionspapier): 

 Ziel 2: Hunger beenden; Erreichen von Ernährungssicherheit und besserer Ernährung 

sowie Förderung nachhaltiger Landwirtschaft 

 Ziel 4: Gewährleistung inklusiver, gleichberechtigter und hochwertiger Bildung sowie 

Förderung des lebenslangen Lernens 

 Ziel 6: nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Gewährleistung der Sanitärversor-

gung für alle 

 Ziel 7: Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, nachhaltiger, moderner und zuverlässiger 

Energie 

 Ziel 8: nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Förderung von Vollbeschäftigung sowie 

menschenwürdiger Arbeit 
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 Ziel 11: Gestaltung nachhaltiger und resilienter Städte und Siedlungen 

 Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 

 Ziel 13: Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen 

 Ziel 14: Schutz und nachhaltige Nutzung von Ozeanen und Meeren 

 Ziel 15: Schutz und nachhaltige Nutzung von Landökosystemen 

 Ziel 16: Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften 

 Ziel 17: Stärkung von Umsetzungsmitteln und Ertüchtigung globaler Partnerschaften im 

Sinne nachhaltiger Entwicklung 

Mit Blick auf die in der UN-Dekade biologische Vielfalt geforderten Bildungsinitiativen (vgl. 

Geschäftsstelle UN-Dekade Biologische Vielfalt 2018) lassen sich beide Großschutzgebietska-

tegorien in die Verantwortungsdiskussion einbringen. Der Bildungsauftrag beschränkt sich je-

doch nicht ausschließlich auf das Spektrum der biologischen Vielfalt, sondern lässt sich auf die 

gesamte Agenda 2030 annehmen. Überdies erstreckt sich der Bildungsauftrag sowohl auf ländli-

che als auch auf städtische Räume. 

Weiterhin können Biosphärenreservate und Naturparke in besonderer Weise in die Pflicht ge-

nommen werden, dass in ihrem Gebiet die von Etscheit (2015) aufgeworfenen Konflikte zwi-

schen den einzelnen Zielfeldern vermieden werden und gewissermaßen eine ganzheitliche nach-

haltige Entwicklung ausgestaltet werden kann. 

8.4 Europäische Entwicklungsziele 

„Die Europäische Union ist seit langem der Nachhaltigkeit verpflichtet.“ (BMU 2018b) 

Auf Ebene der Europäischen Union wurde das Ziel der nachhaltigen Entwicklung erstmals 1999 

im Amsterdamer Vertrag als Ziel fixiert und war somit bereits seit Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft auf europäischer Ebene präsent. In 2001 wurde vom Europäischen Rat die 

EU-Nachhaltigkeitsstrategie als Reaktion auf die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt 

und Entwicklung in Rio de Janeiro aus dem Jahr 1992 beschlossen und 2002 erweitert. Jene 

wurde in 2006 durch eine überarbeitete EU-Nachhaltigkeitsstrategie abgelöst. Im Jahr 2009 

wurde im Vertrag von Lissabon nachhaltige Entwicklung als politische Maxime der europäi-

schen Politik vorangestellt (Bundesregierung 2016, 50; vgl. auch BMU 2018b). Mit Blick auf 

die Zielvorgaben der Agenda 2030 scheint die EU-Nachhaltigkeitsstrategie jedoch zunehmend 

veraltet, sodass die EU-Mitgliedstaaten die Europäische Kommission in 2017 aufgefordert ha-

ben, die EU-Nachhaltigkeitsstrategie neu aufzulegen und eine Umsetzungsstrategie zu erarbei-

ten, welche sich der Umsetzung der Agenda 2030 auf europäischer Ebene anhand konkreter 

Maßnahmen und Ziele widmet (BMU 2018b). Das BMU (2018b) verweist auf Karl Falkenberg 

(Sonderberater für nachhaltige Entwicklung beim European Political Strategy Center der Euro-

päischen Kommission), welcher insbesondere für folgende fünf Politikbereiche auf Ebene der 
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EU einen Anpassungsbedarf herausstellt, um den Zielen der Agenda 2030 zukünftig gerecht 

werden zu können: 

 Landwirtschaft 

 internationaler Handel 

 Ozeane 

 nachhaltige Städte 

 Finanzen 

(BMU 2018b, 50) 

Im Folgenden werden verschiedene Zielvorgaben, Agenden, Erklärungen, Strategien, Program-

men, Verordnungen und Förderrichtlinien der Europäischen Union mit speziellem Fokus auf die 

Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit inhaltlich wiedergebenden und dabei Funktionen 

ländlicher Räume abgeleitet. Aufgrund der Bedeutung des Nachhaltigkeitsziels darf angenom-

men werden, dass sämtliche Dokumente der Europäischen Union der nachhaltigen Entwicklung 

verpflichtet sind und dementsprechend ihre Umsetzung jenen geforderten Zustand begünstigt. 

Im Kontext der Analyse der unterschiedlichen Förderrichtlinien wird die Annahme zugrunde 

gelegt, dass über eben diese Förderinstrumente von der Politik Anreize und Subventionen be-

reitgehalten werden sollen, um besonders wertgeschätzte, benötigte und gewollte Zustände, 

Aufgaben und Funktionen in ländlichen Räumen vorhalten zu können. Insofern verbindet sich 

mit diesen Förderinstrumentarien eine Aufgaben- und Funktionszuweisung an ländliche Räume. 

8.4.1 Europa 2020 

Mit dem Wirtschaftsprogramm Europa 2020 verfolgt die EU die Strategie, intelligentes, nach-

haltiges und integratives Wachstum zu fördern, sodass einzelne Strukturfonds der EU auch den 

Maßgaben dieses Papiers folgen. Insofern kann das Programm Europa 2020 sowohl als Refe-

renzmaßnahmen für Maßnahmen auf europäischer Ebene als auch auf Ebene der 

EU-Mitgliedsstaaten und deren Regionen betrachtet werden (Europäische Kommission 2010). 

Die Strategie Europa 2020 ersetzt die Lissabon-Strategie und konzentriert sich hierbei auf drei 

Schwerpunkte (Tabelle 4). Insgesamt werden fünf Ziele ausgegeben, die jeweils miteinander 

verknüpft werden müssen. Diese Ziele bilden die drei Prioritäten vom intelligenten, nachhaltigen 

und integrativen Wachstum ab. Damit diese Prioritäten vorangebracht werden können, adressiert 

die europäische Kommission sieben EU-Leitinitiativen (Tabelle 4) (Europäische Kommission 

2010; vgl. auch Dräger 2010). 
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Tabelle 4: Überblick über Schwerpunkte, Ziele und EU-Leitinitiativen der EU 2020 

Strategie 

 

Quelle: Europäische Kommission 2010, 37 

Dräger (2010, 83) subsumiert, dass die Ziele und Maßgaben der EU 2020 Strategie inhaltlich 

sehr nahe an den Grundelementen und Gedanken der Lissabon-Strategie angelehnt sind, jedoch 

„nun vordergründig auf ‚ökologische Modernisierung‘ gepolt [werden, d. V.]“ (Dräger 2010, 

83). Wenngleich sowohl die ausgegebenen Ziele als auch die formulierten Leitinitiativen ländli-

che Räume nicht direkt ansprechen und sich keine direkten Hinweise auf Aufgaben und Funkti-

onen ländlicher Räume finden, lässt sich dennoch ein Querbezug zur Bedeutung ländlicher 

Räume für die Europa 2020 Strategie finden; wenngleich dieser zugegebenermaßen sehr hypo-

thetisch erscheinen mag.  

Die angeführten Leitinitiativen, insbesondere im Kontext von Klima, Energie und Mobilität, 

gliedern sich in die Schlüsselfelder der Transformation ein, sodass ländliche Räume mit ihren 

Aufgaben und Funktionen sowie ihrem Einfluss zum Gelingen der notwendigen Transformation 

erneut angesprochen werden können (vgl. Kapitel 8.2 und Hafner & Miosga 2015). Die Leitini-

tiativen unterstreichen somit noch einmal die zuvor abgeleiteten Funktionsbereiche der ländli-

chen Räume für eine erfolgreiche Transformation und verorten sie auf der europäischen Ebene. 

Als weiteres Beispiel, dass die Bedeutung der ländlichen Räume im Zuge von Europa 2020 il-

lustriert, kann die Leitinitiative Ressourcenschonendes Europa genannt werden. Insbesondere 

die mitunter gegenläufigen Interessen, die im Zuge der Ressourceneffizienz bedacht werden 

müssen, tangieren insbesondere Kernfunktionen ländlicher Räume und müssen in diesen kompa-

tibel gemacht werden (Europäische Kommission 2011): 

„Je mehr Boden zur Herstellung von Nahrungsmitteln genutzt wird, desto weniger steht 

gegebenenfalls für die Energieerzeugung zur Verfügung; und beide dieser Bodennutzun-

gen nehmen möglicherweise Land weg, das für den Erhalt der Biodiversität und von Öko-

systemen nötig wäre, denen u. a. durch die Aufnahme von Kohlenstoff aus der Luft eine 

wichtige Funktion zukommt.“ (Europäische Kommission 2011, 5) 
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Da die Europa 2020 Strategie ebenfalls in besonderer Weise das Innovationspotential betont, 

verbindet sich hiermit, dass das Innovationspotential ländlicher Räume für die zuvor ge-

nannten Schlüsselfelder der Transformation herausgestellt und bemüht werden darf. Hiermit 

einhergehend verbindet sich vor allen Dingen für die Wirtschaftsförderung die Chance und die 

Aufgabe, sich als Promotor und Projektmanager von Nachhaltigkeitsthemen hervorzutun (Dall-

ner et al. 2014, 344) und das Potential ländlicher Räume bestmöglich in Szene zu setzen, um die 

von der EU ausgegebenen Zielvorgaben erreichen zu können.  

8.4.2  Europäisches Raumentwicklungskonzept 

Teil A: Für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Territoriums der EU: der Bei-

trag der Raumentwicklungspolitik 

Anliegen der Raumentwicklungspolitiken ist eine ausgewogene nachhaltige Entwicklung. Hier-

zu sollen drei grundlegende Ziele, gleichzeitig und unter Berücksichtigung etwaiger Wechsel-

wirkungen, verfolgt werden: 

 wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt 

 Erhalt und Management natürlicher Lebensgrundlagen und kulturellen Erbes 

 ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU 

(Europäische Kommission 1999, 11) 

Die im EUREK formulierten Zielvorgaben sollen in allen Institutionen innerhalb der Europäi-

schen Union auf allen Maßstäben Beachtung finden, sodass das EUREK schlussendlich seitens 

der Europäischen Kommission „eine Vision [vermittelt, d. V.] vom künftigen Raum der EU“ 

(Europäische Kommission 1999, 11), welche durch die unterschiedlichen Ziel- und Leitbildvor-

gaben „einen allgemeinen Bezugsrahmen für raumbedeutsame Maßnahmen öffentlicher und 

privater Entscheidungsträger dar[stellt, d. V.]“ (Europäische Kommission 1999, 11). Die im 

EUREK formulierten Zielvorgaben weisen keine rechtliche Verbindlichkeit auf und können 

daher vielmehr als Kooperationsrahmen für unterschiedlichen Fachpolitiken innerhalb der EU 

und zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten charakterisiert werden (Europäische Kommission 

1999, 11). 

Damit die zuvor skizzierten Zielvorstellungen des EUREK erreicht werden können, sind aus 

Sicht der Europäischen Kommission vielfältige Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu sind im EU-

REK politische Ziele und Optionen für alle an der Raumentwicklung beteiligten Behörden auf-

gelistet, welche vor allen Dingen folgende drei räumliche Grundvorstellungen bedienen sollen 

und entsprechend der vorherrschenden Raumstrukturen adaptiert werden müssen (Europäische 

Kommission 1999, 20): 
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 „Entwicklung eines polyzentrischen und ausgewogenen Städtesystems und Stärkung der 

Partnerschaft zwischen städtischen und ländlichen Räumen.“ 

 „Förderung integrierter Verkehrs- und Kommunikationskonzepte, die die polyzentrische 

Entwicklung des EU-Territoriums unterstützen“ 

 „Entwicklung und Pflege der Natur und des Kulturerbes durch ein intelligentes Manage-

ment.“ 

(Europäische Kommission 1999, 20) 

Polyzentrische Raumentwicklung und neue Stadt-Land-Beziehung: 

Im Fokus steht eine Stärkung der Partnerschaften zwischen städtischen und ländlichen Räumen, 

sodass ein weiterer Beitrag geleistet werden kann, den mittlerweile überholten Stadt-Land-

Dualismus abzulösen (Europäische Kommission 1999, 20). In diesem Sinne scheinen verstärkte 

funktionale Verflechtungen von Städten mit ihrem Umland notwendig. Hierbei sollen die Ko-

operationen nicht an administrative Grenzen gebunden sein, sodass die Kooperationen auf frei-

williger Basis erfolgen müssen. Grundsätzlich soll mit einem derartigen Ansatz ermöglicht wer-

den, die Regionen insgesamt im Wettbewerb zu stärken. Als potentielle Handlungsfelder führt 

die Europäische Kommission den Nahverkehr, eine gemeinsame Ausweisung von Wohn- 

oder Gewerbegebieten sowie Projekte im Bereich der Abfallwirtschaft an. Weiterhin merkt 

die Kommission an, dass die anhaltende und vielfach zunehmende Flächenexpansion der Städte 

durch entsprechende Stadtentwicklungskonzepte wie mit dem Konzept der „‚kompakten Stadt‘“ 

kontrolliert werden muss. Hierzu braucht es einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 

Stadt und Land (Europäische Kommission 1999, 23). Die Verstetigung von 

Stadt-Land-Partnerschaften ist aus Sicht der Europäischen Kommission von immer stärkerer 

Bedeutung, da die aktuellen Herausforderungen vielfach regionale Dimensionen aufweisen oder 

derart verschränkt sind, dass es der Handhabe von Städten und ländlichen Räumen bedarf. Für 

eine gelungene und langanhaltende Kooperation der beiden Raumkategorien nennt das EUREK 

vier Voraussetzungen. Eine von diesen betont das Vorhandensein einer gemeinsamen Verant-

wortung und eines gemeinsamen Nutzens der Kooperation (Europäische Kommission 1999, 26). 

Die Partnerschaft ist weiterhin an eine gegenseitige Leistungserbringung zu koppeln, sodass 

Infrastruktureinrichtungen bereitgestellt oder Flächen für die Wasserversorgung der städ-

tischen Bevölkerung bereitgehalten werden (Europäische Kommission 1999, 27). 

Mit der Initiierung und Verstetigung von Stadt-Land-Partnerschaften verbinden sich die Hoff-

nungen, weitere Impulse für den notwendigen Strukturwandel in ländlichen Räumen zu ermögli-

chen. Hierzu wird es zunehmend wichtiger, die vorhandenen Qualitäten in ländlichen Räumen 

wie zum Beispiel das vorhandene natürliche und kulturelle Erbe zu bemühen, um ländliche 

Räume auch weiterhin als vielfältige Standorte mit Wirtschafts-, Kultur- und Naturfunktio-

nen ansprechen zu können (Europäische Kommission 1999, 24). 
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Besonders betont das EUREK das Potential ländlicher Räume für die verschiedensten Formen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien (Solar-, Windenergie, Wasserkraft und Gezeitenener-

gie, Energie aus Biomasse, Energie aus städtischen Abfällen), obgleich diese die regionalen Be-

dingungen wie das kulturelle Erbe und das Naturpotential, welche auch Entwicklungspotentiale 

für eine touristische Nutzung ländliche Räume ermöglichen, beachten muss (Europäische 

Kommission 1999, 24). 

Umsichtiger Umgang mit Natur und Kulturerbe: 

Innerhalb des EUREK werden sowohl die Natur als auch das vorhandene Kulturerbe als 

Entwicklungsgut angesprochen. Die vorhandene Natur und das vorhandene Kulturerbe kristal-

lisieren sich derzeit als Wirtschaftsfaktor mit steigender Bedeutung für die Regionalentwick-

lung heraus. Diese beiden Komponenten sind auf der einen Seite bedeutsam für die touristische 

Entwicklung einer Region und üben auf der anderen Seite einen direkten Einfluss auf die Le-

bensqualität einer Region aus. Gerade diese regionale Lebensqualität nimmt einen immer grö-

ßeren Stellenwert für Standortentscheidungen bei der Ansiedlung von Unternehmen ein (Euro-

päische Kommission 1999, 32f.), sodass das Vorhandensein dieser Komponenten einen deutli-

chen Einfluss auf die weichen Standortfaktoren einer Stadt und Region ausübt. 

Naturschutzbelange und Steuerungen zur Entwicklung natürlicher Ressourcen erfolgen inner-

halb der EU über ein gezieltes Management der Umweltmedien und über den klassischen, ge-

steuerten Gebietsschutz. Mit der Ausweisung von FFH-Gebieten und Natura 2000-Gebieten 

wird versucht, den genetischen Austausch sicherzustellen und einer genetischen Verinselung 

und Verarmung entgegenzusteuern. Schutzgebiete leisten allerdings über den reinen Naturschutz 

hinaus „einen wichtigen Dienst für die gesamte Gesellschaft [Hervorhebungen durch den Ver-

fasser]“ (Europäische Kommission 1999, 33). Hier gilt es, Schutzmaßgaben so auszugestalten, 

dass negative Entwicklungen für die dort lebende Bevölkerung ausbleiben. Dieses könnte über 

eine ökonomische Inwertsetzung der Ökosystemdienstleistungen erfolgen (Europäische Kom-

mission 1999, 33). Über ein angepasstes Schutzgebietsmanagement ergeben sich weitere, not-

wendige, Handlungsmöglichkeiten, um Bodenschutzbelange oder Hochwasserschutzmaß-

nahmen auf Ebenen der Raumplanung zu bedienen (Europäische Kommission 1999, 33). 

Umgang mit Kulturlandschaften: 

Das EUREK führt als weitere politische Zielvorgabe zur Erreichung der übergeordneten Raum-

entwicklungsziele einen kreativen und angepassten Umgang mit den vorherrschenden Kul-

turlandschaften. Es betont die Bedeutung von Kulturlandschaften für die Ausbildung regi-

onaler Identitäten und deren Strahlkraft für touristische Potentiale (vgl. auch Europäische 

Kommission, 80 (Teil B)). Wenngleich eine Nutzung der Kulturlandschaft durch die Landwirt-

schaft nicht ausgeschlossen werden darf, zumal Kulturlandschaften auf Bewirtschaftung ange-
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wiesen sind, sollen ihre Wohlfahrtsleistungen aufrechterhalten bleiben. Hierin verbinden sich 

Anpassungsbedarfe oder Veränderungsbedarfe in der Bewirtschaftungspraxis (Europäische 

Kommission 1999, 36f.). 

Teil B: Das Territorium der EU: Tendenzen, Perspektiven und Herausforderungen 

In Teil B widmet sich das EUREK Themen innerhalb der Raumentwicklung, die eine europäi-

sche Bedeutung aufweisen, sodass viele Aspekte aus Teil A noch einmal aufgegriffen werden 

(insbesondere Umgang mit Natur und Kulturerbe, Bodenschutzbelange sowie Kulturland-

schaftsaspekte). 

Im Zusammenhang mit dem Natur und Kulturerbe hebt das EUREK die Bedeutung von Küsten-

lebensräumen, die sich vielfach durch das Vorhandensein empfindlicher Biotope auszeichnen 

sowohl für den Arten- und Biotopschutz als auch als menschlichen Lebensraum hervor. Insbe-

sondere der Tourismus, der Verkehr (Infrastruktureinrichtungen), industrielle, land- und forst-

wirtschaftliche Tätigkeiten sowie die Energieerzeugung finden maßgeblich in Küstengebieten 

statt, sind allerdings gleichzeitig durch Stadtexpansionen, Massentourismus sowie Überdüngung 

und Verschmutzung in ihrer weiteren Entwicklungsfähigkeit beeinträchtigt (Europäische Kom-

mission 1999, 77). Weiterhin legt das EUREK offen, dass ländliche Räume neben der Bedeu-

tung für Natur- und Artenschutzbelange Wirtschafts- und Lebensraumbelange in diesen 

Gebieten befriedigt werden und, illustriert am Beispiel der Gebirgslandschaften, dass dort häufig 

frisches Quellwasser vorhanden ist, sodass die Trinkwasserversorgung in wesentlichen Aspek-

ten von eben jenen Gebieten abhängt (Europäische Kommission 1999, 77). Insofern nimmt der 

Schutz der Wasserressourcen (Vermeidung von Verschmutzung und Übernutzung) einen 

prominenten Platz innerhalb der Themen der Raumentwicklung von europäischer Bedeutung ein 

und berücksichtigt überdies das Potential der integrierten Raumentwicklungspolitik zur Ver-

meidung von Überschwemmungen, indem Fehlentwicklungen wie Flussbegradigungen oder 

die Besiedlung von natürlichen Überflutungsgebieten überdacht und umgekehrt werden sollten 

(Europäische Kommission 1999, 78). 

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist vielfach an den Erhalt und Schutz natürlicher Lebens-

räume gebunden. In den vergangen Jahren hat das Ziel zum Erhalt der biologischen Vielfalt in-

nerhalb der Gesellschaft eine Bedeutungszunahme erfahren, sodass Schutzbemühungen und 

Schutzstrategien entwickelt oder ausgeweitet worden sind. Derartige Schutzbemühungen sind in 

ihrem Erfolg allerdings durch die zunehmende räumliche Zerschneidung geschützter Gebiete 

beeinflusst, sodass mittels einer koordinierten Raumentwicklungspolitik, wie auf europäischer 

Ebene mit der Etablierung des Netzwerkes Natura 2000, derartige Fehlentwicklungen vermieden 

werden können und müssen (Europäische Kommission 1999, 78). 
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Gemäß EUREK lässt sich für die EU in vielen Regionen ein anhaltendes Flächenwachstum der 

Städte feststellen. Logischerweise steigt der Flächenbedarf dadurch weiter an, sodass dieser 

zunehmende Siedlungsdruck vielfach in städtischen Gebieten innerhalb der EU ein Problem 

darstellt. Zur Problemlösung müssen dementsprechend unterschiedliche nachhaltige Lösungen 

gemeinsam herangezogen und erprobt werden (Europäische Kommission 1999, 70). 

Mit Blick auf die Funktionen und Rolle ländlicher Räume innerhalb der EU attestiert das EU-

REK ländlichen Räumen, dass ihre Rolle und Funktionen einer zunehmenden Veränderung un-

terworfen sein werden. Hierbei ist vorrangig die veränderte Beziehung ländlicher Räume zu den 

Städten zu nennen. „Die Zukunft vieler ländlicher Räume ist mehr und mehr mit der Entwick-

lung der Städte verknüpft“ (Europäische Kommission 1999, 71), daher müssen gemeinsame 

Entwicklungskonzepte von Stadt und Land erarbeitet werden und eine partnerschaftliche Koope-

ration zwischen den unterschiedlichen Raumkategorien verfolgt und aufgebaut werden. Dieser 

Sachverhalt erklärt sich unter anderem darin, dass Städte in ländlichen Räumen einen wesentli-

chen Beitrag zur ländlichen Entwicklung beitragen. Mit Blick auf den zunehmenden Einfluss 

von Städten auf die Entwicklung ländlicher Räume muss allerdings grundsätzlich beachtet wer-

den, dass ländliche Räume in dicht besiedelten Regionen in einem anderen Verhältnis zu den 

Städten stehen als in dünn besiedelten Regionen (Europäische Kommission 1999, 71). 

„In dicht besiedelten Regionen stehen die ländlich geprägten Teilräume unter erhebli-

chem Urbanisierungsdruck, mit allen – auch negativen – Begleiterscheinungen von Ver-

dichtung: Verschmutzung von Wasser und Boden, Zersplitterung offener Landschaf-

ten, Verlust des ländlichen Charakters. Einige traditionelle ländliche Funktionen, wie z. 

B. extensive Landbewirtschaftung, Forstbetrieb, Naturerhalt und Naturentwick-

lung, sind in hohem Maße von großen, zusammenhängenden Landschaftsgebieten ab-

hängig. Das Erreichen eines besseren Gleichgewichts zwischen urbanen Entwicklungen 

und dem Schutz der offenen Landschaft ist deshalb eine zentrale Aufgabe der Raument-

wicklung. Vor allem in dicht besiedelten Regionen sind städtische und ländliche Teilräu-

me eng miteinander verflochten, z. B. profitieren ländliche Räume vom Kulturangebot 

der Städte, und umgekehrt die Städte vom Freizeit- und Erholungswert des ländlichen 

Raumes. Stadt und Land können deshalb mehr als Partner denn als Konkurrenten verstan-

den werden.“ (Europäische Kommission 1999, 71; eigene Hervorhebungen) 

8.4.3 Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020 

Die Territoriale Agenda 2020 spannt als strategisches Dokument auf europäischer Ebene den 

Rahmen zur Förderung des territorialen Zusammenhaltes innerhalb Europas auf und benennt in 

diesem Sinne wesentliche Zielvorgaben der europäischen Entwicklung. Mit Blick auf neue und 

sich in der Zukunft verstärkende Herausforderungen für die Raumentwicklung durch den Kli-

mawandel, Energieprobleme, einen zunehmenden Einfluss der Globalisierung in Form von 
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Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, integrative Herausforderungen im Kontext der 

EU-Ausweitung sowie den Verlust biologischer Vielfalt und eine zunehmende Gefährdung des 

Natur-, Landschafts- und Kulturerbes versteht sich die Territoriale Agenda als „strategische 

Neuorientierung der Raumordnungspolitik“ (BMVI 2018a). Im Rahmen der Territorialen Agen-

da werden diese Herausforderungen auch als Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für die 

Raumentwicklung innerhalb Europas verstanden (BMVI 2012, 4–7). 

Vor der Maßgabe mit der Territorialen Agenda innerhalb Europas Impulse zur Stärkung des 

territorialen Zusammenhalts zu setzen und so den skizzierten Herausforderungen begegnen zu 

können sowie den Zielen eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums innerhalb der EU beizu-

pflichten, ist die Territoriale Agenda seit ihrer Erscheinung in 2007 im Jahr 2011 einer Prüfung 

unterzogen worden und schlussendlich an die Auswirkungen mit Inkrafttreten des Vertrages von 

Lissabon sowie die Strategie Europa 2020 angepasst worden (BMVI 2018a; vgl. auch BMVI 

2012; BMUB 2007b). 

Grundsätzlich basiert die Territoriale Agenda 2020 auf dem EUREK und betont, dass die in der 

EUROPA 2020-Strategie ausgegebenen Ziele nur erreichbar sind, wenn die territoriale Dimen-

sion in Form territorialer Zusammenarbeit bei der Umsetzung mit bedacht und berücksichtigt 

wird (BMUB 2007b, 2). Zur Erreichung der Maßgaben der Territorialen Agenda wird der Viel-

falt der europäischen Gebiete und Regionen eine tragende Rolle beigemessen, da sich über Ko-

operationen unterschiedlicher Regionen weitere Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Hierbei 

werden insbesondere die Regionen adressiert, deren Potenziale sich ergänzen. Derartige Struktu-

ren finden sich gemäß der Territorialen Agenda häufig in direkter Nachbarschaft einzelner Regi-

onen, sodass eben jene Nachbarn aufgefordert werden, ihr vorhandenes Potential zu bündeln, 

indem sie ihre Erfahrungen austauschen und gemeinsam Entwicklungsstrategien für die zukünf-

tigen Herausforderungen entwickeln (BMVI 2012, 4). Bezüglich der Entwicklungen im Kontext 

der Urbanisierung, landwirtschaftlicher Entwicklungsprozesse sowie Infrastrukturentwicklungen 

und deren Einfluss auf Umweltveränderungen und Umweltprobleme betont die Territoriale 

Agenda das Potential mittels territorialer Abstimmungsprozesse, Fehlentwicklungen und weitere 

Umweltprobleme zu verhindern. Gerade die Bewahrung des natürlichen und hiermit ver-

bundenen kulturellen Erbes, welches zu großen Teilen das territoriale Kapital und Identi-

täten prägt, bietet enormes Kapital für wirtschaftliche Entwicklungsprozesse und in Sum-

me für die gesellschaftliche Wohlfahrt (BMVI 2012, 7). Insofern findet sich die Funktion und 

Aufgabe ländlicher Räume in ihrer Möglichkeit, eben jenes natürliche Kapital zu bewahren 

und räumliche Entwicklungsprozesse so zu steuern und abzustimmen, dass das Naturkapital 

bestmöglich erhalten und weiterentwickelt werden kann. 
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Entsprechend der skizzierten Herausforderungen führt die Territoriale Agenda sechs territoriale 

Prioritäten an, die zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 beitragen können (BMVI 2012, 7–

16; vgl. auch BMVI 2018a): 

1. Förderung polyzentrischer und ausgewogener Raumentwicklung 

2. Förderung integrierter Entwicklung in Städten, ländlichen Regionen sowie Sonderregionen 

Im Zuge dieses prioritären Handlungsfeldes betont die Territoriale Agenda die Bedeutung der 

Städte als Entwicklungspromotoren, sodass unter Berücksichtigung der Charta von Leipzig (vgl. 

BMUB 2007a) „sämtliche Bemühungen, die dazu beitragen, dass Städte als Motor einer intelli-

genten, nachhaltigen und integrativen Entwicklung fungieren und zu attraktiven Wohn- und Ar-

beitsorten sowie zu Magneten für Besucher und Investoren werden“ (BMVI 2012, 8) Unterstüt-

zung erhalten sollen. Gleichwohl werden die „wechselseitigen Abhängigkeiten von Stadt und 

Land“ (BMVI 2012, 9) bemüht, auf welche es mittels Governanceansätzen zum Aufbau von 

Partnerschaften reagiert werden soll; wenngleich sich städtische Ballungszentren „ihrer Verant-

wortung für die Entwicklung in ihrem weiterem Umfeld bewusst sein [sollten, d. V.]“ (BMVI 

2012, 9). Ob dieser Bedeutung von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen und zur Be-

friedigung allgemeiner Interessen ist der Ausbau einer effizienten Anbindung (Infrastruktur) 

an die Stadtzentren zu forcieren (BMVI 2012, 9). 

Ländlicher Räume, die als „tendenziell […] gefährdete Gebiete“ (BMVI 2012, 8) charakterisiert 

werden können, zeichnen sich in der Regel über eine vielfältige Ausstattung mit Natur- und Kul-

turgütern aus. Dieses regionale / ökologische Kapital für die Erbringung von Ökosys-

temdienstleistungen (vgl. z. B. Grunewald & Bastians 2012; Albert et al. 2012) soll erhalten 

und nachhaltig genutzt werden. In ländlichen Räumen, in denen die Land- und Forstwirtschaft 

eine dominante Rolle einnehmen, merkt die Territoriale Agenda eine Modernisierung des pri-

mären Sektors an. Im Kontext dieser Modernisierung sollen mittels ressourceneffizienter Inves-

tierungen sowohl innovative und alternative Sektoren erschlossen werden, als auch produkti-

ve landwirtschaftliche Flächen erhalten werden. Diese wirtschaftlichen Nutzungen sollen so 

entwickelt werden, dass die ökologischen Leistungen in den entsprechenden Regionen auf-

rechterhalten werden können (BMVI 2012, 8). 

3. Territoriale Integration grenzüberschreitender transnationaler funktioneller Regionen 

4. Gewährleistung globaler Wettbewerbsfähigkeit von Regionen mittels starker lokaler Wirt-

schaftsstrukturen 

Über die Ausbildung weltweit integrierter Wirtschaftssektoren und das Vorhandensein einer 

starken lokalen Wirtschaft kann auch im globalen Kontext insgesamt die wirtschaftliche 

Wettbewerbsfähigkeit erzielt werden. Diese kann in besonderem Maße über das vorhandene 

Sozialkapital einzelner Regionen, die Nutzung regionaler Standortvorteile und Innovationsent-
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wicklungen sowie die Ausbildung regionaler Spezialisierungsansätze herausgebildet und 

gefördert werden. Hierzu sind Forschungstätigkeiten und Investitionen in das vorhandene Hu-

mankapital, auch über Bildungseinrichtungen und Bildungsmaßnahmen, ein nicht zu vernachläs-

sigender Faktor (BMVI 2012, 10). 

5. Verbesserung territorialer Anbindungen für Einzelne, Gemeinden und Konzerne 

Für den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit Europas sowie für das Ziel einer nachhaltigen und 

ausgeglichenen Raumentwicklung innerhalb der Europäischen Union bedarf es eines Ausbaus an 

wesentlichen Infrastruktureinrichtungen, eines flächendeckenden Zugangs zum Straßen-, 

Schienen-, Luft-, und Schiffsverkehr sowie zu Breitbandnetzen und transeuropäischen Energie-

netzen (BMVI 2012, 10). Insbesondere im Kontext der Energieerzeugung wird eine dezentra-

le, effiziente sowie sichere Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien präferiert 

(BMVI 2012, 10). Im Zuge der anhaltenden Globalisierung scheint überdies der Ausbau trans-

europäischer Verkehrsnetze geboten (vgl. auch BMVI 2018b); auch um bedeutende europäi-

sche Zentren besser miteinander zu verbinden (BMVI 2012, 10). 

6. Verwaltung sowie Verbindung von Umwelt-, Landschafts- und Kulturgütern von Regionen 

Für eine nachhaltige Entwicklung haben intakte Ökosysteme sowie der Erhalt und die Auf-

wertung vorhandener Kultur- und Naturerbe eine elementare Bedeutung, sodass diese Güter 

geschützt und aufgewertet werden müssen. Hierzu nehmen „grüne Infrastrukturnetze“ (BMVI 

2012, 11), die unterschiedliche Ökosysteme und Naturschutzgebiete mit einander verbinden 

einen prominenten Platz ein (BMVI 2012, 11). 

Der Schutz von Stadtlandschaften und ländlichen Landschaften in Europa leistet ebenfalls 

einen Beitrag, den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Hierzu bietet es sich neben dem 

Aufbau von umweltverträglichen Beschäftigungsmöglichkeiten und der Ertüchtigung der Erho-

lungsfunktion an, die regionalen und lokalen Identitäten der Bevölkerung anzusprechen. 

Dies kann dadurch erreicht werden, indem das Bewusstsein und das Verantwortungsgefühl regi-

onaler Kollektive für ihre Umwelt, die vorhandene Landschaft, kulturelle Eigenarten sowie 

sonstige Alleinstellungsmerkmale gekräftigt werden (BMVI 2012, 11). 

8.4.4 Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union 

Der Artikel drei über die Europäische Union besagt, dass die Europäische Union der Nachhal-

tigkeit verpflichtet ist (BMU 2018b). Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Union im 

Jahr 2001 die erste europäische Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen und hiermit das Ziel ver-

folgt, eine Verbesserung der Lebensqualität für jetzige und künftige Generationen zu erreichen. 

Entsprechend dieser Zielsetzung versteht sich die europäische Nachhaltigkeitsstrategie als über-

greifenden politischen Rahmen für sämtliche andere Politikbereiche innerhalb der Europäischen 
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Union mit Hilfe derer eine ausgewogene Entwicklung von Wirtschaftswachstum, Umweltschutz 

und sozialer Integration eingehalten werden kann (BMU 2018b; vgl. auch Rat der Europäischen 

Union 2006). Im Jahr 2006 wurde die Strategie einer Aktualisierung unterzogen und vom Euro-

päischen Rat verabschiedet. Die Deutsche Bundesregierung merkt hierzu jedoch an, dass diese 

überarbeitete Strategie vor dem Hintergrund der in 2015 verabschiedeten Agenda 2030 veraltet 

ist. Auf Forderung der Bundesregierung sollte der Europäische Rat daher bis Mitte 2018 eine 

europäische Umsetzungsstrategie der Agenda 2030 vorlegen (BMU 2018b). Auf Seiten des Ra-

tes der Europäischen Union hat man sich allerdings in 2017 offiziell zu den Zielen der Agenda 

2030 bekannt (Rat der Europäischen Union 2017). Entsprechend einer Protokollerklärung der 

Europäischen Kommission bildet die EU-2020-Strategie einen ausreichenden Rahmen, um die 

drei Handlungsfelder der Nachhaltigkeit innerhalb der Europäischen Union gebührend zu be-

rücksichtigen. Diese Auffassung vertritt der Deutsche Bundestag nicht und hat sich dementspre-

chend jener Erklärung nicht angeschlossen (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

2017). 

Die ‚erneuerte‘ Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union benennt mit den Themen Um-

weltschutz, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt, wirtschaftlicher Wohlstand und Nach-

kommen der internationalen Verantwortung vier Hauptziele (Rat der Europäischen Union 2006, 

3f.). 

Unter Berücksichtigung jener vier Hauptziele benennt die Strategie sieben zentrale Herausforde-

rungen samt Maßnahmen und Zielen zu deren Bewältigung (Rat der Europäischen Union 2006, 

7–21). Einige Herausforderungen scheinen direkt von den Entwicklungen in ländlichen Räumen 

abhängig. Sie werden im Folgenden aufgelistet. 

7. Klimaänderung und saubere Energie 

Um dieser Herausforderung zu begegnen, muss das Ziel verfolgt werden, die Klimaänderung mit 

ihren Kosten und den negativen Folgen für die Gesellschaft und Umwelt zu begrenzen. Geeigne-

te Maßnahmen hierzu sind unter anderem eine Förderung zur Nutzung von Biomasse sowie 

die Diversifizierung von Kraftstoffquellen, welche eine Senkung der Treibhausgasemissionen 

ermöglichen und zeitgleich ländlichen Räumen neue Einkommensquellen und Beschäftigungs-

möglichkeiten bieten (Rat der Europäischen Union 2006, 8f.). 

8. Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion 

Zielvorgabe zur Bewältigung dieser Herausforderung ist die Förderung nachhaltiger Konsum- 

und Produktionsmuster. Es soll eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung verfolgt werden, 

welche sich innerhalb der Tragfähigkeiten der Ökosysteme bewegt und zum einen vom Wirt-

schaftswachstum losgelöst ist und zum anderen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

bedingt. Hierzu sollen unter anderem Informationskampagnen in Kooperation von Einzelhandel 
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und weiteren Organisationen initiiert werden, um das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung 

für nachhaltige Produkte und Produktionssysteme zu fördern (Rat der Europäischen Union 

2006, 12). 

9. Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 

Das allgemein übergeordnete Ziel im Zuge dieser Herausforderung ist eine verbesserte Bewirt-

schaftung natürlicher Ressourcen sowie die Vermeidung der Übernutzung von Ressourcen. 

Gleichzeitig soll eine stärkere Wertschätzung der Funktionen der Ökosysteme erzielt werden. 

Hiermit einhergehend verbindet sich auch der Anspruch, die Ressourceneffizienz (Abfallver-

meidung) zu verbessern und den Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen (Rat der Eu-

ropäischen Union 2006, 13). Als geeignete Maßnahmen hierfür nennt die Strategie für die Sek-

toren Landwirtschaft und Fischerei die Initiierung neuer Programme für die Entwicklung ländli-

cher Räume. Ebenso sollen neue gesetzliche Rahmen für den Ökolandbau, Tierschutzbelange 

sowie für den Aktionsplan für Biomasse ergriffen werden. Eine wesentliche Maßnahme für den 

Artenschutz bildet hierbei das Netz Natura 2000, welches auf europäischer Ebene geschlossen 

werden sollte (Rat der Europäischen Union 2006, 13). 

8.4.5 Cork 2.0 Erklärung  

Die Erklärung Cork 2.0 „Für ein besseres Leben im ländlichen Raum“ (Europäische Kommissi-

on 2016) der Teilnehmer der europäischen Konferenz über die ländliche Entwicklung aus dem 

Jahr 2016 knüpft inhaltlich an die Erklärung von Cork „Ein dynamischer ländlicher Raum“ aus 

dem Jahr 1996 an (Europäische Kommission 2016, 2). Bevor die erarbeiteten Leitlinien für die 

zukünftige Politik ländlicher Räume innerhalb der Europäischen Union vorgestellt werden, wel-

che die zukünftigen Aufgaben- und Funktionsbereiche ländlicher Räume aus Sicht der Teilneh-

mer an der Konferenz skizzieren, wird die Schlüsselrolle ländlicher Räume zur erfolgreichen 

Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung sowie für 

die Zielvorgaben der Klimarahmenkonferenz der Vereinten Nationen innerhalb der Erklä-

rung von Cork betont. Ebenso betont das Vorwort der Erklärung die Bedeutung ländlicher Räu-

me für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaften innerhalb der Europäischen Union so-

wie den Wert und den Einflussbereich ländlicher Ressourcen, welche es mittels technischer In-

novationen ermöglichen, nachhaltige Lösungsstrategien für zukünftige gesellschaftliche Her-

ausforderungen zu entwickeln. Über die Sicherung von qualitativ hochwertigen Nahrungsmit-

teln, den Ausbau der Biowirtschaft, die Verstetigung der Kreislaufwirtschaft, Verbesserun-

gen im Bereich der Ressourceneffizienz und in Punkto Abmilderung des Klimawandels üben 

ländliche Räume direkt und maßgeblich Einfluss auf eine nachhaltige und zukunftsfähige gesell-

schaftliche Entwicklung aus (Europäische Kommission 2016, 2). Auch hebt das Papier die Be-

deutung der Land- und Forstwirtschaft für die oben genannten Ziele und das angesprochene Po-

tential ländlicher Räume heraus. Die Landwirtschaft wird direkt in ihrer Funktion als Land-
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schaftsgestalterin und Landschaftspflegerin angesprochen, welche über jene Funktionen öf-

fentliche Güter und Dienstleistungen in puncto Biodiversität, Böden und Gewässer sowie für 

den Klimaschutz für die Gesellschaft vorhält und erst ermöglicht (Europäische Kommission 

2016, 3). Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der Erfordernisse eines gestärkten räum-

lichen Bezugs innerhalb der EU-Agrarpolitik angeführt, um sowohl den Bewohnern in ländli-

chen Räumen als auch der gesamten Gesellschaft eine Wohlfahrtssteigerung zu ermöglichen 

(Europäische Kommission 2016, 3). 

Cork 2.0 erkennt ebenfalls an, dass sich Städte und ländliche Räume in ihren jeweiligen Stärken 

ergänzen, sodass „bessere Wechselbeziehungen und Partnerschaften zwischen ihnen wichtige 

Voraussetzungen für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit, Umweltleistungen und den sozialen 

Zusammenhalt“ (Europäische Kommission 2016, 2) innerhalb der Europäischen Union bereit-

halten und entsprechende Anerkennung genießen müssen (Europäische Kommission 2016, 2). 

Entsprechend dieser Charakteristika nennt die Erklärung von Cork 2.0 zehn Leitlinien für die 

zukünftige Politik ländlicher Räume, welche in ihren Ausführungen Bezug auf die Funktions- 

und Aufgabenbereiche sowie die Handlungsmächte / Potentiale ländlicher Räume nehmen. Im 

Zuge dessen werden auch die gesellschaftlichen Entwicklungsansprüche an ländliche Räume 

berücksichtigt (Europäische Kommission 2016, 4–7). Im Folgenden werden ausschließlich die 

Punkte genannt und näher ausgeführt, die in direktem Bezug zur Thematik dieser Arbeit stehen: 

1. Förderung des Wohlstandes im ländlichen Raum 

Es wird eine größere Anerkennung für das vorhandene Innovationspotential ländlicher Räume 

zur nachhaltigen Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen in Bezug auf die Wohl-

standsicherung, Ernährungssicherheit, den Klimawandel sowie die Ressourcenbewirtschaf-

tung gefordert. Landwirtschaftspolitiken und Politikbereiche, die den ländlichen Raum maßgeb-

lich betreffen, sollen basierend auf der Identität und Dynamik der entsprechenden Gebiete die 

Diversifizierung vorantreiben sowie Investitionen, Innovationen und Arbeitsplätze in ländli-

chen Räumen fördern sowie zum Erhalt ländlicher Identitäten beitragen. Die politischen Pro-

gramme sind hierbei so auszugestalten, dass ländliche Räume sich im Sinne der Nachhaltigkeit 

entwickeln können und dabei die Resilienz der ländlichen Räume und landwirtschaftlichen Be-

triebe gestärkt wird (Europäische Kommission 2016, 4). 

2. Stärkung ländlicher Wertschöpfungsketten 

Im Zuge dieses Punktes fordert die Erklärung von Cork 2.0 Maßnahmen, die einer Stärkung 

ländlicher Wertschöpfungsketten und lokaler Netzwerke dienen. Die entsprechende Forderung 

nimmt Bezug auf das Potential ländlicher Räume zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft 

ohne fossile Brennstoffe. Ebenfalls muss hierbei ermöglicht werden, dass die sich verändern-

den Verbraucheransprüche an die Produktqualität und Produktionsverfahren ebenso be-
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dient werden können wie die gestiegene Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln (Europäi-

sche Kommission 2016, 4). 

3. Erhaltung der ländlichen Umwelt 

Poltische Maßnahmen müssen (finanzielle) Anreize dafür schaffen, dass umweltbezogene öf-

fentliche Güter (vgl. auch Ökosystemdienstleistungen) von den Landbewirtschaftern bereit-

gestellt und vorgehalten werden, da diese als Basis für die weitere Entwicklung und Ausbil-

dung ländlicher Potentiale und Funktionen dienen. Mit der Erfüllung dieser Funktionen können 

ländliche Räume einen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft bieten (Europäische Kommission 

2016, 5). 

„Aus der Qualität der ländlichen Umwelt ergeben sich Vorteile für die Entwicklung der 

lokalen Wirtschaft, den Ökotourismus, gesunde Lebensqualität, Lebensmittelidentität 

und Markenentwicklung sowie den Freizeitwert des ländlichen Raums.“ (Europäische 

Kommission 2016, 5 eigene Hervorhebungen) 

4. Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 

Derzeit herrscht ein vermehrter Druck auf die natürlichen Ressourcen. Da eine steigende Nach-

frage nach Futter- und Lebensmitteln sowie Faser- und Biomaterialien zu verzeichnen ist, 

muss mit geeigneten Strategien reagiert werden, um auch zukünftig diese Nachfrage bedienen zu 

können. Hierzu muss eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen (Boden, 

Wasser, Artenvielfalt) sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen private und öffentliche Akteure 

den Verlust der genetischen Vielfalt stoppen, wozu es innovativer und wissenschaftlich er-

probter Methoden bedarf, die im Sinne der Generationengerechtigkeit (Nachhaltigkeit) eine 

nachhaltige Produktivitätssteigerung innerhalb der Landnutzung gewährleistet; auch um 

den oben skizzierten Ansprüchen an die Fläche Rechnung tragen zu können (Europäische 

Kommission 2016, 5f.). 

5. Förderung klimabezogener Maßnahmen 

In Betracht auf die Auswirkungen des Klimawandels müssen geeignete Klimaschutzmaßnahmen 

und Anpassungsstrategien sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten etablieren wer-

den. Diese Maßnahmen müssen politisch begleitet werden. Insbesondere in ländlichen Räumen 

findet sich in Bezug auf klimabezogene Maßnahmen ein enormes Potential. Ländliche Räume 

eignen sich für die Bindung und Speicherung von CO2 und zeichnen sich durch Potential zur 

Erzeugung erneuerbarer Energien und Biomaterialien aus. Durch ein angepasstes und in-

novatives Nährstoff- und Tierhaltungsmanagement können weitere Klimaschutzmaßnahmen 

ergriffen werden. Überdies können von der Land- und Forstwirtschaft bedeutsame klimabe-

zogene Leistungen erbracht werden (Europäische Kommission 2016, 6). 
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8.4.6 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums
24

 

Die ELER-Verordnung 1305 /2013 benennt die grundsätzlichen Bestimmungen zur Förderung 

der Entwicklung des ländlichen Raumes durch die Europäische Union für den Zeitraum von 

2014-2020 aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (Rat der Europäischen Union 2013, 

498).  

„Sie legt die Ziele fest, zu deren Erreichung die Politik der Entwicklung des ländlichen 

Raums beitragen soll sowie die relevanten Prioritäten der Union für die Entwicklung des 

ländlichen Raums. Sie steckt den strategischen Rahmen für die Politik der Entwicklung 

des ländlichen Raums ab und legt die Maßnahmen fest, die zur Durchführung dieser Poli-

tik angenommen werden müssen.“ (Rat der Europäischen Union 2013, 498) 

In Niedersachsen und Bremen wird die Verordnung durch das Programm für die Entwicklung 

im ländlichen Raum (PFEIL) umgesetzt (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz 2017; 2018d). 

Die Förderung ländlicher Räume aus dem ELER-Fonds ist ein bedeutsamer Bestandteil der Ge-

meinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP). Der ELER bildet die rechtliche Grund-

lage für die zweite Säule der GAP (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 2018b; DVS 2018). Die Förderung aus dem ELER ist direkt auf 

die Ziele der Europa 2020-Strategie bezogen (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2018b). Unter der Maßgabe eine nachhaltige Entwick-

lung ländlicher Räume voranzubringen, nimmt der ELER mit folgenden Zielformulierungen 

direkt unterstützend Bezug auf die Ziele der Strategie Europa 2020: Förderung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Landwirtschaft, Gewährleistung nachhaltiger Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen und des Klimaschutzes, Umsetzung ausgeglichener räumlichen Entwicklung ländli-

cher Wirtschaft und Gemeinschaft inkludierend der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 

in ländlichen Räumen (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz 2018b). 

Die sich hieraus ergebenden Ziele werden innerhalb des ELER in sechs unterschiedlichen Priori-

täten mit jeweils eigenen Bereichen festgelegt (Abbildung 13) (Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2018b; Rat der Europäischen Union 

2013). Diese werden dann in den Entwicklungsprogrammen der einzelnen Bundesländer unter-

schiedlich umgesetzt (vgl. Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 2018c; DVS 2018). 

                                                   
24 ELER 
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Abbildung 13: Aufbau des ELER im Förderzeitraum 2014-2010 

Quelle: DVS 2018 

Im Folgenden werden die Prioritäten mit den jeweils hiermit verbundenen Zielvorgaben / 

Schwerpunkten des ELER (erste eingerückte Unterpunkte) gelistet, die in direktem thematischen 

Bezug zu dieser Arbeit stehen, sodass die genannten Punkte aufgrund ihrer Relevanz für die 

Funktionsableitung nicht zusätzlich durch Fettschrift hervorgehoben wurden. Ebenfalls werden 

hierbei die entsprechenden niedersächsischen Fördermaßnahmen entsprechend dem Programm 

zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsens und Bremens (PFEIL) an-

geführt (zweite Ebene der eingerückten Unterpunkte). Die Auflistung trägt die Informationen 

aus Rat der Europäischen Union (2013, 500–501), Niedersächsisches Ministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2018b; 2018c), DVS (2018) sowie Niedersächsi-

sches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2017, 5–7) zusam-

men: 

 Förderung von Wissenstransfer und Innovation in Land- und Forstwirtschaft sowie 

ländlichen Gebieten 

o Innovationsförderung und Förderung der Zusammenarbeit sowie Aufbau einer 

Wissensbasis in ländlichen Räumen 

o Verbindungsstärkung / Netzwerkstärkung zwischen Landwirtschaft und Nah-

rungsmittelerzeugung sowie der Forstwirtschaft und Forschung (Innovationen) 

zur Verbesserung des Umweltmanagements und von Umweltleistungen 

o Fördermaßnahmen in Bezug auf lebenslanges Lernen und beruflicher Bildung 

innerhalb der Land- und Forstwirtschaft 

 Bildungsmaßnahmen für berufliche Qualifikationen 

 Gewässerschutzberatung für die Landwirtschaft 
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 Einzelbetriebliche Beratungen 

 Europäische Innovationspartnerschaften im Zusammenhang von Pro-

duktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft 

 Förderung Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft 

o Steigerung und Optimierung der Wirtschaftsleistung landwirtschaftlicher Be-

triebe, Hilfe für Betriebsumstrukturierungen und –modernisierungen 

 Agrarinvestitionsförderprogramme 

 Förderung Organisation innerhalb der Nahrungsmittelkette; Verarbeitung und Vermark-

tung sowie Tierschutzbelange in Bezug auf Primärerzeuger und des Risikomanagements 

in Landwirtschaft 

o Steigerung Wettbewerbsfähigkeit über Einbindung Primärerzeuger in Nah-

rungsmittelkette, Erhöhung der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Erzeugnis-

se, Absatzförderungen in lokalen Märkten, Erzeugergemeinschaften 

o Ausbau und Optimierung der Risikovorsorge und des Risikomanagements 

landwirtschaftlicher Betriebe 

 Tierschutzbelange 

 Hochwasserschutz im Binnenland 

 Küstenschutz (im Bundesland Bremen) 

 Erhalt und Verbesserung land- und forstwirtschaftlicher Ökosysteme für folgende 

Schwerpunkte 

o Biodiversitätsförderung (auch in Natura-2000 Gebieten) 

o Trink- und Grundwasserschutz (auch mit Blick auf den Einsatz von Düngemit-

teln und Pestiziden) 

o Bodenschutz 

 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

 Ökologischer Landbau 

 Spezieller Arten- und Biotopschutz 

 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten (auch mit Blick 

auf Großschutzgebiete; ländliche Landschaften) 

 Ausgleichszulage 

 Landschafspflege 

 Gewässerentwicklung (Fließgewässer, Seen) 

 Förderung Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Forst- und Nahrungsmit-

telsektors beim Übergang zu kohlenstoffarmer und klimaresistenten Wirtschaft, über 

folgende Zugänge 

o Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung  

o Effizienzsteigerung bei der Energienutzung 
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o Versorgungsoptimierung der Biowirtschaft mit erneuerbaren Energien, Neben-

erzeugnissen, Abfälle und Rückstände anderer Ausgangserzeugnisse zur Sub-

stitution von Lebensmitteln 

o Reduktion von Treibhaus- und Ammoniakgasemissionen 

o Kohlenstoffspeicherung und Kohlenstoffbindung in Land- und Forstwirtschaft 

 Verarbeitung und Vermarktung 

 Flächenmanagement für Klima und Umwelt 

Mit der inhaltlichen Festlegung der Prioritäten und den hierauf basierenden geförderten Maß-

nahmen im Sinne der ELER-Verordnung wird die Entwicklung ländlicher Räume dahingehend 

gesteuert, dass gewünschte und im Sinne der übergeordneten Zielvorgaben als sinnvoll betrach-

tete Zustände in ländlichen Räumen erreicht werden (können), sodass, politisch gefördert und 

gelenkt, bestimmte Funktionen und Aufgaben von ländlichen Räumen (vor dem Hintergrund 

ihres Einflussbereiches) erfüllt werden. Dieser Zugang ermöglicht es auch, gezielt gesellschaftli-

che Ansprüche an ländliche Räume bzw. an direkt von ländlichen Räumen (und den dort agie-

renden Akteursgruppen) abhängige Produkte und Dienstleistungen in ihrer Umsetzung und Be-

friedigung zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund betont der ELER direkt die Bedeutung der Zahlungen für Agrarumwelt- 

und Klimaschutzmaßnahmen, sodass ländliche Räume die zunehmend nachgefragten Umwelt-

dienstleistungen erfüllen können. In diesem Sinne spricht der ELER explizit Fördermaßnahmen 

für die Landwirtschaft und weitere Landbewirtschafter an, dass diese stärker ermutigt werden, 

Produktionsweisen einzuführen bzw. zu erhalten, die einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert 

im Sinne der nachhaltigen Entwicklung für folgende exemplarisch angeführten Bereiche entfal-

ten: Eindämmung des Klimawandel, verbesserter Umweltschutz, Verbesserung und Erhalt 

des Landschaftsbildes, natürlicher Ressourcen (Rat der Europäischen Union 2013, 491). 

Eben jene Umweltleistungen bzw. gesellschaftliche Leistungen der Landwirtschaft werden auch 

im Rahmen der Direktzahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zunehmend bemüht, 

sodass die Zahlungen vermehrt an die Erbringung gesellschaftlicher Leistungen seitens der 

Landwirtschaft gebunden werden (vgl. z. B. auch Klohn & Voth 2010, 21). Als Beispiel sei an 

dieser Stelle auf das Greening sowie Cross Compliance verwiesen (BMEL 2014c; BMEL 

2015b; BMEL 2018b). 

Inhaltlich hieran anknüpfend nimmt der ELER Bezug auf Zahlungen an Landwirte, die eine Be-

triebsumstellung oder die Beibehaltung des Ökolandbaus vollziehen, um so der Nachfrage nach 

umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Praktiken mit hohen Tierschutzstandards ge-

recht werden zu können (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 2018c; Rat der Europäischen Union 2013, 492f.). 
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8.4.7 Funktionen und Aufgaben von Biosphärenreservaten und 

Naturparken auf europäischer Ebene  

Da auf europäischer Ebene den ökologischen Funktionen große Beachtung geschenkt wird und 

der Erhalt der Kulturlandschaften sowie eine Vernetzung von Schutzgebieten gefordert und ver-

folgt wird, lassen sich Großschutzgebiete aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabenschwerpunkte 

hierbei besonders in die Diskussion einbringen. Die Großschutzgebiete folgen ohnehin dem ge-

setzlichen Auftrag bzw. dem Auftrag der eigenen Interessensverbände, einen Beitrag zum gene-

tischen Austausch beizutragen. Insofern sind sie hierbei in besonderer Rolle als Handlungsräume 

der europäischen Schutzbemühungen anzusprechen oder aber in ihrer Funktion als Moderatoren 

und Netzwerker gefordert, um den Austausch und die Vernetzung der einzelnen Schutzgebiete 

zu begleiten. Wie gezeigt werden konnte, verstehen sich Großschutzgebiete als Experimentier-

räume für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Hierüber lassen sie sich für die von der EU 

geforderten Innovationen in die Diskussion einbringen. Sie sind daher ebenso als Laboratorien 

für Innovationsprozesse gefordert wie als deren Keimzellen. Da auf europäischer Ebene die Be-

wusstseinsbildung für Nachhaltigkeit gefordert wird, findet sich hier ein weiterer Aufgabenbe-

reich von Großschutzgebieten. Die ausgewerteten Dokumente stellen Großschutzgebiete jedoch 

nicht direkt als Adressaten von Funktionen und Aufgabenbereichen heraus. 

8.5 Entwicklungsziele auf Bundesebene 

8.5.1 Raumordnungsgesetz 

Nachdem in Kapitel 4 bereits erläutert wurde, dass ländliche Räume auch per Raumordnungsge-

setz Funktionen zu erfüllen haben, sollen im Folgenden zum einen diese direkt benannten Funk-

tionen und Aufgaben aus dem Raumordnungsgesetz angeführt werden und zum anderen anhand 

der genannten Entwicklungsziele diejenigen Funktionen und Aufgaben abgeleitet werden, wel-

che im Einflussbereich ländlicher Räume liegen. 

Eines der räumlichen Entwicklungsziele der Bundesrepublik Deutschland ist die Schaffung einer 

langfristigen, global wettbewerbsfähigen und in der Fläche ausgewogenen Wirtschaftsstruktur. 

Entsprechend dieses Grundsatzes sind die räumlichen Voraussetzungen mittels raumordneri-

scher Prozesse vorzuhalten. Hierzu bedarf es der Möglichkeit des Rohstoffabbaus sowie der 

Sicherstellung einer „kostengünstige[n], sichere[n] und umweltverträgliche[n] Energiever-

sorgung“ (ROG, §2 (4); eigene Hervorhebungen) mit einer hieran angepassten Infrastruktur 

(Stromtrassen etc.) (ROG, §2 (4)). Unter der Maßgabe den Anforderungen des Klimaschutzes 

gerecht werden zu können, verbindet sich mit der Energiebereitstellung auch der Anspruch, die 

räumliche Entwicklung so zu steuern, dass der Ausbau erneuerbarer Energien ebenso umge-

setzt werden kann wie der Erhalt und die Ausbildung natürlicher Senken und Speicher für 
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klimaschädlicher Gase (ROG, §2 (6)). Mit den Veränderungen durch den Klimawandel lässt 

sich auch die gesetzliche Forderung nach vorbeugendem Hochwasserschutz an den Küsten 

und im Binnenland in Beziehung setzen, für welche die räumlichen Voraussetzungen geschaf-

fen oder erhalten werden müssen, um diese Funktionen zur Befriedung von Gemeinwohlbelan-

gen entsprechen zu können. Dementsprechend sind im Binnenland Auen zu revitalisieren so-

wie Regenrückhalte- und Entlastungsflächen vorzuhalten (ROG, §2 (6)).  

Belange des Naturpotentials (Boden, Wasser, Biodiversität) sind bei räumlichen Entwicklungen 

zu berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechend auszugleichen; wobei ländlichen Räumen 

vermutlich eine besondere Rolle für den Biotopverbund zugewiesen werden darf (ROG, §2 

(6)). Grundsätzlich fordert das Raumordnungsgesetz, dass ländliche Räume als eigenständige 

Wohn- und Wirtschaftsräume entwickelt und erhalten bleiben. Hiermit verbindet das Gesetz, 

ländliche Räume auch in ihrer Umweltfunktion, wie sie oben bereits skizziert wurde, sowie in 

ihrer Erholungsfunktion anzusprechen. Dadurch rückt der Kulturlandschaftserhalt als weite-

re Aufgabe in den Fokus, welche vornehmlich von der Land- und Forstwirtschaft erfüllt werden 

muss. So spricht das Raumordnungsgesetz die Land- und Forstwirtschaft nicht allein in ihrer 

Bedeutung und Funktion für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion an, bzw. verpflichtet sie 

indirekt für jene Aufgaben (ROG, §2 (4)), sondern nimmt sie ebenso in Bezug auf den Schutz 

natürlicher Lebensgrundlagen für den Landschaftsschutz in die Pflicht. Die Landwirtschaft 

soll die oben genannten Aufgaben nicht allein erbringen (ROG, §2 (5)). Entsprechend dieser 

bedeutsamen Aufgaben nimmt die Landwirtschaft sowohl eine Schlüsselrolle innerhalb der länd-

lichen Entwicklung als auch im Zuge der gesamträumlichen Entwicklung ein. Die Bedeutsam-

keit der Nahrungsmittelproduktion und somit auch der Landwirtschaft zeigt sich unter anderem 

auch darin, dass die räumliche Entwicklung eben jene Funktion berücksichtigen und ermögli-

chen muss (ROG, §2 (4)). Wenngleich die Landwirtschaft hierbei auch in ihrer urtümlichen 

Funktion angesprochen wird, so wird sie auch in weiteren, hierüber hinausreichenden Hand-

lungsfeldern in die Pflicht genommen, was unter anderem damit zu erklären ist, dass die einzel-

nen Faktoren und Funktionen direkt oder indirekt miteinander in Beziehung stehen (vgl. z. B. 

Haber 2014). 

8.5.2 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsens legt für das Bundesland Niedersachsen 

die Ziele und Grundsätze der Raumordnung entsprechend des Raumordnungsgesetzes fest. 

Überdies werden diese Maßgaben mit Blick auf die Regionalen Raumordnungsprogramme ent-

sprechend des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes präzisiert (LROP-VO Landesregie-

rung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz 2017, 1). Im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels sollen mit Blick auf die Fra-

gestellung vorliegender Arbeit (Funktionen und Verantwortungsbereiche ländlicher Räume) 
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insbesondere relevante Ziele der Raumordnung, die den Charakter von Vorranggebieten ein-

nehmen (vgl. hierzu ARL 2019a) und daher in den Regionalen Raumordnungsprogrammen der 

einzelnen Landkreise berücksichtigt werden müssen, entsprechend des Landesraumordnungs-

programms herausgestellt werden. Hierbei wird sowohl auf die beschreibende Darstellung des 

Landes-Raumordnungsprogramms zurückgegriffen (LROP-VO Landesregierung Niedersachsen 

& Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2017), 

als auch die zeichnerische Darstellung des Landes-Raumordnungsprogramms herangezogen 

(Landesregierung Niedersachsen 2017). Es wird allerdings auf die inhaltliche Ausprägung der 

einzelnen Ziele Bezug genommen. Eine Analyse oder nähere Beschreibung der räumlichen Ver-

teilung der unterschiedlichen Vorranggebiete wird an dieser Stelle nicht geliefert. Hierfür sei auf 

die Darstellung nach Landesregierung Niedersachsen (2017) und entsprechend auf Abbildung 14 

und Abbildung 15 verwiesen.  
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Abbildung 14: Räumliche Funktionen entsprechend des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen 2017 in den untersuchten ländlichen Räumen 

der Metropolregion Nordwest. 

Grün umrandet und hell dargestellt der Naturpark Wildeshauser Geest. 
Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) (2019). Datengrundlage: LROP-VO Landesregierung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 2017, NLWKN 2019b  
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Abbildung 15: Räumliche Funktionen entsprechend des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen 2017 in der Elbtalaue, Metropolregion Ham-

burg. 
Grün umrandet und hell dargestellt ist das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. 

Quelle. Culemann (ISPA) (2019): Datengrundlage: LROP-VO Landesregierung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz 2017, NLWKN 2019a  
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Der erste Absatz der beschreibenden Darstellung des Landes-Raumordnungsprogramms über die 

Entwicklung der räumlichen Struktur Niedersachsens gibt insgesamt aus, dass in ländlichen 

Räumen die vorhandenen Industriestrukturen ebenso erhalten werden sollen, wie ländliche 

Räume insgesamt als „Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten 

und so weiterentwickelt werden [sollen; d. V.], dass sie zur Innovationsfähigkeit und interna-

tionalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen 

Beitrag leisten können“ (LROP-VO Landesregierung Niedersachsen & Niedersächsisches Mi-

nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2017, 1.1 (07), S. 2f.; Hervor-

hebungen durch den Verfasser). Überdies soll im Rahmen der Entwicklungsförderung ländlicher 

Räume dazu beigetragen werden, die Arbeitsbedingungen und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Land- und Forstwirtschaft zu stärken. Es wird ferner auf den Schutz natürlicher Lebens-

grundlagen Bezug genommen (Trinkwasserschutz, Gewässer- und Bodenschutz sowie 

Hochwasserschutz) und der Schutz der Biodiversität thematisiert, in dessen Kontext auch der 

Erholungswert der Kulturlandschaften Beachtung finden soll (LROP-VO Landesregierung 

Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz 2017, 1.1. (07), S. 3). 

Neben diesen allgemeinen Zielformulierungen für die Entwicklung werden in den einzelnen 

weiteren Abschnitten des Landes-Raumordnungsprogramms Ziele und Grundsätze formuliert, 

die (auch) im (speziellen) Einflussbereich ländlicher Räume liegen (siehe LROP-VO Landesre-

gierung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 2017). Diese Punkte werden im weiteren Verlauf stichpunktartig aufgelistet, 

sodass auf eine Hervorhebung durch Fettschrift an dieser Stelle verzichtet wird. 

Abschnitt 1.3 Integrierte Entwicklung der Küste, der Inseln und des Meeres: 

 Sicherung von Flächen zur Kleigewinnung für den Küstenschutz als Vorranggebiete für 

Rohstoffgewinnung in den Regionalen Raumordnungsprogrammen (Abs. 1.3, 03) 

 Erhalt und Entwicklung schutzwürdiger mariner Lebensräume 

 Schutz und Entwicklung Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (Abs. 1.3; 04) 

 Sicherung und nachhaltige Entwicklung der touristischen Nutzung der Küstenzone (Abs. 

1.3, 05) 

 Erhalt kulturhistorischer und landschaftlicher Eigenarten des Küstenraumes (Identitätsstif-

tung) (Abs. 1.3, 06) 

 Erhalt und Weiterentwicklung einer nachhaltigen Küstenfischerei als Wirtschaftsfunktion 

und in Bezug auf den Erhalt traditioneller maritimer Wirtschaftsformen mit Bedeutung für 

das vorhandene Landschaftsbild und den Tourismus (Abs. 1.3, 09) 

 Nutzbarhaltung von Rohstoffen im Küstenraum (Abs. 1.3, 10) 
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Abschnitt 3: Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und –nutzungen: 

3.1 Entwicklung landesweiten Freiraumverbundes und entsprechender Funktion 

3.1.1 Bestandteile und Funktionen des Freiraumverbundes, Bodenschutz 

 Freiraumschutz von Flächen, die nicht als Siedlungs- und Verkehrsflächen genutzt werden, 

zur Sicherstellung der vielfältigen Freiraumschutzfunktionen: Erhalt natürlicher Lebens-

grundlagen, Kulturlandschaftserhalt, landschaftsbezogene Erholung, land- und forstwirt-

schaftliche Flächennutzung 

 Entwicklung landesweiten Freiraumverbundes (Abs. 3.1.1, 01) 

 Minimierung der Inanspruchnahme von Freiräumen für Siedlungs- und Verkehrsflächen und 

Infrastruktureinrichtungen (Erhalt großer, unzerschnittener, lärmfreier Räume, Erhalt von 

Räumen mit besonderem Naturpotential) (Abs. 3.1.1, 02) 

 Erhalt, Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Freiräume mit Blick auf deren ökologi-

sche, soziale und ökonomische Funktionen (Abs. 3.1.1, 03) 

 Bodenschutz als Lebensgrundlage und Lebensraum, Bodenbeitrag zur Biodiversität,…) 

(Abs. 3.1.1, 04) 

 Erhalt und Schutz von Böden mit hohen Kohlenstoffbindungspotential, Moorentwicklung 

mit Ziel des Funktionserhalts als Kohlenstoffspeicher und besonders schützenswerte Bioto-

pe (Abs. 3.1.1, 05) 

 Vorranggebiete für Torferhaltung, in den RROPs zu übernehmen und näher räumlich festzu-

legen (Abs. 3.1.1, 06, weitere Spezifikationen und Ausnahmen hiervon finden sich im ge-

nannten Unterpunkt) 

3.1.2 Natur und Landschaft 

 Erhalt und Entwicklung von Räumen mit besonderer Bedeutung für Naturhaushalt, Bio-

diversität, Landschaftsbild (Abs. 3.1.2, 01) 

 Aufbau landesweiten Biotopverbunds (Abs. 3.1.2, 02) 

 Erhalt besonderer, extensiver Kulturlandschaften mit Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

(Abs. 3.1.2, 07) 

3.1.3 Natura 2000 

 Sicherung von Natura 2000 (Abs. 3.1.3, 01) 

3.1.4 Entwicklung der Großschutzgebiete 

 Erhalt und Entwicklung der Großschutzgebiete, Nationalpark Harz, Nationalpark Nieder-

sächsisches Wattenmeer, Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue (Abs. 3.1.4, 01) 
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 „Die Großschutzgebiete sollen für eine nachhaltige Regionalentwicklung über ihr Gebiet 

hinaus Impulse geben und Beiträge leisten. Planungen und Maßnahmen in den Großschutz-

gebieten und deren jeweiligem Umfeld sollen aufeinander abgestimmt werden.“ (LROP-VO 

Landesregierung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 2017, Abs.3.1.4, 03) 

3.2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 

3.2.1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

 Sicherung der Landwirtschaft in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und kulturland-

schaftsprägender Wirtschaftszweig 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft unter der Maßgabe ökonomische 

und ökologische Interessen zusammenzubringen 

 Erhalt und Weiterentwicklung von besonderen Bewirtschaftungsformen mit besonderem 

Mehrwert für Naturhaushalt, Landschaftspflege, Erholungsfunktion der Landschaft und Ge-

staltung ländlicher Räume (Abs. 3.2.1, 01) 

 Erhaltung und Vermehrung des Waldanteils, keine Zerschneidung von Waldflächen durch 

Infrastrukturnutzungen (Abs. 3.2.1, 02-03) 

3.2.2 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung 

 Sicherung von Rohstoffvorkommen und Erschließung sowie Ermöglichung des Rohstoffab-

baus, Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung (Abs. 3.22) 

3.2.3 Landschaftsgebunde Erholung 

 Sicherung und Weiterentwicklung von Voraussetzungen für Erholung und Tourismus in 

Natur und Landschaft 

 Erschließung von potentiell geeigneten Gebieten für landschaftsbezogene Erholung 

 Erschließung und Nutzung von Gebieten mit besonderem naturschutzfachlichem Wert für 

Erholungsnutzung für Zwecke des Naturerlebens und Umweltbildung sofern derartige Nut-

zung mit dem Schutzzweck vereinbar 

 Umsetzen entsprechender Maßnahmen in Gebieten mit geringer kulturlandschaftlicher 

Strukturvielfalt, um Voraussetzungen für Erholungsfunktion zu schaffen 

 Keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes durch Erholungs-

nutzung und touristische Nutzung der Landschaft (Abs. 3.2.3, 01) 
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3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz 

 nachhaltige Gewässerbewirtschaftung (Abs. 3.2.4, 02) 

 Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser durch zentrale Wasser-

versorgungsanlagen (Abs. 3.2.4, 07) 

 Vorranggebiete Trinkwassergewinnung (Abs. 3.2.4, 09) 

 Sicherung von Flächen für Deichbau und Küstenschutzmaßnahmen im Zuge des Hochwas-

serschutzes in den RROPs (Abs. 3.2.4, 10) 

 Erhalt von Überschwemmungsgebieten in den Auen und an Gewässern, Ausweisung von 

Vorranggebieten Hochwasserschutz sowie Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz und 

Rückhalteflächen in RROPs (Abs. 3.2.4, 11-12) 

4 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung technischer Infrastruktur und raumstruktureller Stand-

ortpotentiale 

4.1 Mobilität, Verkehr, Logistik 

4.1.1 Entwicklung technischer Infrastruktur, Logistik 

 bedarfsgerechter Ausbau und Optimierung einer funktions- und leistungsfähigen Verkehrs-

infrastruktur (Abs. 4.1.1, 01) 

 Logistikregionen, Bestimmung überregional bedeutsamer Standorte für Ansiedlung der Lo-

gistikwirtschaft; Eignung für Abwicklung des Güterverkehrs Güterverkehrszentren (Abs. 

4.1.1, 03) 

4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

 Verbesserung des Schienenverkehrs für Personen- und Güterverkehr; auch mittels Bau zu-

sätzlicher Gleise zur Entmischung von schnellem und langsamen Schienenverkehr (Abs. 

4.1.2, 01) 

 Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau vorhandener Eisenbahnstrecken (Hochgeschwin-

digkeitsstrecken, konventioneller Eisenbahnverkehr) (abs. 4.1.2, 04ff.) 

4.1.3 Straßenverkehr 

 Ausbau und Sicherung des vorhandenen Autobahnnetzes, teilweise Neubauten von Auto-

bahnabschnitten (Abs. 4.1.3, 01) 

 Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau Hauptverkehrsstraßen mit überregionaler Bedeu-

tung (Abs. 4.1.3, 02) 
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4.1.4 Schifffahrt, Häfen 

 Sicherung und ggfls. bedarfsgerechter Ausbau der Seeschifffahrtsstraßen und Binnenwas-

serstraßen; Hinterlandanbindung der Seehäfen über Eisenbahnstrecken und Binnenwasser-

straßen (Abs. 4.1.4, 02) 

4.1.5 Luftverkehr  

4.2 Energie 

 Unterstützung der Nutzung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien; raum-

verträglicher Ausbau durch Träger der Regionalplanung einheimischer Energie und erneu-

erbarer Energie insbesondere von Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Geothermie, Bi-

omasse und Biogas; Schaffung für die Entwicklung von Energieclustern  

 Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau vorhandener Standorte und Trassen für Energiege-

winnung und Energieverteilung (Abs. 4.2, 01) 

 Festlegung von Standorten als Vorranggebiete für Großkraftwerke unter Beachtung beson-

derer Maßgaben (Abs. 4.2, 03) 

 Sicherung raumbedeutsamer Standorte für Windenergienutzung, auch vor dem Hintergrund 

der Möglichkeiten zum Repowering (Ausweisung von Vorranggebieten oder Eignungsge-

bieten in RROPs), Förderung der Windenergienutzung auf See (Abs. 4.2, 04ff.) 

 Sicherung sowie Aus- und Neubau von Leitungstrassen (Abs. 4.2, 06ff.) 

 Sicherung der Gasversorgung, Erschließung und Nutzung von Erdgasvorkommen; schaffen 

von Infrastrukturen für Gasimporte insb. Nordseeküste (Abs. 4.2, 11) 

4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

 Standorte für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, Vorranggebiet Schacht Konrad in Salz-

gitter (Abs. 4.3, 02) 

 Sicherstellung ausreichender Kapazität von Abfallentsorgungsanlagen in allen Landesteilen 

entsprechend des Prinzips der Nähe (Abs. 4.3, 03) 

(LROP-VO Landesregierung Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2017)  
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8.5.3 Regionale Raumordnungsprogramme der einzelnen Landkreise in 

den Untersuchungsregionen 

Die Ziele der Landesraumordnung sind von den Regionalplanungsträgern in den jeweiligen Re-

gionalen-Raumordnungsprogrammen zu beachten und umzusetzen. Für die vorliegende Arbeit 

bedeutet dies, dass die Regionalen Raumordnungsprogramme (je beschreibende und zeichneri-

sche Darstellung) der Landkreise Cloppenburg, Vechta, Diepholz, Oldenburg, Lüneburg und 

Lüchow-Dannenberg, für den Funktionsdiskurs ländlicher Räume von Bedeutung sind
25

. Die 

folgenden Abbildungen (Abbildung 16 mit Abbildung 17, Abbildung 19 mit Abbildung 20, Ab-

bildung 21 mit Abbildung 22, Abbildung 23 mit Abbildung 24, Abbildung 26 mit Abbildung 27, 

Abbildung 29 mit Abbildung 30) geben die zeichnerischen Darstellungen der jeweiligen Regio-

nalen-Raumordnungsprogramme wieder und sollen so den Funktionsdiskurs in den untersuchten 

Räumen konkretisieren
26

. Eine nähere Analyse der jeweiligen Regiona-

len-Raumordnungsprogramme soll hier nicht geliefert werden. Bereits an dieser Stelle sei einge-

standen, dass die Darstellungen nur einen groben und mitunter unpräzisen Überblick über die 

einzelnen Landkreise geben können, was auf die Größe des Kartenmaterials und die Detailfülle 

zurückzuführen ist. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurde die Legende der einzelnen Karten als 

separate Abbildungen eingebunden. Überdies ist in allen Abbildungen das jeweilige Groß-

schutzgebiet in der kartographischen Darstellung durch eine rote Linie hervorgehoben. Weitere 

inhaltliche Aspekte sind demgemäß den Regionalen Raumordnungsprogrammen der einzelnen 

Landkreise zu entnehmen: vgl. Landkreis Oldenburg 1996a, Landkreis Vechta 1991a, Landkreis 

Diepholz 2016a, Landkreis Cloppenburg 2005a, Landkreis Lüneburg 2010b, Landkreis Lüchow-

Dannenberg 2004a. 

                                                   
25 Näheres zur Fallauswahl findet sich in Kapitel 10. An dieser Stelle wird ausschließlich auf die Regiona-

len-Raumordnungsprogramme Bezug genommen, die im Kontext der Arbeit von Bedeutung scheinen.  
26 Eine größere Darstellung der Abbildungen liefern die zitierten Originaldokumente. 
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Abbildung 16: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Land-

kreis Cloppenburg 

Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: Landkreis Cloppenburg 2005b, 

NLWKN 2019b, ausgegraute Bereiche: Landkreis Vechta 1991b, Landkreis Oldenburg 1996b 
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Abbildung 17: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Cloppenburg Teil 1 
Datengrundlage: Landkreis Cloppenburg 2005b 
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Abbildung 18: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Cloppenburg Teil 2 

Datengrundlage: Landkreis Cloppenburg 2005b 
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Abbildung 19: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Oldenburg 

Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: NLWKN 2019b, Landkreis Oldenburg 1996b, ausgegraute Bereiche: Landkreis Cloppenburg 2005b, Land-
kreis Diepholz 2004 
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Abbildung 20: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Oldenburg 
Quelle: Landkreis Oldenburg 1996b 
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Abbildung 21: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Land-

kreis Diepholz 

Quelle: Landkreis Diepholz 2016b 
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Abbildung 22: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungspro-

gramm Landkreis Diepholz 

Quelle: Landkreis Diepholz 2016b  
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Abbildung 23:Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Land-

kreis Vechta 
Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: NLWKN 2019b, Landkreis 

Vechta 1991b, ausgegraute Bereiche Landkreis Cloppenburg 2005b, Landkreis Diepholz 2004, 

Landkreis Oldenburg 1996b 
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Abbildung 24: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungspro-

gramm Landkreis Vechta Teil 1 

Quelle: Landkreis Vechta 1991b 
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Abbildung 25: Legende Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungspro-

gramm Landkreis Vechta Teil 2 

Quelle: Landkreis Vechta 1991b 
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Abbildung 26: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg 

Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: Landkreis Lüneburg 2010a, NLWKN 2019a
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Abbildung 27: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg 

Teil 1 

Quelle: Landkreis Lüneburg 2010a   
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Abbildung 28: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg 

Teil 2 

Quelle: Landkreis Lüneburg 2010a 
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Abbildung 29: Zeichnerische Darstellung Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis  Lüchow-Dannenberg 
Quelle: Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage NLWKN 2019a, Landkreis Lüchow-Dannenberg 2004b 
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Abbildung 30: Legende Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüchow-

Dannenberg 
Quelle: Landkreis Lüchow-Dannenberg 2004b  
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8.5.4 Raumordnungsberichte
27

 

In den vom Bundesamt für Raumwesen und Raumordnung herausgegebenen Raumordnungsbe-

richten wird die räumliche Entwicklung Deutschlands anhand zugrunde liegender Entwicklungs-

tendenzen, raumbedeutsame Planungen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaften so-

wie die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf europäischer Ebene für die Entwicklung 

des Bundesgebietes thematisiert. Die Raumordnungsberichte folgen der im Raumordnungsge-

setz formulierten Berichtspflicht (ROG, §22), sodass die Raumordnung als übergeordnete und 

fächerübergreifende Planungsebene die notwendigen Informationen erhält, um die Ordnung und 

Planung des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland erfüllen zu können (BBR 2005, 1). 

In dem Maße in dem die Raumordnungsberichte Entwicklungstendenzen auf Ebene der räumli-

chen Planung wiedergeben, orientieren sie sich an vorgegebenen Zielzuständen (Staatszielen) 

und setzen die räumliche Entwicklung mit den unterschiedlichen Raumkategorien zu diesen in 

Beziehung, sodass über den eingangs erläuterten Zugang ländlichen Räumen Funktionen und 

Aufgaben zur Erreichung jener Entwicklungsziele zugeschrieben werden können bzw. diese aus 

den Berichten abgeleitet werden können; sofern die Berichte nicht bereits selbst direkt ländliche 

Funktionen und Aufgaben adressieren (vgl. z. B. BBR 2005, 203–2013). 

Im Raumordnungsbericht 2005 werden unterschiedliche Kernindikatoren einer nachhaltigen 

Raumentwicklung aufgeführt und entsprechend der unterschiedlichen Dimensionen der nachhal-

tigen Entwicklung (ökonomisch, sozial, ökologisch) nach einzelnen Zielvorgaben aufgelistet 

(vgl. BBR 2005, 93). Wenngleich ländlichen Räumen in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

eine Aufgabe und Funktion zugeschrieben werden kann, wie die zuvor dargelegten Erläuterun-

gen z. B. mit Blick auf die Innovationskraft der ländlichen Räume im Sinne der ökonomischen 

Dimension durchaus untermauern, so scheinen im Rahmen dieser Auflistung folgende Bereiche 

in besonderer Weise die Funktionen ländlicher Räume zu adressieren. Eine angemessene 

Wohnraumversorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist als ein Unterziel nachhaltiger 

Entwicklung zu benennen. Ob des Mangels an bezahlbarem Wohnraum in vielen Ballungsräu-

men und des Mangels an Flächenressourcen für den Zubau mit Wohnungen scheinen ländliche 

Räume eine zunehmende Bedeutung für die Wohnraumversorgung einzunehmen, wie die un-

zähligen Zeitungsartikel zu dieser Thematik ausführen (vgl. z. B. Ehrenstein 2017; Zeit online 

2018; Wenzel 2017). Kritisch sei allerdings angemerkt, dass das Potential zur Entlastung der 

Ballungsräume vermutlich den Umlandgemeinden obliegt. Inwiefern periphere ländliche Räume 

in der praktischen Umsetzung unter Berücksichtigung der realen Lebensstile der Bevölkerung 

die Probleme des Wohnungsmarktes lösen können, bleibt fraglich.  

                                                   
27 Die Auswertung konzentriert sich auf die Raumordnungsberichte aus den Jahren 2005 & 2011. Gleich-

wohl sei an dieser Stelle auf den aktuellsten Raumordnungsbericht verwiesen (vgl. BBSR 2017), welcher 

jedoch inhaltlich einer anderen thematischen Zielsetzung folgt als die vorliegende Arbeit und daher nicht 

betrachtet wurde. 
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In Bezug auf die ökologische Dimension adressiert der Raumordnungsbericht mit Kernindikato-

ren für eine nachhaltige Entwicklung den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen. Hierbei wer-

den als wesentliche Handlungspunkte eine Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme, der 

Schutz bedrohter Arten und der Ressourcenschutz genannt (BBR 2005, 93). Alle genannten 

Punkte liegen in der Handlungsmacht von ländlichen Räumen und lassen sich daher als Funktio-

nen und Aufgaben dieser ansprechen. 

Insbesondere in Ballungsräumen gewinnt das Handlungsfeld des Freiraumschutzes zunehmend 

an Bedeutung für die Bewohner. Insgesamt bedienen aus Sicht der Stadtbewohner gartenähnli-

che gepflegte Kulturlandschaften und naturnahe Landschaften (Wildnisgebiete), in deren 

Entwicklung der Mensch nicht eingreift, als unterschiedliche Freiraumtypen besonders die Frei-

raumansprüche (BBR 2005, 173). Wenngleich der Raumordnungsbericht im Weiteren Regio-

nalparks (Näheres zu Regionalparks in Gailing 2005) im Zuge der Freiraumdiskussion bemüht, 

lassen sich hierbei ebenfalls Großschutzgebiete, allen voran Naturparke (vgl. z. B. Weber & 

Weber 2015; Weber & Weber 2014; Weber 2013) in die Diskussion um die entsprechenden zu 

erbringenden Funktionen anführen. Subsumiert man die Ansprüche der Stadtbevölkerung an den 

sie umgebenden Freiraum bzw. die sie umgebende Kulturlandschaft, können diese und somit 

auch ländliche Räume den Stellenwert eines weichen Standortfaktors für Städte bzw. Metro-

polen einnehmen (vgl. z. B. auch Curdes 1999). 

Unter Bezugnahme auf die zuvor gelisteten Funktions- und Aufgabenbereiche von ländlichen 

Räumen nehmen auf übergeordneter Ebene die Flächenverfügbarkeit und die vorherrschende 

Kulturlandschaft einen zentralen Platz in der Aufgaben- und Funktionsdebatte von ländlichen 

Räumen in den Raumordnungsberichten ein. Grundsätzlich scheint die Flächenbereitstellung 

ländlicher Räume eine zunehmende Bedeutung zu erfahren, da in Verdichtungsräumen kaum 

noch Flächen für weitere Entwicklungsmöglichkeiten bereitgehalten werden können. In diesem 

Kontext muss auch die steigende Bedeutung von Logistik innerhalb der Wirtschaft beachtet 

werden, sodass ländliche Räume hierbei aufgrund des Flächenangebotes und vorhandener 

Infrastruktureinrichtungen einen Beitrag leisten können (BBSR 2012, 119). Das vorhandene 

Platzangebot ländlicher Räume prägt allerdings in noch deutlicherer Ausprägung die Ressour-

cenbereitstellungsfunktion, welche auch unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit eine zu-

nehmende Bedeutung und Wertschätzung erfährt. So bedienen ländliche Räume eben nicht mehr 

ausschließlich die klassischen Handlungsfelder wie die Produktion von Lebens- und Futter-

mitteln und die Bereitstellung nicht erneuerbarer Ressourcen (Sand, Kies, Steine, Erdgas, 

Kohle etc.) sondern zunehmend auch die Produktion nachwachsender Rohstoffe und erneu-

erbarer Ressourcen. Wenngleich mit der Forstwirtschaft bereits seitjeher der nachwachsende 

Rohstoff Holz von ländlichen Räumen für die Gesellschaft produziert wurde und vielfach 

Grundsubstanzen für Arzneimittel oder Baustoffe natürlichen Rohstoffen entstammen, scheinen 

diese derzeit eine andere Wertschätzung zu erfahren. Insbesondere im Feld der Energieerzeu-
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gung durch Biomasse (beachte auch Kurzumtriebsplantagen) und Windkraft wird dies deut-

lich (BBR 2005, 210–211; vgl. auch BBSR 2012). Jene Potentiale zur Nutzung und zum er-

forderlichen Ausbau erneuerbarer Energien im Zuge der Energiewende und einer nachhalti-

gen Energieversorgung mittels Biogasanlagen, Windenergieanlagen oder Wasserkraftwerken, 

Solarenergie und Geothermie finden sich in ländlichen Räumen. Dies liegt unter anderem auch 

daran, dass es sich im Vergleich zur konventionellen Energieproduktion
28

 um eine flächeninten-

sive(re) Energieproduktion handelt (BBSR 2012, 94–99). Hiermit einher geht auch ein wach-

sender Bedarf nach (unterirdischen) CO2- und Energiespeichern sowie entsprechenden 

Stromtrassen, um den Strom von den Produzenten zu den Konsumenten zu befördern (BBSR 

2012, 10; BBSR 2012, 214). 

Auch Standorte für flächenintensive Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsorgung, 

welche auch eine Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland besitzen, finden sich in 

ländlichen Räumen. Die benötigten Infrastruktureinrichtungen wie Deponien, Müllverbren-

nungsanlagen, Hochspannungstrassen, Straßen- und Schienennetze (vgl. BBR 2005, 211) 

sind zum einen dadurch charakterisiert, dass sie sehr flächenintensiv sind und zum anderen von 

diesen vielfach Störwirkungen (für Natur und Mensch) ausgehen, sodass häufig nur in dünn be-

siedelten Räumen die rechtlichen Anforderungen zum Bau und Betrieb solcher Einrichtungen 

erteilt werden. Der Raumordnungsbericht schreibt ländlichen Räumen daher als Standorte für 

derartige Infrastruktureinrichtungen eine „Kompensationsfunktion für verdichtete Regionen“ 

(BBR 2005, 211) zu. 

Neben dieser Versorgungsleistung der ländlichen Räume nimmt die Versorgung der Städte mit 

Trinkwasser einen gesellschaftlichen Stellenwert ein und verdeutlicht das Abhängigkeitsver-

hältnis von Stadt und Land (BBR 2005, 211). 

All diese Funktionen und Aufgaben ländlicher Räume müssen innerhalb der Kulturlandschaft 

aufeinander abgestimmt werden. Aufgrund der Bedeutsamkeit der Kulturlandschaften müssen 

Belange des Kulturlandschaftserhalts hinreichend beachtet werden (vgl. auch BBSR 2012, 214). 

Der Naturschutzwert von ländlichen Räumen ist häufig an die vorherrschende Kulturlandschaft 

gekoppelt, sodass ländliche Räume sowohl für den Erhalt der Kulturlandschaften als auch für 

Naturschutzbelange (z. B. Umsetzung Biotopverbund) eine Schutzfunktion einnehmen (BBR 

2005, 208; BBSR 2012). Das Potential und die Attraktivität der vorherrschenden Landschaften 

bedingen im Weiteren, inwiefern ländliche Räume ihre Erholungs- und Tourismusfunktion 

ausfüllen können (BBR 2005, 209). 

                                                   
28 Gleichwohl dürfen hierbei baurechtliche Belange zur Errichtung von Anlagen wie Windkraftanalgen 

nicht außer Acht gelassen werden, sodass die Standorte auch wegen rechtlicher Auflagen im Außenbe-

reich und damit vielfach in ländlichen Räumen verortet sein müssen. 
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8.5.5 Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 

Deutschland 

Mit den Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland werden 

zum einen angestrebte Zustände der Raumstrukturen illustriert als auch Entwicklungsstrategien 

für diese Zielvorstellungen skizziert (Lutter 2006, 441; BMVI 2016, 2). Entsprechend der Vor-

gaben des Raumordnungsgesetzes sind die Leitbilder der Raumentwicklung einer nachhaltigen 

Raumentwicklung verschrieben (vgl. z. B. BMVBS 2006; BMVI 2016; Lutter 2006) und können 

als gemeinsamen handlungsgebenden und verbindenden Rahmen der Entscheidungsträger für 

die Raumordnung auf Bundes-, Landes- und Regionalebene verstanden werden (vgl. z. B. 

BMVI 2016). Im Rahmen dessen wird der bisher erreichte Zustand der Raumentwicklung analy-

siert und einer Bewertung unterzogen. Ebenso werden relevante, sich verändernde oder verän-

derte Rahmenbedingungen, welche eine Relevanz für die vorangestellten Zielvorgaben besitzen 

(z. B. demographische Wandel, Klimawandel etc.) in der Leitbilderstellung hinreichend berück-

sichtig (BMVI 2016, 2f.; Lutter 2006, 441).  

Mit der Ausgabe unterschiedlicher Leitbilder soll unter Beachtung der voran genannten Eck-

punkte eine Verbindung zwischen sich ergebenden Verbindlichkeiten aus den Raumordnungs-

plänen und konkreten Praxisprojekten geschaffen werden, um dem primären Adressatenkreis 

(raumplanerische Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene sowie in regionalen Kon-

texten) die gemeinsame Zielvorstellung für die Raumentwicklung in Deutschland zu veran-

schaulichen (BMVI 2016; BMVBS 2006). Für Lutter (2006, 441) stellen die Leitbilder der 

Raumentwicklung daher ein „wichtiges Koordinierungsinstrument der räumlichen Planung“ dar; 

nicht zuletzt weil sie einem intensiven Diskussionsprozess erwachsen (vgl. z. B. Lutter 2006; 

BMVBS 2006; BFAG et al. 2005; Aring & Sinz 2006a). 

Grundsätzlich betonen die Leitbilder der Raumentwicklung aus dem Jahr 2006, dass die zukünf-

tigen Herausforderungen innerhalb der Raumentwicklung ein stärkeres Miteinander der unter-

schiedlichen Regionen erfordern und hierbei die Kooperationen zwischen Stadt und Land einen 

prominenten Platz einnehmen, die nicht zuletzt „durch neue Arbeitsteilungen und Verflechtun-

gen zwischen Verdichtungsräumen und ländlichen Räumen“ (BMVBS 2006, 7) erforderlich 

bzw. hierdurch hervorgerufen werden (BMVBS 2006). Unter Bezugnahme auf die Zielvorgabe 

der nachhaltigen Raumentwicklung, welche die Sicherung der vielfältigen Raumfunktionen vo-

raussetzt, wird der „Region als Umsetzungsebene aller raumordnerischen Aktivitäten“ (BMVBS 

2006, 9) ein besonderer Stellenwert bescheinigt (BMVBS 2006). 

Folgende drei Leitbilder geben die Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland im Jahr 

2006 aus: 
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Leitbild 1: Wachstum und Innovation 

Das erste Leitbild verortet das allgemein gültige Ziel zur Förderung des Wirtschaftswachstums 

auch innerhalb der Raumordnung und richtet somit die Raumordnung explizit nach dieser Ziel-

vorgabe aus. Es wird gleichsam neben das klassische Ausgleichsziel gesetzt (vgl. z. B. Lutter 

2006, 443). Dementsprechend sehen die Leitbilder der Raumentwicklung alle Teilräume 

Deutschlands in der Pflicht, aber auch in der Handlungsmöglichkeit, ihren Beitrag zum Wachs-

tumsziel zu leisten (BMVBS 2006, 12). Gleichwohl sieht die Raumordnung einen Weg zur Er-

reichung des Wachstumsziels darin, starken Regionen anhaltende Unterstützung zukommen zu 

lassen, sodass diese als Promotoren der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorstehen können 

(Lutter 2006, 443; BMVBS 2006; Leber & Kunzmann 2006; beachte auch BFAG et al. 2005). 

In einem partnerschaftlichem Miteinander von Stadt und Land, repräsentiert und ermöglicht 

durch den Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken und Partnerschaften im Sinne 

einer „gemeinsam[en] solidarische[n] Verantwortung“ (BMVBS 2006, 12) für die Regionen, 

wird ein elementarer Bestandteil zur Zielerreichung gesehen. Besonders geeignet für derartige 

Konstrukte scheinen die Europäischen Metropolregionen, in denen in den städtischen Kernen 

„Verantwortung für die schwächeren Teile im Umland und der Peripherie“ (Lutter 2006, 443) 

übernommen werden soll (Lutter 2006, 443; BMVBS 2006, 12–15) und so einem weiterem 

„Abgleiten […] stabilisierungsbedürftig[er] Räume“ (BMVBS 2006, 16) vorgegriffen werden 

soll. Da für das Leitbild Wachstum und Innovation insgesamt dem endogenen Potential und der 

Nutzung regionaler Fähigkeiten eine große Bedeutung beigemessen wird, gilt es entsprechend 

der oben skizzierten Potentiale der Metropolregionen, seitens der Raumentwicklung geeignete 

Förderstrategien und Förderkonzepte zu entwickeln, um ein Erstarken endogener Potentiale zu 

ermöglichen (BMVBS 2006, 16). Die Ertüchtigung endogener Potentiale bietet in besonderer 

Weise für periphere ländliche Räume Entwicklungschancen. Die dort vorhandenen Bausteine, in 

Form „intakte[r] Natur und Landschaft“ (BMVBS 2006, 16), bieten Potentiale zur Ausbildung 

„notwendige[r] Erholungs-, Freizeit- und Ausgleichsräume“ (BMVBS 2006, 16 Hervorhe-

bungen durch den Autor). Ebenfalls bieten diese Räume weiter auszubauende Entwicklungspo-

tentiale für nachwachsende Rohstoffe, den Fremdenverkehr und die Energiewirtschaft 

(BMVBS 2006, 16). 

Leitbild 2: Daseinsvorsorge sichern 

Die Ausführungen und Anmerkungen innerhalb dieses Leitbildes können durchaus in Bezug zu 

den Funktionen und Aufgaben von ländlichen Räumen gesetzt werden und zwar in dem Maße, 

dass sämtliche abgeleitete Funktionen ländlicher Räume auf eine Landbevölkerung angewiesen 

sind. Ohne Bevölkerung, die in ländlichen Räumen wirtschaftet und diese Teilräume mit Leben 

füllt, werden ländliche Räume keine Funktionen und Aufgaben (für die Gesellschaft) wahrneh-

men bzw. ausführen können. Insofern ist es als Voraussetzung zu werten, dass die Daseinsvor-
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sorge in ländlichen Räumen gesichert ist und bleibt. Nur so können diese Teilräume lebensfähig 

und damit auch gestaltungsfähig für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt erhalten bleiben. Die 

Aufrechterhaltung der Versorgung mit Infrastrukturen und Dienstleistungen (im Bereich 

Gesundheit, öffentlicher Verkehr, Bildung etc.) sowie der erfolgreiche Umgang und die 

Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels sind mit geeigneten 

Strategien zu erreichen und zu ermöglichen. Diese Aufgaben und Funktionen stehen im Dienste 

der Gesamtbevölkerung, da sie die Basis für lebenswerte und zukunftsfähige ländliche Räume 

schaffen und somit das Fundament für die übrigen Funktionen ländlicher Räume ausbilden. 

Leitbild 3: Ressourcen bewahren, Kulturlandschaft gestalten 

Das dritte Leitbild schafft den Brückenschlag zwischen dem Grundauftrag der Raumordnung 

und den Intentionen der Leitbilder für die Raumentwicklung aus dem Jahre 2006, indem es di-

rekt in Bezug zur Zielvorgabe der nachhaltigen Raumentwicklung steht (Lutter 2006, 446). Im 

Sinne der Nachhaltigkeit und insbesondere vor der Zielvorgabe mit dem Gut Boden / Freiflä-

che als Ressource schonend umzugehen, sollen die wachsenden (und teilweise gegenläufi-

gen) Nutzungsansprüche mit einander kompatibel gemacht werden. In diesem Sinne müs-

sen, als Schwerpunkte der Landes- und Regionalplanung, die Raumfunktionen so gestaltet wer-

den, dass eine Energiegewinnung, die Gewinnung nachwachsender Rohstoffe, aber auch 

ökologische Funktionen (Naturschutz), Siedlungsentwicklung, Funktionen für Verkehr 

und Erholung sowie öffentliche und wirtschaftliche Nutzungen vorgehalten werden können 

und gleichzeitig eine Verminderung der Flächeninanspruchnahme, im Sinne des Freiraum-

schutzes, erzielt werden kann (BMVBS 2006, 22–24). Insbesondere der Schutz des Freirau-

mes wird gemäß der Leitbilder der Raumentwicklung als zentrales Element nachhaltiger Raum-

entwicklung betrachtet (BMVBS 2006, 24). 

In Bezug auf die Entwicklung der Kulturlandschaften sehen die Leitbilder der Raumentwicklung 

die Raumordnung in der Pflicht, dass zum einen die gewachsenen Kulturlandschaften mit ih-

ren Charakteristika erhalten bleiben als auch eine Weiterentwicklung der Kulturland-

schaften im Sinne der nachhaltigen Raumentwicklung zu betreiben (BMVBS 2006, 24f.). 

Hierzu scheint es dienlich, die Freiraumplanung zur Kulturlandschaftsgestaltung weiterzuentwi-

ckeln und so die Kulturlandschaftscharakteristika in regionale Entwicklungskonzepte zu integ-

rieren. Kulturlandschaft kann mittels raumordnerischer Konzepte hierbei unter anderem dazu 

herangezogen werden, die regionale Identifikation zu fördern und so als weicher Standortfak-

tor bemüht werden, um ländliche und stadtnahe Räume zu konsolidieren oder einen bedeutsa-

men Bestandteil zum Hochwasserschutz zu erbringen (BMVBS 2006, 25f.; Lutter 2006, 447). 

Im Jahr 2016 hat die Ministerkonferenz für Raumordnung neue Leitbilder und Handlungsstrate-

gien für die Raumentwicklung in Deutschland verabschiedet, welche vier übergeordnete Leitbil-

der (Wettbewerbsfähigkeit stärken, Daseinsvorsorge sichern, Raumnutzungen steuern und nach-



 

170           

 

haltig entwickeln, Klimawandel und Energiewende gestalten) beinhalten. Die Leitbilder aus dem 

Jahr 2016 orientieren sich an den Leitbildern aus dem Jahr 2006 und können als Weiterentwick-

lung dieser verstanden werden. Dementsprechend sind auch sie dem Nachhaltigkeitspostulat 

verschrieben (BMVI 2016). Vor allem die Handlungsfelder in Bezug auf den demographischen 

Wandel, Kooperationen zwischen Städten und ländlichen Räumen sowie räumliche Auswirkun-

gen des Klimawandels und der Energiewende werden in ihren Ausführungen näher bestimmt 

(BMVI 2016, 5)
29

. 

Leitbild Wettbewerbsfähigkeit stärken: 

Die Zusammenarbeit von städtischen und ländlichen Räumen hat sich in Form von Metropolre-

gionen aus Sicht der Ministerkonferenz für Raumordnung bewährt und soll dementsprechend 

fortgesetzt werden. Hierbei werden auch die vielfältigen Funktionen von ländlichen Räumen 

sowie deren Beitrag zum Wirtschaftswachstum betont, sodass insbesondere die Entwick-

lungs- und Versorgungsfunktionen der ländlichen Räume für ihren Verflechtungsbereich be-

müht werden. Demgemäß gilt es, Raumentwicklungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden, 

die ländliche Räume als Wirtschafts- und Technologiestandorte sowie als Innovationsstand-

orte stärken. Hierfür soll unter anderem die Zusammenarbeit von Stadt und Land gefördert wer-

den (BMVI 2016, 10). In Bezug auf die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 

nimmt auch der Bedarf an großräumigen Infrastruktureinrichtungen einen wichtigen Platz 

ein, welchem mittels entsprechender Handlungsansätze entsprochen werden soll (BMVI 2016, 

12). 

Leitbild Raumnutzung steuern und nachhaltig entwickeln: 

Die Zunahme räumlicher Nutzungskonflikte erfordert (auch vor dem Hintergrund der Nachhal-

tigkeit) eine angepasste Reaktion und Vorbeugung seitens der Raumordnung. Hier sind einige 

Aspekte prioritär zu berücksichtigen, welche durchaus direkt oder indirekt dem Einfluss von 

ländlichen Räumen unterstehen bzw. deren Auswirkungen in besonderer Weise ländliche Räume 

betreffen: Ressourcenschutz, Kulturlandschaftsentwicklung, Reduktion der Flächenneuin-

anspruchnahme, Ausbau erneuerbarer Energien sowie die hiermit verbundene Infrastruk-

tur und an den Klimawandel angepasste Raumfunktionen und Raumnutzungen (BMVI 2016, 

22). Ebenfalls wird die Bedeutung des Freiraumschutzes für die Land- und Forstwirtschaft 

sowie für die Biodiversität, den Biotopverbund und die Erholung in den Leitbildern anerkannt, 

sodass hierzu in den Handlungsansätzen die Entwicklung von Standards zur Schaffung regiona-

ler Freiraumverbünde auf Seiten des Naturschutzes und der Raumordnung gelistet werden 

(BMVI 2016, 23). 

                                                   
29 Im Folgenden werden nur die Handlungsfelder skizziert, die in direktem Bezug zur Fragestellung dieser 

Arbeit stehen. 
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Die Nutzung von Bodenschätzen und die Speichermöglichkeiten von Rohstoffen, welche 

derzeit einigen Veränderungen unterliegen, sollen ebenfalls mit entsprechenden Raumordnungs-

plänen gesichert und ermöglicht werden (BMVI 2016, 26). Hierbei werden folgende Nutzungen 

seitens des BMVI (2016, 26) genannt, die sich vielfach auf ländliche Räume erstrecken: Gewin-

nung von Heil- und Mineralwasser, Thermalwasser, (untertägige) Gewinnung von Roh-

stoffen, Erdöl- und Erdgasspeichern, Geothermie, Tiefengeothermie, Untertagedeponien, 

(unterirdische) Speicherung von Energieträgern aus erneuerbaren Energien wie Wasser-

stoff oder Methan sowie die Speicherung von Kohlenstoffdioxid (BMVI 2016, 26 Hervorhe-

bungen durch den Autor) 

Leitbild Klimawandel und Energiewende gestalten: 

Durch den Klimawandel werden sich die Wasserregime langfristig verändern, sodass es inner-

halb der Hochwasservorsorge zu Veränderungen und Anpassungen kommen muss. Die Anpas-

sungen räumlicher Strukturen in diesem Kontext umfassen vor allen Dingen die Rückgewin-

nung von Überschwemmungsbereichen als Retentionsräume und den verbesserten Was-

serrückhalt in der Fläche der Flusseinzugsgebiete. Mittels Deichrückverlegungen entlang 

von Fließgewässern können Retentionsräume geschaffen werden. Auch der Küstenschutz ist 

aufgrund des steigenden Meerspiegels und steigenden Sturmflutrisiken durch planerische Kon-

zepte sicherzustellen und zu ertüchtigen. Durch sich verändernde Wasserregime kann es in den 

Sommermonaten zunehmend zu Trockenheit und Dürreereignissen kommen. In diesem Sinne 

bedarf es der Sicherung von Reservegebieten für die (Trink)Wasserversorgung (BMVI 2016, 

31). 

Um den Klimawandel einzudämmen kommt auch dem Erhalt, dem Aufbau und der Verbes-

serung natürlicher Kohlenstoffsenken und Kohlenstoffspeicher (Moore, Wälder, Feuchtge-

biete) eine zunehmende Bedeutung zu (BMVI 2016, 32). Als eine weitere Voraussetzung zum 

Erreichen der Klimaschutzziele kann der Ausbau der erneuerbaren Energien angeführt werden. 

Aus Sicht der Raumordnung umfasst dies einen raumverträglichen Ausbau der Windenergie 

sowie die Bereitstellung von Speicheranlagen und den Ausbau von Übertragungsnetzen 

(BMVI 2016, 36). 

8.5.6 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Die in 2016 überarbeitete deutsche Nachhaltigkeitsstrategie steht in direktem Bezug zur Agenda 

2030. Aus Sicht der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie begründet sich die Stärke der Agenda 

2030 darin, dass im Rahmen der Umsetzung alle Politikbereiche hinreichend beachtet werden 

müssen. So ist eine Umsetzung nur dann erfolgreich, wenn die Bundesregierung und alle staatli-

chen Akteure aktiv an den dort formulierten Zielen arbeiten (Bundesregierung 2016, 23); wenn-

gleich die Zivilgesellschaft hierbei nicht unbedacht bleiben darf. Eine besondere Rolle für die 
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Erreichung und Akzeptanz von Nachhaltigkeitszielen kommt gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie 

den Kommunen zu. Insbesondere im Tätigkeitsfeldes der erneuerbaren Energien nehmen Kom-

munen mit ihrem Einflussbereich innerhalb der Bauleitplanung, aber auch durch die Möglich-

keit, Investitionen in entsprechende Anlagen zu tätigen und als kommunale Energieversorger 

aktiv zu werden eine besondere Rolle ein. Durch die Einflussmöglichkeiten in den gerade ge-

nannten Handlungsfeldern ergibt sich die Möglichkeit, die Akzeptanz vor Ort, insbesondere bei 

Windenergieanlagen, zu erhöhen und eine Vorbildrolle auf dem Weg zur Energiewende einzu-

nehmen (Bundesregierung 2016, 240). 

Die Nachhaltigkeitsstrategie charakterisiert ein nachhaltiges Deutschland unter anderem mit den 

Attributen fortschrittlich und innovativ. Weiterhin sollen eine hohe Lebensqualität, ein wirksa-

mer Umweltschutz sowie die gelebte Integration, Inklusion und Chancengerechtigkeit in einem 

nachhaltigen Deutschland etabliert sein. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie ist ein nachhalti-

ges Deutschland ebenfalls durch seine internationale Verantwortung charakterisiert (Bundesre-

gierung 2016, 18). Zum Erreichen dieser Werte besteht der Bedarf nach einer Nachhaltigkeits-

kultur (Bundesregierung 2016, 18). Diese Form der Bewusstseinsausbildung gilt zwangsläufig 

für die Gesamtgesellschaft und somit sowohl für städtische als auch für ländliche Räume. Länd-

liche Räume lassen sich hierbei für die Ausbildung der geforderten Nachhaltigkeitskultur insbe-

sondere in den zuvor skizzierten Transformationsfeldern sowie in den nachfolgend aufgelisteten 

Handlungsfeldern im Kontext der Zielvorgaben der Agenda 2030 adressieren. Sie können so in 

besonderer Weise mit Bildungsaufgaben und der Wissensvermittlung für die entsprechen-

den Handlungsschwerpunkte auf den unterschiedlichen Ebenen und Kanälen betraut werden. 

Eine besondere Bildungsfunktion kommt im Kontext der Nachhaltigkeit / der nachhaltigen Ent-

wicklung den Großschutzgebieten zu, da diesen das notwendige Potential zugeschrieben wird 

sowie ihnen Bildungsaufgaben als Aufgabenschwerpunkt, auch per Gesetz, aufgetragen worden 

ist. Die Ausbildung der Nachhaltigkeitskultur, gedacht in Richtung zukünftiger Entwicklung, in 

Form einer Bildungsfunktion und Bildungsaufgabe kann und muss sich allerdings auch quer-

schnittsorientiert bzw. funktionsübergreifend auf sämtliche Funktions- und Aufgabenbereiche 

der ländlichen Räume erstrecken. Dies ist notwendig, da spezielle Handlungsfelder, wie z. B. der 

Landwirtschaft, an ländliche Räume gebunden sind und somit die Unterrichtung der Gesamtge-

sellschaft bedeutsam ist, um über Entwicklungen und deren Auswirkungen zu informieren und 

aufzuklären. Insbesondere in einer Zeit, in der der direkte Kontakt zur Landwirtschaft immer 

stärker schwindet, sei es bedingt durch Seuchenhygienebestimmungen in der Tierhaltung oder 

andere Ursachen, scheint es geboten, mit Bildungsarbeit einer weiteren Entfremdung von der 

Landwirtschaft vorzugreifen. Mit derartigen Angeboten, wie sie mittlerweile von unterschiedli-

chen Bauernverbänden und den Landwirtschaftskammern getragen und initiiert werden, kann es 

gelingen, moderne Landwirtschaft so darzustellen, wie sie praktiziert wird. Zusammenhänge 

über Konsumverhalten, Konsumwünsche und ökonomische Größen können aufgegriffen werden 
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und insgesamt kann über diesen Zugang eine sachliche Diskussion über die Nahrungsmittelpro-

duktion angestoßen werden. Die Bildungsfunktion ländlicher Räume ist nicht nur dahingehen 

notwendig, den Wissensaustausch innerhalb der Bevölkerung zu intensivieren, sondern sie ist 

auch für die (zeitgemäße) Weiterentwicklung der unterschiedlichen Funktionen der ländlichen 

Räume essentiell. Nur über ein ausreichendes Bildungs- und Weiterbildungsangebot, welches 

sich quer über die Bildungslandschaft erstreckt, können die Funktionen der ländlichen Räume 

erhalten und verbessert, Potentiale gefestigt und ausgebaut werden. Ohne Fachwissen und Fach-

kräfte ist die Entwicklung ländlicher Räume nachteilig beeinträchtigt. Die Bildungsfunktion von 

ländlichen Räumen sollte allerdings auch als Auftrag verstanden werden, zwischen einzelnen 

ländlichen Räumen im In- und Ausland einen Wissensaustausch zu etablieren, sodass Synergie-

effekte im Sinne der Gesamtgesellschaft (global wie national) für die übergeordneten Entwick-

lungsziele genutzt werden können. Detailliertere Ausführungen hierzu finden sich auf den Seiten 

83-95 in der Nachhaltigkeitsstrategie. 

Grundsätzlich bildet die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie den Rahmen für die nationale Um-

setzung der Maßgaben der Agenda 2030. Die Nachhaltigkeitsstrategie nimmt Bezug auf jedes 

der 17 SDGs der Agenda 2030. Sie stellt diese inhaltlich kurz vor, benennt politische Prioritäten 

aus Sicht der Bundesregierung und listet dann die Maßnahmen für das entsprechende SDG. 

Hierbei werden sowohl die Maßnahmen dargelegt, die ihre Wirkung in Deutschland entfalten, 

als auch die Maßnahmen, welche weltweite Auswirkungen mit sich bringen. Zusätzlich werden 

Unterstützungsleistungen für andere Länder gelistet. Abschließend werden die in der Strategie 

festgelegten Indikatoren aufgezeigt und die entsprechenden Aktivitäten der Bundesregierung 

zum Erreichen der formulierten Ziele genannt. Insgesamt benennt die Strategie 63 Ziele, welche 

in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

einzelne Ziele im Spannungsfeld zu anderen Zielvorgaben stehen und diese sich mitunter gegen-

seitig bedingen (Bundesregierung 2016, 53f.)
30

. 

SDG 2: Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine 

nachhaltige Landwirtschaft fördern 

Um die Ernährungssicherheit zukünftig gewährleisten zu können, wird eine nachhaltige, resili-

ente und zugleich innovative Landwirtschaft benötigt. Diese Form der Landwirtschaft kann 

dann dazu beitragen, die globale Ernährungssicherung zu gewährleisten. Grundsätzlich erge-

ben sich für die Ernährungssicherheit weltweit eine Vielzahl an Herausforderungen. Die Folgen 

des Klimawandels und eine steigende Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln sowie Energien 

und weiteren Produkten, welche aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden (sollen), 

sollen an dieser Stelle exemplarisch als Beispiele bemüht werden. Im Sinne der Nachhaltigkeits-

                                                   
30 Im Folgenden werden nur die SDGs mit den jeweiligen Maßnahmen und Zielvorgaben aus der deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, die einen direkten Bezug zur Fragestellung dieser Arbeit auf-

weisen. 
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strategie zeichnen sich nachhaltige landwirtschaftliche Systeme dadurch aus, dass sie die Öko-

systeme erhalten, auf Klimaveränderungen reagieren und mit diesen kompatibel gemacht wer-

den können. Ebenso sollen sie die Bodenqualität entscheidend verbessern (Bundesregierung 

2016, 60ff.). Entscheidend wird auch sein, die Abfallprodukte in den Produktionsketten zu mi-

nimieren und aufgrund der geringeren Umweltauswirkungen vermehrt pflanzliche Produkte auf 

dem Markt zu etablieren. An diesen Zielvorgaben orientiert sich folglich das agrarpolitische 

Leitbild der Bundesregierung. In dessen Sinne bedarf es lebenswerter und vitaler ländlicher 

Räume, welche sich auch durch eine ökonomisch leistungsfähige und multifunktionale Land-, 

Forst- und Fischereiwirtschaft auszeichnen. Grundsätzlich erhält aus Sicht der Bundesregierung 

die Erzeugung von Nahrungsmitteln und die Ernährungssicherheit Vorrang gegenüber der Er-

zeugung von Rohstoffen für stoffliche und energetische Verwendungszwecke. Der Ökolandbau, 

welcher gesellschaftlich befürwortet wird, prägt das Leitbild ebenso wie der verantwortungsvol-

le Umgang der Landwirtschaft mit der Ressource Boden. Herausforderungen der landwirtschaft-

lichen Entwicklung im Bereich des Tierwohls, Erhalt der Biodiversität, Fragen in Bezug auf 

Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffüberschüsse sowie grundlegende Natur- und 

Umweltschutzbelange werden ebenfalls thematisiert (Bundesregierung 2016, 61ff.). Dement-

sprechend benennt die Bundesregierung (2016, 62–64) folgende Maßnahmen für die Landwirt-

schaft in Deutschland: 

 Bildungsoffensive für gesunde Ernährung 

 Ausbau des Ökolandbaus 

 Agrarumwelt-, Klimamaßnahmen 

 Tierschutzmaßnahmen 

 Eiweißpflanzenstrategie 

 Verbesserung der Ökosystemdienstleistungen und Ressourcenschutz der / durch die Land-

wirtschaft 

o Umwelt- und Klimaschutz 

o Steigerung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft 

o Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 

o Verminderung Stickstoffdünger 

Für die Umsetzung der Maßnahmen innerhalb der Landwirtschaft und für die Etablierung einer 

nachhaltigen Landwirtschaft bedarf es allerdings der Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume. 

SDG 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser  

Im Zuge des SDG 6 stehen die Verfügbarkeit von sauberen Wasser und Sanitärversorgung für 

jedermann im Fokus. Obwohl sowohl die Trinkwasser- als auch die Sanitärversorgung in 

Deutschland sichergestellt und für alle Bevölkerungsschichten zugänglich sind, ergeben sich für 

Deutschland unter dem Dach dieses SDGs vor allen Dingen Verbesserungen in Bezug auf die 
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Wasserqualität und Gewässerqualität, wie beispielsweise im Zuge der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie abgelesen werden kann. Mit der Novelle des Düngerechtes oder 

technischen Innovationen sollen und können weitere Anstrengungen unternommen werden, um 

einer stofflichen Belastung der Gewässer entgegenzuwirken (Bundesregierung 2016, 105–112). 

Insofern stehen die Zielformulierungen zur Verminderung des Nährstoffeintrags in direkten Zu-

sammenhang mit den Maßnahmen für das SDG 14, das sich mit dem Schutz und der nachhalti-

gen Entwicklung von Ozeanen und Meeren auseinandersetzt (Bundesregierung 2016, 189ff.). 

SDG 7: Bezahlbare, saubere und moderne Energieversorgung 

Mit der eingeleiteten Energiewende setzt die Bundesregierung langfristige Ziele für eine nach-

haltige Energiepolitik. Die Energiewende ist überdies elementarer Bestandteil der eingeschlage-

nen und anvisierten Klimaschutzpolitik. Basis der Energiewende in Deutschland sind folgende 

drei Basispfeiler, welche jeweils auch als Unterziele betrachtet werden können und dementspre-

chend mit unterschiedlichen Projekten seitens der Bundesregierung flankiert werden: Effiziente 

Energienutzung, Senkung des Energieverbrauchs, Ausbau erneuerbaren Energien (Bundesre-

gierung 2016, 113). 

SDG 15: Schutz, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung von Landökosystemen 

Die Nachhaltigkeitsstrategie erkennt den Wert intakter Ökosysteme an und betont, dass diese für 

die menschliche Existenz und eine nachhaltige Entwicklung maßgebend sind. Ohne intakte 

Ökosysteme kann keine Ernährungssicherheit erreicht werden, kein Trinkwasser bereitgestellt 

werden und keine Rohstoffe bereitgehalten werden. Auch die Auswirkungen des Klimawandels 

sind von intakten Ökosystemen abhängig. Sei es als CO2-Speicher in Form intakter Moore 

oder in Form des CO2-Absorbtionspotentials durch wachsende Hochmoore. Aufgrund dieser 

Bedeutung stellt die Bundesregierung mehr finanzielle Mittel zum Schutz und nachhaltigen Nut-

zen von Ökosystemen bereit und nennt folgende Maßnahmen (Bundesregierung 2016, 197–

1999), die durchaus von den Entwicklungen ländlicher Räume abhängen oder von Akteuren 

ländlicher Räume beeinflusst und umgesetzt werden (müssen): 

 Schutz heimischer Biodiversität 

o nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

 Verbesserung der Artenvielfalt / biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft 

 naturverträglicher Ausbaue erneuerbarer Energien 

 Vertragsnaturschutz 

 Biotopverbünde 

o Schutzgebiete als elementarere Instrumente zum Schutz der Biodiversität 

o nationales Naturerbe (=> gesamtstaatlich repräsentative Naturschutzflächen im Be-

sitz des Bundes; ausgenommen von Privatisierung) 
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o Berücksichtigung der Bedürfnisse und Anforderungen des Klima- und Umwelt-

schutzes, Naturschutzes und Landschaftspflege innerhalb der Gemeinsamen Agrar-

politik der EU 

 Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 

o Waldstrategie 2020 

o Waldklimafonds 

 Schutz und nachhaltige Nutzung der Ressource Boden 

 Renaturierung von Flüssen und Auen 

 Vorsorgeforschung im Bereich Biodiversität und Ökosystemen 

 Einbezug von Ökosystemwerten in Planungsprozessen (vgl. auch Naturkapital Deutschland 

- TEEB DE 2016) 

8.5.7 Nationale Agrarpolitiken, Umsetzung der EU-Agrarpolitik in 

Deutschland & Niedersachsen 

Im Bereich der Landwirtschaft, dem Sektor der vermutlich nach wie vor am deutlichsten mit 

ländlichen Räumen sowie Funktionen und Aufgaben von ländlichen Räumen assoziiert wird, 

lassen sich über die einzelnen landwirtschaftlichen Entwicklungsziele sowie die hiermit ver-

schränkten Förderrichtlinien und Förderprogramme sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene 

der Bundesländer Funktionen und Aufgaben ländlichen Räumen, insbesondere der Akteursgrup-

pe der Landwirtschaft, zuschreiben bzw. sich identifizieren. Die derzeit adressierten und disku-

tieren Kerninhalte erstrecken sich nach wie vor auf die traditionellen Standbeine oder Hauptauf-

gaben der Landwirtschaft; in dem die Nahrungsmittelproduktion den dominierenden Part im 

Zuge agrarpolitischer Zielvorgaben einnimmt (vgl. stellvertretend Niedersächsisches Ministeri-

um für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2018a; & BMEL 2016b). Gleichwohl 

wird aber auch die Rolle und Bedeutung der Landwirtschaft im Kontext der Energieproduktion 

zunehmend bemüht und wertgeschätzt (vgl. stellvertretend BMEL 2018c). Ebenfalls wirken sich 

veränderte gesellschaftliche Werthaltungen immer deutlicher auf die Ansprüche der Gesellschaft 

gegenüber der Landwirtschaft aus. Bestand insbesondere in den Nachkriegsjahren der gesell-

schaftliche Anspruch darin, dass die Landwirtschaft kostengünstige Lebensmittel in ausreichen-

dem Maße produzieren sollte, erstreckten sich die Ansprüche im Laufe der Zeit auch auf die Art 

und Weise der Produktion (Schnieders 2008). Die agrarpolitischen Ziele und die Agrarförderung 

haben auf diese Ansprüche zunehmend reagiert, sodass sie im Sinne der Förderpolitiken immer 

stärker Berücksichtigung gefunden haben. Sinnbild dessen mag der Ansatz „‚öffentliche Mittel 

für öffentliche Leistungen‘“ (BMEL 2014b, 7) aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm 

des Bundes sein. Nach diesem Ansatz wird die Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe mehr 

und mehr ausgerichtet. Die Qualität der Lebensmittel und die Art und Weise der Lebens-

mittelerzeugung geraten zunehmend in den Fokus der Verbraucher. Gleichwohl ist das Ver-
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brauchervertrauen in die Lebensmittelwirtschaft als gering zu charakterisieren (Zühlsdorf et al. 

2018). Wilking (2010, 1) führt diesbezüglich an, dass die Politik und die Lebensmittelindustrie 

mit Qualitätskontrollen und Qualitätssicherungen auf diese veränderte gesellschaftliche Hal-

tung reagiert haben. Insbesondere die Fleischbranche besitzt derzeit ein schlechtes Image. Die-

ses ist unter anderem auf den Dioxinskandal, die BSE-Krise oder den ‚Gammelfleischskandal‘ 

zurückzuführen (Pirsich 2017). Pirsich (2017) erläutert weiter, dass auch die Haltungsbedin-

gungen der Tiere sowie die Arbeitsbedingungen der (häufig ausländischen) Werksarbeiter 

in den fleischverarbeitenden Betrieben nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. 

Jansen (2020) berichtet in der Kreiszeitung über einen Vortrag von Pfarrer Monsignore Peter 

Kossen, der über Leiharbeiter in der Fleischindustrie referierte und in diesem Vortrag den Be-

griff „‚Wegwerfmenschen‘“ verwendet hat (Jansen 2020). 

Für die allgemeine Verbraucherkritik können diverse Gründe identifiziert werden, wobei die 

Entfremdung der Bevölkerung von der Landwirtschaft, Werbung mit entfremdeten / unrea-

listischen / nicht zeitgemäßen Bildern über die Landwirtschaft oder die zunehmende negative 

mediale Berichterstattung über die Tierhaltung die bedeutsamsten Ursachen zu sein scheinen 

(Pirsich 2017). Obwohl sich die Distanz zwischen dem Verbraucher und dem Erzeuger zuneh-

mend vergrößert hat, verändern sich die Erwartungen an die Tierhaltung. Das Thema Tierwohl 

gewinnt an gesellschaftlicher Bedeutung, sodass die Akzeptanz gegenüber der (konventionellen) 

Nutztierhaltung schwindet (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 2015). Tierwohl 

nimmt einen sehr prominenten Platz in der Diskussion um die Ausgestaltung der zukünftigen 

Landwirtschaft ein und gewinnt immer mehr an Bedeutung (Zühlsdorf et al. 2018; BMEL 

2016b; BMEL 2014a). Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim BMEL gibt in sei-

nem Gutachten einige Empfehlungen für das Tierwohl aus. So sind Zugangsmöglichkeiten zum 

Außenklima für die Nutztiere, ein vergrößertes Platzangebot etc. geeignete Maßnahmen, um 

mehr Tierwohl in der Tierhaltung zu platzieren. Grundsätzlich stellt der Beirat jedoch die Not-

wendigkeit für Transformationsprozesse innerhalb der Tierhaltung heraus. Dies ist auch vor dem 

Hintergrund von Raumnutzungskonflikten in touristisch geprägten Regionen wie dem Emsland, 

wo zwischen der Landwirtschaft und den Zielen des Tourismus vermittelt werden muss, geboten 

(Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 2015, 174; 299). Hierzu sind überdies Ko-

operationen von Staat, Gesellschaft und Wissenschaft notwendig (Wissenschaftlicher Beirat 

Agrarpolitik beim BMEL 2015). Unter anderem wird mit der Initiative Tierwohl (BMEL 2014a) 

und innerhalb der Investitionsförderungen im Agrarbereich auf die Anforderungen innerhalb der 

Tierhaltung reagiert (BMEL 2014b, 31). Die landwirtschaftlichen Interessensverbände reagieren 

ihrerseits zunehmend mit Imagekampagnen
31

 auf die Verbraucherkritik und die Diskrepanz zwi-

                                                   
31 vgl. hierzu unter anderem die Kampagne „Echt Grün- Eure Landwirte“ der regionalen Landvolkverbän-

de Kreislandvolkverband Cloppenburg e. V., Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e. V., Kreis-

landvolkverband Friesland e. V., Kreislandvolkverband Oldenburg e. V., Hauptverband des Osnabrücker 
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schen Erzeuger und Verbraucher (Abbildung 31). Dabei rücken sie unter anderem auch Fragen 

der Verantwortung in den Fokus (Abbildung 32). 

 

Abbildung 31: Imagekampagnen der Landwirtschaft. 

Mit derartigen Bodenfolien ((A) Aufnahme aus der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Hanno-

ver) und Bannern ((B) Aufnahme an der Bundesstraße 69 zwischen Vechta und Diepholz) un-
termauern landwirtschaftliche Interessensverbände die Bedeutung der Landwirtschaft und regen 

den Dialog mit dem Verbraucher an; auch um einer weiteren Entfremdung von der Landwirt-

schaft entgegenzuwirken. 

Quellen: A)eigene Aufnahme in 2019, B) eigene Aufnahme in 2018 

                                                                                                                                                
Landvolkes e. V. und des Kreislandvolkverbandes Wesermarsch e. V.; nähere Informationen unter 

www.eure-landwirte.de  

http://www.eurelandwirte.de/
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Abbildung 32: Plakat der Kampagne „Echt Grün - Eure Landwirte“ zum Thema Ver-

antwortung der Landwirtschaft aufgestellt am Ortseingang der Gemeinde Bissendorf, 

Ortsteil Schledehausen (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen). 

Quelle: eigene Aufnahme in 2019 

Mit solchen Imagekampagnen bemühen sich die landwirtschaftlichen Interessensvertretungen, 

den Dialog mit den Verbrauchern zu suchen sowie über ihre eigene Arbeit und Bedeutung der 

Landwirtschaft aufzuklären. 

Die anhaltende Nachfrage einer breiten Konsumentenschicht nach Biolebensmitteln führt 

dazu, dass biologisch erzeugte Lebensmittel kein Nischendasein mehr führen (Schröck 2014). In 

diesem Sinne beeinflusst die stetige Nachfrage nach biologisch erzeugten Produkten auch die 

Entwicklungsstrukturen innerhalb der Landwirtschaft und betont zunehmend die gesellschaftli-

che Wertschätzung für mehr Ressourcenschutz im Rahmen landwirtschaftlicher Produktionspro-

zesse vgl. z. B. auch Michels 2007). Zusammenfassend lässt sich somit schon einmal festhalten, 

dass die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft sich auf Themenaspekte im Zuge 

der Tierwohldebatte, den Ressourcenschutz (auch vor dem Hintergrund unbelastetes 

Trinkwasser bereitzustellen) sowie den Klimaschutz (in Form von Emissionsverminderun-

gen) zentrieren (BMEL 2017b; BMEL 2017a; BMEL 2014b). Mit der anhaltenden Diskussion 

Ernährung und Nahrungsmittel als emotional aufgeladene Größen anzuerkennen, wird die 

Landwirtschaft noch deutlicher über soziale Bezüge in Fragen der Regionalentwicklung bemüht 

und direkt adressiert. Über diesen Zugang übt Ernährung Einfluss auf Lebensstile und Identitä-

ten aus,  prägt Kulturgüter und bildet schlussendlich auch einen Identifikationsanker aus 

(BMEL 2016b, 20; vgl. z. B. auch Carbonaro & Votava 2007). Die gestiegene Nachfrage nach 

regionalen und handwerklich verarbeiteten Lebensmitteln untermauert diese Entwicklungs-

linie abermals (BMEL 2016b). So hat beispielsweise das Deutsche Milchkontor die Regional-
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marke ‚Bremerland‘ reaktiviert
32

. Die Initiative hierzu ging von Bremer Landwirten aus, sodass 

die verarbeitete Rohmilch ausschließlich aus dem Bremer Stadtgebiet stammt (Kuzaj 2020a; 

2020b). In diesem Sinne tritt die Bedeutung alter Sorten neben ihrer Bedeutung für die Bio-

diversität auch für eine regionale Ernährung verstärkt zutage. Auch die Regionalkennzeich-

nung von Lebensmitteln kann an dieser Stelle als Marketinginstrument genutzt werden, um 

regionale Erzeuger am Markt zu unterstützen (BMEL 2016b). Hierbei lassen sich neben der 

Landwirtschaft auch vermehrt Großschutzgebiete in ihren Aufgaben adressieren (vgl. z. B. Lie-

sen & Köster 2013). An diesen vielfältigen und teilweise veränderten Verbraucherwünschen 

orientiert sich die Investitionsförderung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrar-

struktur und des Küstenschutzes (GAK), sodass die Förderung einer nachhaltigen, umwelt-

schonenden und tiergerechten Landwirtschaft im Fokus der Agrarpolitik steht (BMEL 

2014b, 5). Auch im Rahmen der EU-Agrarreform wird in Deutschland unter anderem mittels 

Greening (Anbaudiversifizierung, Erhalt von Dauergrünland, Erhalt und Schaffung ökologischer 

Vorrangflächen) sowie mit den formulierten Cross-Complience-Auflagen auf die Charakteristika 

der Landwirtschaft eingewirkt (BMEL 2015b, 4–5; vgl. z. B. auch Haber 2014). 

Vorrangige Aufgabe und Funktion der Landwirtschaft ist unter Berücksichtigung dieser Aspek-

te, wie bereits geschildert, die Produktion qualitativ hochwertiger und preisgünstiger Lebens- 

und Futtermittel sowie ergänzend die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und Ener-

gien. Weiterhin wird die Landwirtschaft als Gestalterin der Kulturlandschaften gehandelt 

(BMEL 2014b, 20; BMEL 2018c; BMEL 2015a; Hartmann 2011). Innerhalb der Lebensmittel-

produktion soll die deutsche Landwirtschaft (weiterhin und zunehmend) einen Beitrag zur 

weltweiten Ernährungssicherung leisten, gleichzeitig aber auch die Nachfrage nach heimi-

schen Ökoprodukten bedienen (BMEL 2014b, 28). Die vielfältigen (teils gegenläufigen) An-

sprüche an eine nachhaltige Landwirtschaft bringen mit sich, dass die Nachhaltigkeit nicht im-

mer flächendeckend auf gleichem Level umgesetzt werden kann. Um jedoch landwirtschaftliche 

Produktionsprozesse dahingehend zu entwickeln, dass zum einen die weltweite Ernährungssi-

cherung mitgetragen werden kann und zum anderen Aspekte der Nachhaltigkeit (Verrin-

gerung Stickstoffüberschüsse, Erreichen von Biodiversitätszielen, Bereitstellung unbelasteten 

Trinkwassers) hinreichend bedacht werden können, sind innovative Lösungen von Nöten; die 

sich unter anderem z. B. auf eine nachhaltige Produktionssteigerung oder den Aufbau nachhalti-

ger Wertschöpfungsketten beziehen (BMEL 2014b, 46). Darüber hinaus ist die Landwirtschaft 

zunehmend als „Rohstofflieferant[…] für innovative Produkte des täglichen Bedarfs oder im 

Hightech-Bereich“ (BMEL 2015a, 6) eingebunden und gefordert (BMEL 2015a). Summiert man 

all die oben genannten Aspekte und verbindet diese mit den Bedeutungen, welche die entspre-

chenden Ministerien der Landwirtschaft in Bezug auf die Entwicklung ländlicher Räume zu-

kommen lassen, so scheint die Landwirtschaft durchaus eine Schlüsselfunktion im Zuge ländli-

                                                   
32 Nähere Informationen zur Regionalmarke finden sich unter https://www.bremerland.de/ (Abrufdatum: 

14.03.2020). 

https://www.bremerland.de/
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cher Entwicklung einzunehmen. Die Landwirtschaft verbindet ökologische und soziale Aspekte 

für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und beeinflusst mit Blick auf ökonomische Aspekte 

insbesondere ländliche Räume und infolgedessen auch deren Funktionen und Aufgaben. Denn 

nach BMEL (2014b, 4) trägt eine leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft dazu bei, die 

Wirtschaftskraft ländlicher Räume aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie kann 

vor dem Hintergrund der Landflucht insbesondere jungen Leuten Bleibeperspektiven eröffnen. 

8.5.8 Entwicklungsberichte der Bundesregierung für die Entwicklung 

ländlicher Räume  

Die Entwicklungsberichte und entsprechenden Bundesprogramme der Bundesregierung zur 

Entwicklung der ländlichen Räume sowie die hiermit verbundenen Entwicklungsziele basieren 

auf den klassischen Charakteristika ländlicher Räume, nach welchen diese als Lebensraum, 

Wirtschaftsstandort, Nutzräume für Land- und Forstwirtschaft charakterisiert werden und 

eine besondere Bedeutung für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung natürlicher Res-

sourcen innehaben. Ferner bilden sie wichtige Ausgleichsräume für die Ballungszentren. 

Gleichzeitig betonen die entsprechenden Dokumente die Vielfältigkeit der ländlichen Räume 

innerhalb der Bundesrepublik und bemühen das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse für 

die Bundesrepublik Deutschland (BMEL 2011, 4; BMEL 2016a). Vitale, multifunktionale, 

wettbewerbsfähige und (somit auch) lebenswerte ländliche Räume sind das erklärte Ziel der 

Bundesregierung. Um dieses zu erreichen, sollen die einzelnen, unterschiedlichen (regionalspe-

zifischen) Entwicklungspotentiale
33

 der ländlichen Räume genutzt werden (BMEL 2011, 5). 

Wirtschaftliche Stabilität ländlicher Räume kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu und 

bildet die Voraussetzung, sie als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume entwickeln 

zu können (BMEL 2011, 7). Tourismus, in Form von Gesundheitstourismus (vgl. BMEL 

2016a, 53; vgl. auch BMEL 2018a, 4), kann hierbei für ländliche Räume Potentiale bereithalten, 

die wirtschaftliche Entwicklung zu befördern, wenngleich die Wechselwirkungen mit den natur-

räumlichen Gegebenheiten der einzelnen ländlichen Räume hinreichend bedacht werden müssen 

(BMEL 2011, 12).  

Der Nutzen der Wirtschaftsfunktion von ländlichen Räumen ist nicht ausschließlich für ländli-

che Räume von Bedeutung und von Nutzen. Dadurch dass sich ländliche Räume als sehr wich-

tige Standorte für mittelständische Unternehmen etabliert haben, bringt das wirtschaftliche 

Potential auch einen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft. Hierbei nimmt die Landwirtschaft 

mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen durchaus die Rolle eines Innovationstreibers 

für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland ein (BMEL 2016b, 44). Potentiale aus den 

                                                   
33 Die unterschiedlichen Dokumente sprechen ländlichen Räumen für bestimmte Handlungsfelder Potenti-

ale aus. Diese Potentiale dienen im Umkehrschluss dazu, bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen. Inso-

fern werden ländlichen Räumen Potentiale Aufgaben und Funktionen zugewiesen, welche durchaus auch 

Erwartungen an ländliche Räume aufkeimen lassen. 
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Bereichen erneuerbarer Energien, Bioökonomie und nachwachsender Rohstoffe bieten 

somit nicht nur ländlichen Räumen Zukunftsperspektiven (BMEL 2011, 6; BMEL 2016a, z. B. 

S. 13). Die Ausbildung dieser Potentiale muss allerdings so ausgestaltet werden, dass weitere 

Nutzungskonflikte vermieden werden (BMEL 2011, 19). Dies ist auch dahingehend notwendig, 

dass ländliche Räume weiterhin die Wasser- und Nahrungsmittelversorgung sicherstellen 

können (BMEL 2016a). Die Aufgabe der Ernährungssicherung erreicht aus Sicht BMEL 

(2016b, 46–49) eine globale Dimension, für die eine internationale Verantwortung besteht. 

Insofern spielt die Kulturlandschaft eine besondere Rolle, da in dieser die unterschiedlichen Po-

tentiale gebündelt und miteinander kompatibel gemacht werden müssen. Neben die eher ökono-

misch orientierten Potentialen reihen sich hier auch Belange / Potentiale für den Hochwasser-

schutz, welche berücksichtigt und entwickelt werden müssen (BMEL 2016a, 13). Die Kultur-

landschaft, und ländliche Räume im Allgemeinen, bieten darüber hinaus aber auch Nährboden 

für soziale / weiche gesellschaftliche Belange / Sehnsüchte, indem sie z. B. das Heimatgefühl 

stillen (BMEL 2016a, 54). Sie können daher auch als Sehnsuchtsorte angesprochen werden 

(BMEL 2016b, 43). Insbesondere im Kontext der Urbanisierung werden ländliche Räume mit 

positiven Eigenschaften wie ‚idyllischer Natur‘ assoziiert und gelten als Räume, die ausgedehn-

ten und. erschwinglichen Wohnraum bereitstellen und sich über einen bestimmten Lebensstil 

auszeichnen (BMEL 2016b, 44; vgl. z. B. auch Redepenning 2009). 

„Vor allem im Umfeld von Metropolen gelten sie als individueller Rückzugsort.“ (BMEL 

2016b, 44) 

Durch die niedrigeren Immobilien- und Mietpreise im Vergleich zu Großstädten (BMEL 2016a, 

22) bedienen ländliche Räume möglicherweise eine soziale Komponente. Dieser Aspekt mag 

sich unter anderem auch darin wiederspiegeln, dass ländliche Räume Flächen, häufig in Form 

von Agrarflächen, für Siedlungs- und Gewerbegebiete in der Nähe zu Großstädten bereitstellen 

(BMEL 2016a, 22, 54). Folgendes Zitat unterstreicht noch einmal eindrucksvoll in besonderer 

Weise die immateriellen Werte ländlicher Räume für die Gesellschaft aus Sicht des BMEL: 

„Die ländlichen Räume sind das Rückgrat unseres Landes; sie sollen weiterentwickelt 

werden. Ländliche Regionen sind Heimat und maßgebend für unsere kulturelle Identität 

sowie die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.“ (BMEL 2016b, 44) 

8.5.9 Funktionen und Aufgaben von Biosphärenreservaten und 

Naturparken auf nationaler Ebene 

Großschutzgebiete lassen sich in erster Linie über den Stellenwert der Kulturlandschaft und die 

hiermit verbundenen Funktionen ansprechen. Aufgrund des Anspruches und des gesetzlichen 

Auftrages, sich zu einer Vorbildlandschaft mit nachhaltiger Regionalentwicklung zu entwickeln, 

kann die Aufgabe und Funktion der Großschutzgebiete darin bestehen, so Einfluss auf die Kul-
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turlandschaftsgestaltung zu nehmen bzw. die Akteure dahingehend zusammenzubringen, dass 

alle Belange die in dieser Kulturlandschaft zusammentreffen mit einander im Sinne einer nach-

haltigen Regionalentwicklung kompatibel gemacht werden. Auch in Fragen des Ressourcen- 

und Biodiversitätsschutzes sind Großschutzgebiete angesprochen. Die mitunter elementarste 

Funktion der Großschutzgebiete scheint allerdings darin zu liegen, eine Bildungsfunktion zu 

erfüllen und eine Nachhaltigkeitskultur zu entwickeln (vgl. Bundesregierung 2016, 18); was 

auch den gesetzlichen Aufträgen der Großschutzgebieten entspricht. Die Mehrzahl der Entwick-

lungsschritte auf nationaler Ebene setzt Verhaltens- und Konsumveränderungen der Gesellschaft 

voraus und bedarf eines Verständnisses über die einzelnen Funktionen und Aufgaben der ländli-

chen Räume sowie deren Zusammengehörigkeit. Aufgrund ihrer eigenen Maßstäbe und der Tat-

sache, dass Großschutzgebiete auch die Rolle von Moderatoren der Regionalentwicklung ein-

nehmen sollen, kann Großschutzgebieten diese Funktion zugeschrieben werden. 

8.6 Nachhaltige Stadtentwicklung und die Rolle ländlicher Räume 

Das 21. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Städte. Nach Schätzungen des Wissenschaftli-

chen Beirates der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen könnte weltweit die 

Stadtbevölkerung bis in das Jahr 2050 von 4 Mrd. auf 6,5 Mrd. Menschen ansteigen (WBGU 

2016a, 1). Entsprechend dieses Bevölkerungsanstiegs haben auch die städtischen Infrastrukturen 

zu wachsen. Dieser „‚Umzug der Menschheit‘“ (WBGU 2016a, 1) wird sich vor allen Dingen in 

Schwellen- und Entwicklungsländern vollziehen und die Menschen vom Land in die Stadt bzw. 

in die Metropolen bewegen. Um diese Urbanisierungswelle zukunftsfähig auszugestalten und 

nachhaltige Strukturen in den Städten auszubilden, bedarf es auch einer Transformation zur 

Nachhaltigkeit der urbanen Räume. Aufgrund der Tatsache, dass das 21. Jahrhundert als das 

Jahrhundert der Städte gehandelt wird, sollen Städte im Zuge der notwendigen Transformations-

prozesse zur Nachhaltigkeit eine Promotorrolle einnehmen (WBGU 2016a, 1–2). Losgelöst von 

der Fokussierung auf den Transformationsbedarf urbaner Räume in Schwellen- und Entwick-

lungsländern ist auch urbanen Räumen in Industriestaaten ein regelrechter Boom oder Bedeu-

tungszuwachs zuzusprechen, sodass auch hier Umstrukturierungsprozesse in Richtung einer 

nachhaltigen Entwicklung, also eine nachhaltige Stadtentwicklung, vonnöten scheinen. Brunner 

& Drage (2016, 114) listen sowohl ökonomische als auch soziale Pullfaktoren für den Urbani-

sierungstrend auf. So werden insbesondere in Städten Chancen zum Aufbau von Wohlstand und 

sozialer Aufstieg angenommen. Auch können sämtliche materiellen und immateriellen Bedürf-

nisse in der Stadt in besonderem Maße befriedigt werden. Aufgrund der geringeren sozialen 

Kontrolle scheint eine Selbstverwirklichung in Städten eher möglich als auf dem Land. Die 

Auswirkungen des Städtewachstums äußern sich unter anderem darin, dass der Flächenbedarf 

für dieses Wachstum die Landnutzung in direktem Umfeld der Städte beeinflusst und dort Flä-

chen einer anderen Nutzung entzieht (WBGU 2016a, 73), sodass auch argumentiert werden 
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könnte, dass ländliche Räume durch Flächenbereitstellungen ein Städtewachstum erst ermögli-

chen. Das Wachstum der Städte bedingt allerdings auch eine steigende Nachfrage nach Rohstof-

fen und mitunter bauliche Veränderungen in der Landschaft, sodass sich negative Folgen für die 

Umwelt und die Artenvielfalt nicht ausschließen lassen. Ebenfalls sind mit der Expansion ein 

steigender Energiebedarf, Rohstoffbedarf (Trinkwasser etc.) und steigende Treibhausgasemissi-

onen verbunden (WBGU 2016a, 73). Bezogen auf diese Umweltveränderungen und den Klima-

wandel sind Städte also zugleich Betroffene als auch Verursacher und Treiber dieser Entwick-

lungen, sodass eindeutig eine Externalisierung ökologischer Probleme ausgemacht werden kann, 

bei welcher ländliche Räume eine Ausgleichsfunktion erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass 

viele Städte an flachen Küsten entstanden sind, können auch Abhängigkeiten zu ländlichen 

Räumen in Fragen des Hochwasserschutzes vermutet werden (WBGU 2016a). 

Die oben illustrierten Szenarien lassen bereits erkennen, dass dringender Bedarf darin besteht, 

dass Städte eine gewisse Veränderung durchlaufen, wollen sie sich selbst nachhaltig aufstellen 

und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Girardet (2010) zeichnet hierbei den Weg zur 

regenerativen Stadt, der „Ecopolis“, nach. Voraussetzung auf dem Weg dorthin ist zum einen, 

dass Städte vermehrt erneuerbare Energien einsetzen und zum anderen einen Beitrag zum Öko-

systemschutz leisten sowie die planetaren Grenzen einhalten. Er zeigt auf, dass in regenerativen 

Städten Kreislaufwirtschaft von besonderer Bedeutung ist und das weiterhin Abhängigkeiten der 

Städte, zum Beispiel in Fragen der Energie und Ernährung, zu ihrem Hinterland bestehen blei-

ben. Diese Beziehungen zwischen Stadt und Land sollten eher regional ausgestaltet sein. Giradet 

entwirft ein Modell der „Ecopolis“, das stark an die Thünschen Ringe erinnert und die Stadt in 

Beziehung zu ihrem Umland setzt. Auch die „Ecopolis“ weist eine Versorgungsstruktur auf, die 

stark von ländlichen Räumen geprägt ist. Daher ordnet der Autor unterschiedliche Landnut-

zungsarten um die Städte an, wobei ein Zusammenhang zwischen Landnutzung und Entfernung 

zur Stadt besteht. Diese konzentrische Anordnung der unterschiedlichen Flächennutzungen in 

der Umgebung der Städte wird von infrastrukturellen Funktionen wie der Energieversor-

gung mit erneuerbaren Energien und Kommunikationsinfrastrukturen durchzogen; bzw. 

diese Infrastrukturfunktionen entstammen ländlichen Räumen, die nicht in direktem Umfeld zur 

„Ecopolis“ liegen und durchqueren die ländlichen Räume in direkter Nähe der Städte, um die 

Städte überhaupt mit diesen Funktionen versorgen zu können (Girardet 2010; vgl. auch Girardet 

2013). Hierbei verdeutlicht der Autor unverkennbar die direkte Abhängigkeit der „Ecopolis“ von 

ländlichen Räumen in Bezug auf eine Versorgung mit erneuerbaren Energien. 

Damit Städte den Schritt in Richtung einer regenerativen Stadt vollziehen können, sind Trans-

formationsprozesse notwendig, die sich insbesondere auf Landnutzungs-, Energie- und Trans-

portsysteme, das Management von Material und Stoffströmen sowie auf die städtische Sied-

lungspolitik beziehen. Hierbei stehen erneut Dekarbonisierungsprozesse im Blickpunkt (WBGU 

2016a). 
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Bezugnehmend auf Bauriedl (2007) muss bei einer nachhaltigen Stadtentwicklung immer Fol-

gendes bedacht werden: 

„Eine Stadt in ihren territorialen Grenzen kann nicht nachhaltig sein, da ihre Ressourcen-

ströme immer zu Lasten anderer Räume gehen (Verbrauch von Luft, Wasser, Boden 

usw.).“ (Bauriedl 2007, 29) 

Entsprechend dieser Abhängigkeit städtischer Räume von ländlichen Räumen (vgl. hierzu auch 

Morgan 2015) veranschaulichen die Transformationsfelder Energie und Ernährung, in Ergän-

zung zu den oben genannten Aspekten, in besonderer Weise die Abhängigkeit der Städte von 

ländlichen Räumen auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Die (veränderten) und intensivier-

ten Nachfragen nach bestimmten Produkten können sich durchaus positiv auf die Entwicklung 

ländlicher Räume auswirken. Sie können allerdings auch über die Auswirkungen auf die Land-

nutzung negative Effekte auf Ökosysteme und vorhandene Strukturen mit sich bringen. 

Energie: 

Wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Transformation ist eine umfassende Dekarbonisierung 

der Energiesysteme. Diese muss auf dem Ausbau und dem Angebot erneuerbarer Energien fu-

ßen. Die notwendigen Schritte hierzu sind allerdings nur bedingt in Städten umsetzbar. Über 

Energieeinsparungen und Effizienzsteigerungen in Städten kann die Dekarbonisierung von Städ-

ten lediglich begleitet und unterstützt werden. Aufgrund der geballten Energienachfrage in den 

Städten kann die benötigte Energie nicht lokal in Städten erzeugt werden, sodass weiterhin ein 

Import von Energie oder Energieträgern in die Städte stattfinden muss (WBGU 2016a, 164).  

„So wird auch zukünftig die lokale Energieproduktion aus erneuerbaren Energien nur ei-

nen Bruchteil der lokalen Energienachfrage in Städten bedienen können […]. Entschei-

dungen auf der Stadtebene haben damit weniger Einfluss auf die Energieangebots- als auf 

die Nachfrageseite.“ (WBGU 2016a, 164) 

Kurzum muss das Energieangebot in ländlichen Räumen geschaffen werden, um die notwendige 

Transformation zu ermöglichen. Alleine baurechtliche Auflagen, welche beim Bau einer Wind-

kraftanlage oder einer Biogasanlage eingehalten werden müssen (vgl. z. B. Bundesland Nieder-

sachsen 2016), lassen sich in der Regel nur in ländlichen Räumen realisieren. Kunze (2012, 11) 

hebt heraus, dass sich die Energieproduktion nunmehr von einer flächenunabhängigen zu einer 

flächenabhängigen Produktion verändert hat, bei der die oberirdische Produktion zunehmend in 

den Fokus rückt. Infolgedessen verändern sich in ländlichen Räumen auch die Kulturlandschaf-

ten in ihrer Gestalt und die Flächennutzungen sind mit Blick auf die, teilweise konkurrierenden, 

Nutzungen auf einander abzustimmen. Sager, C. (2015) betont in ihrem Aufsatz, dass Städte 

auch bei Steigerung ihrer Energieeffizienz und eigener Stromproduktion auf ihr Umland ange-

wiesen bleiben. „Großstädte wie Frankfurt benötigen im Energiebereich eine Energiekooperati-
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on mit der Region“ (Sager, C. 2015, 88). Vor diesem Hintergrund müssen auch entsprechende 

Infrastruktureinrichtungen vorgehalten bzw. geschaffen werden, um die Energie von ländlichen 

Räumen in die großen Städte transportieren zu können. Anhand der Analyse von Sager wird 

überdies deutlich, dass die Freiflächenpotentiale ländlicher Räume in Zukunft eine noch stärkere 

Bedeutung für eine erfolgreiche Energiewende einzunehmen scheinen (vgl. auch Beckmann et 

al. 2013). Wetzel (2013) stellt in diesem Zusammenhang einige Visionen und Möglichkeiten der 

Energiespeicherung vor, die wiederum in besonderem Maße an vorhandenes Flächenpotential 

gebunden sind. So scheinen Ringwallspeicher mit Ausmaßen von 215 m Höhe und bis zu 11 km 

Durchmesser, welche sich auch als Naherholungsräume eignen sollen, ebenso denkbar wie Un-

tertagespeicher oder der Enerkite Energiedrachen, der eine fliegende Windkraftanalage darstellt. 

Kunze (2012) hebt im Zuge seiner Arbeit auch die Bedeutung „kleine[r] Nischen, in lokalen 

geschützten Räumen“ (Kunze 2012, 12) für eine erfolgreiche Energietransformation hervor, 

sodass sich hierbei ländliche Räume in besonderer Weise dazu eignen, solchen Visionen als Ex-

perimentierräume und Keimzellen der Energiewende zu dienen (vgl. auch WBGU 2011). 

Ernährung: 

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist eines der Schlüsselfelder der Großen Transformation 

(vgl. WBGU 2011). Zumindest auf globaler Ebene kann von einer steigenden Nachfrage nach 

tierischen Produkten (Milch, Eier, Fleisch) ausgegangen werden, sodass die Produzenten hierauf 

entsprechend reagieren müssen. Gleichwohl muss aber auch bedacht werden, dass eine wach-

sende Weltbevölkerung einen steigenden Nahrungsmittelbedarf mit sich bringt, auf welchen 

ebenfalls im Sinne der Sicherung der Ernährungssicherung mit Produktionssteigerungen reagiert 

werden muss. Städte können keine Vollversorgung mit Lebensmitteln aus eigenem Anbau ge-

währleisten, sodass die direkte Abhängigkeit zu ländlichen Räumen deutlich hervortritt (WBGU 

2016a, 207). Formen der urbanen Landwirtschaft, wie sie z. B. Stierand (2014) vorstellt, können 

diesen Bedarf nicht decken (WBGU 2016a, 209), wenngleich regionale Ernährungssysteme 

durchaus von Bedeutung sein können (Stierand 2014). Diese stehen auch in direktem Bezug 

zum derzeitigen Trend von biologisch erzeugten Lebensmitteln, welcher unter anderem durch 

das Biostädte-Netzwerk
34

 abgebildet wird (Stadt Augsburg et al. 2016). Mitglieder dieser Initia-

tive sind unter anderem die Hansestädte Hamburg und Bremen So begreift die Initiative in Bre-

men den Begriff „Bio“ synonym für Nachhaltigkeit, bewussten Konsum, eine gesunde Ernäh-

rung, Regionalität und Fairness. Diesem Verständnis folgend hat sich Bremen zum Ziel gesetzt, 

die regionale Produktion von Bio-Produkten zu erhöhen, diese stärker regional zu handeln und 

zu verbrauchen. Um dem übergeordneten Ziel „mehr Bio aus und für Bremen“ (Stadt Augsburg 

et al. 2019b) gerecht zu werden, sollen unter anderem mehr Bioprodukte in öffentlichen Einrich-

tungen (Kitas, Schulen, Kantinen der öffentlichen Verwaltung, Mensen) verarbeitet und verzehrt 

werden. Ebenso soll in der Bremer Gastronomie der Anteil biologischer Produkte erhöht und der 

                                                   
34 Nähere Informationen hierzu unter https://www.biostaedte.de/ (Abrufdatum 15.10.2018). 

https://www.biostaedte.de/
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Anteil an regionaler und gentechnikfreier Biomilch gesteigert werden (Stadt Augsburg et al. 

2019b). In der Hansestadt Hamburg verspricht man sich durch Impulse in den Bereichen Wei-

terentwicklung der Hamburger Öko-Landwirtschaft, dem Schaffen von besseren Voraussetzun-

gen für den Einsatz ökologischer Produkte in der Schulverpflegung und öffentlichen Einrichtun-

gen sowie der Ertüchtigung der Zusammenarbeit von Wirtschaftsakteuren aus den Bereichen 

Erzeugung und Gemeinschaftsverpflegung eine stärkere Versorgung Hamburgs mit biologisch 

erzeugten Lebensmitteln (Stadt Augsburg et al. 2019a; vgl. auch Heidelberg-Stein 2019; 

Tangermann 2019). Betrachtet man bei dieser Analyse nicht allein die reinen logistischen und 

produktionsbedingten Grenzen der urbanen Landwirtschaft, sondern auch emissionsrechtliche 

Belange wie sie beispielsweise bei der Tierhaltung zum Tragen kommen, wird schnell deutlich, 

dass beispielsweise Schweinemastställe auf Hochhausdächern, welche durchaus visionär in die 

Diskussion eingebracht werden könnten, keine ernstzunehmende Alternative zu landwirtschaft-

lichen Strukturen in ländlichen Räumen darstellen können.  
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9 Erarbeitetes Funktionsmodell ländlicher Räume 

Bringt man die in Kapitel 8 abgeleiteten Funktionen der ländlichen Räume aus den Dokumenten 

der unterschiedlichen Maßstabsebenen zusammen, lässt sich erkennen, dass ländliche Räume 

eine Vielzahl bedeutsamer Funktionen und Aufgaben für die zukünftige Entwicklung überneh-

men und sich das klassische Funktionsspektrum ländlicher Räume (vgl. Henkel 2004) erweitern 

lässt. Für das Verhältnis zwischen Stadt und Land wird deutlich, dass indirekte und auch direkte 

Abhängigkeiten der Städte von ländlichen Räumen unverkennbar in den Fokus rücken, sodass 

die gesamtgesellschaftliche Bedeutung ländlicher Räume unterstrichen werden kann. Hierbei 

werden mannigfaltige Ansprüche an die einzelnen Funktionen gestellt. Gleichzeitig ist auffällig, 

dass die einzelnen Funktionen der ländlichen Räume mit einander interagieren und direkt oder 

indirekt voneinander abhängig sind, wobei die Richtung der Abhängigkeiten und die Stärke der 

Abhängigkeiten nur bedingt quantifiziert werden können. 

Abbildung 33 (Anlage 1) führt die abgeleiteten Funktionen der ländlichen Räume mit den jewei-

ligen, an sie gerichteten Ansprüchen, zusammen und setzt diese in Beziehung zum Entwick-

lungsziel der nachhaltigen Entwicklung. Hierbei handelt es sich also um die Handlungsfelder, 

die ländliche Räume einnehmen oder ausfüllen können bzw. müssen für eine zukünftige Ent-

wicklung. Die aufgelisteten Funktionen versuchen ländliche Räume in ihrer Gesamtheit anzu-

sprechen und auch der Multifunktionalität ländlicher Räume gerecht zu werden. Grundsätzlich 

sei vor der näheren Vorstellung der Abbildung noch erwähnt, dass in ländlichen Räumen Da-

seinsgrundfunktionen (z.B. die Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung) erfüllt sein müs-

sen, um die aufgelisteten Funktionen überhaupt ausbilden zu können. Die Lebensbedingungen in 

ländlichen Räumen müssen gegeben sein, wie es z. B. die Leitbilder der Raumentwicklung mit 

ihrem Aufruf zum Erhalt lebenswerter ländlicher Räume abbilden (BMVBS 2006). Wenngleich 

die Ausfüllung einzelner Funktionen dazu beitragen kann, dass ländliche Räume lebenswert und 

vital bleiben, wie z. B. die Wirtschaftsfunktion anschaulich abzubilden vermag, müssen die 

strukturellen Herausforderungen (z. B. demographischer Wandel, ärztliche Versorgung, Struk-

turwandel etc.) in (vor allen Dingen hiervon betroffenen) ländlichen Räumen gemeistert werden, 

um das Potential der ländlichen Räume zum Wohle der Gesamtgesellschaft nutzbar machen zu 

können. 
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Abbildung 33: Entwickeltes Funktionsmodell ländlicher Räume im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. 
Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 33 (Anlage 1) orientiert sich (lose) an den Grundannahmen eines mehrdimensiona-

len, ungewichteten Zielsystems, das auf Zweck-Mittel-Relationen basiert (vgl. z. B.Härtling & 

Lehnes 2000; Lehnes & Härtling 1997; Gaede & Härtling 2010). In diesem Sinne sind die ein-

zelnen Funktionen ländlicher Räume im Rahmen von Zweck-Mittel-Beziehungen miteinander in 

Beziehung gesetzt. Die nachhaltige Entwicklung steht als Oberziel dem Modell vor. Wenngleich 

Kropp (2019, 6) die synonyme Verwendung der Begriff nachhaltige Entwicklung und Nachhal-

tigkeit kritisiert und nachhaltige Entwicklung als einen „Prozess gesellschaftlicher Verände-

rung“ sowie Nachhaltigkeit als „das angestrebte Ziel, einen Zustand, das Ende des Prozesses“ 

herausarbeitet, wird im erarbeiteten Modell der Begriff nachhaltige Entwicklung als Oberziel 

ausgegeben. Kropp (2019, 6) führt an, dass das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zum ei-

nen eine Reaktion auf „globale Probleme“ ist und zum anderen als „Aufforderung zur Mitgestal-

tung der Zukunft“ zu verstehen ist. Da die einzelnen Funktionen des entwickelten Modells die-

sen Charakteristika folgen, steht somit die nachhaltige Entwicklung als Leitbild dem Modell als 

Oberziel vor. Um dieses Oberziel zu erreichen, müssen die einzelnen Unterziele wie Erhalt der 

Biodiversität, Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (dargestellt durch die 

Ellipsen über der Trennlinie) im Sinne der Zweck-Mittel-Beziehung erreicht werden. Sie sind 

somit das Mittel, um das Oberziel zu erlangen und nehmen gleichzeitig die Funktion eines Un-

terziels ein, zu deren Umsetzung weitere Unterziele notwendig sind, welche wiederum in einer 

Zweck-Mittel-Beziehung zueinander stehen. Die Unterziele Erhalt der Biodiversität, Klima-

schutz und nachhaltiges Wirtschaftswachstum scheinen die bedeutsamsten Unterziele für das 

Ziel der nachhaltigen Entwicklung zu sein und werden dementsprechend von Wissenschaft und 

Politik am deutlichsten betont, sodass sie durch eine Trennlinie von den Funktionen ländlicher 

Räume abgegrenzt wurden. Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit wird im Modell nicht ext-

ra eigenständig als Oberziel dargestellt oder anderen Funktionen vorangestellt, da hierbei die 

Annahme zugrunde gelegt wird, dass Aspekte der sozialen Dimension die einzelnen Funktionen 

beeinflussen und prägen. Soziale Aspekte werden, auch mit Blick auf die gesellschaftlichen An-

sprüche, die die einzelnen Funktionen beeinflussen, stets mitgedacht. Da eine Transformation 

die notwendige Dekarbonisierung erst ermöglicht und eine erfolgreiche Transformation Basis 

für Klimaschutzziele und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist, wurde die Transformation mit 

ihren drei Schlüsselfeldern (Landnutzung, Urbanisierung, Energie) (vgl. WBGU 2011) in diese 

Zusammenschau eingebracht. Diese Schlüsselfelder, die wiederum auch als (Unter-)Ziele ge-

handelt werden können, stehen in direktem Zusammenhang mit Entwicklungen in ländlichen 

Räumen bzw. werden direkt und indirekt von diesen beeinflusst. 

Unterhalb der Trennlinie sind in den Ellipsen die abgeleiteten Funktionen ländlicher Räume 

dargestellt. Diese Funktionen fußen auf den besonderen Charakteristika und Einflussbereichen 

ländlicher Räume und sind daher speziell auf ländliche Räume zugeschnitten. Eine ähnliche 

Funktionsauflistung ließe sich für städtische Räume ebenso erstellen. Viele Funktionsbereiche 
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(bspw. Wirtschaftsfunktionen) finden sich ebenso in städtischen Räumen unter anderen Schwer-

punkten bzw. mit anderen Funktionsausprägungen. Die Funktionen der ländlichen Räume tragen 

als Mittel zur Erreichung des Nachhaltigkeitszieles bei. Ebenfalls sind diese Funktionen als Un-

terziele zu verstehen, die es zu erreichen gilt.  

Unter den einzelnen Ellipsen sind in einem Textkasten sowohl gesellschaftliche Ansprüche, 

Forderungen und Zielvorstellungen an die übergeordnete Funktion, also wie diese Funktion (aus 

Sicht der Gesellschaft und politischer Maßgaben) erfüllt werden soll, gelistet. Ebenfalls wurden 

in diesen Textkasten Mittel, welche notwendig sind, um die Funktion im Sinne einer nachhalti-

gen / zukünftigen Entwicklung auszufüllen, aufgenommen. In Bezug auf diese Mittelauflistung 

können den Kästen ebenfalls weitere Unterziele entnommen werden. Die Zuordnung zu den 

unterschiedlichen Kategorien wurde nicht weiter durch Wahl einer anderen Schriftart oder 

Schriftform kenntlich gemacht, da der Übergang zwischen Anspruch, Mittel / Unterziel in vielen 

Fällen fließend erscheint. Dieser Bestandteil der Funktionen ländlicher Räume folgt lose den 

Ausführungen von Lehnes & Härtling (1997, 20,21), nach denen Zielsysteme auch durch Hand-

lungsvorgaben geprägt sind. Es ist also auch entscheidend, welche Prinzipien, Forderungen, 

Maßnahmenvorschläge und Zielvorstellungen (vgl. z. B. Härtling & Lehnes 2000; Lehnes & 

Härtling 1997, 20f.) die einzelnen Ziele und somit die einzelnen Funktionen von ländlichen 

Räumen prägen und beeinflussen. 

Durch die Anordnung der einzelnen Funktionen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen 

wurde der Versuch unternommen darzulegen, dass die einzelnen Funktionen erneut in einer 

Zweck-Mittel-Beziehung zu einander stehen und somit wiederum eine Oberziel-Unterziel-

Beziehung hergestellt werden kann. Um beispielsweise eine erfolgreiche Energiefunktion 

(Oberziel in dieser Beziehung) ausfüllen zu können, bedarf es einer funktionierenden Infrastruk-

turfunktion (hier Unterziel, Zweck oder Mittel zur Erreichung des Energieziels). Da sich die 

einzelnen Funktionen gegenseitig beeinflussen und daher miteinander zusammengebracht wer-

den müssen, wurde nicht der Versuch unternommen, Abhängigkeiten und Beziehungen durch 

Pfeile oder ähnliches darzustellen. Ebenso stellt die Abbildung keine Priorisierung der einzelnen 

Funktionen dar. 

Eine Ausnahme in Bezug auf die Andeutung einer hierarchischen Abhängigkeit der unterschied-

lichen Funktionen stellen allerdings zwei Funktionsblöcke dar: 

 Der Block der ökologischen Funktionen: Hier sind die ökologischen Funktionen mit ihren 

Ansprüchen, Mitteln etc. als Basis für eine nachhaltige Entwicklung und Basis weiterer 

Funktionen von ländlichen Räumen zu verstehen (z. B. Ökosystemdienstleistungen). Anders 

argumentierend ließe sich auch herausheben, dass die ökologischen Funktionen gewisser-

maßen in weitere Funktionen aufgespalten worden sind. Es ließe sich aber durchaus, auf-

grund der sehr großen Komplexität innerhalb der Ökologie, auch die Annahme vertreten, die 
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einzelnen ‚Subfunktionen‘ als Mittel für die ökologischen Funktionen in Summe anzuspre-

chen. Insofern wird in diesem Kontext einer semantischen Argumentation gefolgt und es 

werden Implikationsbeziehungen geklärt (vgl. Gaede & Härtling 2010, 76; Lehnes & Härt-

ling 1997; Härtling & Lehnes 2000). 

 Der Block um Wirtschaftsfunktion, Wachstumsfunktion und Innovations-, Pionier-, Promo-

torfunktion: Die Funktionen dieses Blockes sind als Dreiklang zu verstehen. Die Funktionen 

ergänzen sich gegenseitig und tragen gemeinsam zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwick-

lung bei. Eine Aufsplitterung in Wachstumsfunktion und Innovationsfunktion wurde auch 

durchgeführt, um die Vielfältigkeit und Bedeutung der ländlichen Räume im Kontext der 

wirtschaftlichen Entwicklung zu betonen. Ebenfalls haben sich beispielsweise aus den Inno-

vationspotentialen der ländlichen Räume Entwicklungen innerhalb der Schlüsselbranchen 

der Transformation hervorgetan. Ländliche Räume beherbergen noch weiteres Potential für 

Transformationsprozesse der Schlüsselbranchen, welches durch die gewählte Darstellung 

deutlich gemacht werden sollte. 

Der Block um Erholungsfunktion, ‚weiche Standortfunktion‘ für Großstädte und Metropolen, 

Erholungsfunktion, Kulturlandschaftsfunktion, Identitätsfunktion, Sehnsuchtsfunktion und Hei-

matfunktion (auch als eher weiche, nicht direkt messbare Funktionen zu bezeichnen) ist überdies 

besonders zu betrachten: Im Zuge dieses Blocks wurde die Kulturlandschaftsfunktion zentral 

gesetzt, da diese Funktion die Ausbildung der weiteren hiermit direkt in Bezug stehenden Funk-

tionen beeinflusst und teilweise erst ermöglicht; sie hängen von der Kulturlandschaftsfunktion 

ab, sodass die Kulturlandschaftsfunktion als Zweck oder Mittel für die Erholungsfunktion, Iden-

titäts-, Sehnsuchts- und Heimatfunktion sowie die ‚weiche Standortfaktorfunktion‘ aufgefasst 

werden kann. Die Kulturlandschaftsfunktion hängt jedoch stark von den Funktionen oberhalb 

der geschweiften Klammer (auch als harte, messbare Funktionen zu bezeichnen) ab und intera-

giert mit diesen, sodass die Kulturlandschaftsfunktion hierbei als Scharnier oder Schlüssel zwi-

schen den weichen und harten Funktionen ländlicher Räume verstanden werden kann, was die 

Anordnung im Modell verdeutlichen soll. Die Zweck-Mittel-Beziehungen für die Funktionen 

unterhalb der geschweiften Klammer sind daher spiegelverkehrt zu den Funktionsbeziehungen 

oberhalb der Klammer zu betrachten. 

Beide Seiten des Modells müssen miteinander kompatibel gemacht werden. Es bedarf also einer 

gegenseitigen (Funktions-)Ermöglichung. 

Die Kulturlandschaft ist der Ort, an dem die unterschiedlichen Funktionen erfüllt werden müs-

sen. Sie bildet somit den Rahmen, was durch die rote Rahmung im Modell visualisiert wird, in 

dem die einzelnen Funktionen und Ziele verortet sind. Die Kulturlandschaft ist aber auch Basis 

zur Erfüllung der unterschiedlichen Funktionen und wird im Umkehrschluss durch den direkten 

Kontakt und Bezug der einzelnen Funktionen zu ihr von den Funktionen verändert und gestaltet, 
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was dazu führen kann, dass sich andere Funktionen durch Veränderungen der Kulturlandschaft 

in ihrer Wirkmächtigkeit und Funktionsausfüllung verschieben können. Durch diesen direkten 

Bezug nimmt die Kulturlandschaft auch die Rolle eines verbindenden und abhängigen Schlüs-

selfeldes ein, wo die Auswirkungen und Ausprägungen aller Funktionen zusammentreffen und 

sichtbar werden. 

Flankierend begleiten zwei Funktionen von ländlichen Räumen das Modell, welche sich über 

alle Funktionsbereiche hinweg und auf alle Funktionen anwendbar, querschnittsorientiert und 

übergeordnet aus der Literatur ableiten lassen. 

 Innovations-, Pionier-, Promotorfunktion,- ‚Laboratorium‘: In der Literatur wird deutlich, 

dass ländliche Räume aufgrund ihrer eigenen Charakteristika das Potential besitzen, als La-

boratorien zu fungieren. Die Innovations-, Pionier-, und Promotorfunktion in ländlichen 

Räumen ist für viele Funktionsbereiche anzunehmen. Ländliche Räume eignen sich in vie-

lerlei Hinsicht als Testräume, was durch die regionale Konstellationen (auch Akteurskons-

tellationen) und natürliche Gegebenheiten (z. B. die naturräumliche Ausstattung wie Moore) 

sowie das Zusammenspiel der einzelnen Funktionen begünstigt und ermöglicht wird. 

 Bildungsfunktion: Die Bildungsfunktion der ländlichen Räume ist in diesem Kontext unter 

zwei Gesichtspunkten innerhalb des Modells zu verstehen. Zum einen sind die einzelnen 

Funktionen darauf angewiesen, dass die hierfür zuständigen Akteure aus- und weitergebildet 

werden, um das Potential der einzelnen Funktionen zu erkennen, es abrufen, aber auch um 

es weiterentwickeln zu können. Hierunter ist auch eine Weiter- und Fortbildung ländlicher 

Räume untereinander zu verstehen. Zum anderen besitzen ländliche Räume das Potential, 

einen Bildungsauftrag für eine nachhaltige Entwicklung für die Gesamtgesellschaft auszu-

füllen. Viele bedeutsame Funktionen für eine nachhaltige Entwicklung können nur in ländli-

chen Räumen ausgebildet werden bzw. sind von diesen Räumen abhängig. Da eine erfolg-

reiche nachhaltige Entwicklung davon abhängig ist, dass sie von der Gesellschaft mitgetra-

gen wird, muss Wissen über Funktionszusammenhänge oder notwendige Entwicklungs-

schritte vermittelt werden. Daher können und sollten ländliche Räume diesen Bildungsauf-

trag querschnittsorientiert annehmen und ausfüllen. Ferner kann so der Austausch, die Be-

ziehung und das gegenseitige Verständnis zwischen Stadt und Land gestärkt werden. Da 

viele gesellschaftliche Ansprüche in den Funktionen von ländlichen Räumen zusammentref-

fen, sollte die Bildungsfunktion der ländlichen Räume auch als Möglichkeit zur Aufklärung 

über den Status quo der einzelnen Funktionen verstanden werden. 

Aufgrund der Bedeutung der Kulturlandschaft als elementares Schlüsselfeld für die Ausbildung 

von Funktionen in ländlichen Räumen ist es die Landwirtschaft, die in vielfacher Weise mit ge-

sellschaftlichen Ansprüchen adressiert wird. Ebenfalls nimmt sie in Fragen der Energieprodukti-

on und, nach wie vor, für die Nahrungsmittelproduktion eine Schlüsselrolle ein, sodass die Ak-
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teursgruppe von elementarer Bedeutung für die Entwicklung in ländlichen Räumen sowie für die 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist. Folgende Auflistung gibt die abgeleiteten Aufgaben 

und Funktionen der Landwirtschaft wieder. Hierbei werden auch die gesellschaftlichen Ansprü-

che an die Landwirtschaft und hiermit verbundene Charakteristika aufgegriffen: 

Anforderungen an moderne Landwirtschaft: 

Basispfeiler: Rohstoffproduktion, Lebensmittelproduktion, Futtermittelproduktion 

 Gestaltung der Kulturlandschaft Identitätsstiftung  Basis für Naherholung 

o Erhalt regionaler Eigenheiten und Besonderheiten ohne ‚Musealisierung‘ der 

Landschaft 

o Traditionserhalt 

o Erhalt der historischen Kulturlandschaft 

 Schutz der Artenvielfalt  bei gleichzeitig zeitgemäßer Weiterentwick-

lung 

o Vermeidung von Monokulturen (‚Vermaisung‘) 

 Energieproduktion 

o im Einvernehmen mit Natur- und Umweltschutzaspekten 

o Berücksichtigung ästhetischer Aspekte 

o Berücksichtigung von Flächenverfügbarkeiten in Bezug auf grundlegenden vor-

handenen Flächenmangel und Landnutzungskonkurrenzen  

o preisgünstige und sichere Energieversorgung 

 Nahrungsmittelproduktion 

o globale Ernährungssicherheiten 

o regionale Lebensmittel Identitätsstiftung  ‚Entfremdung‘ von der Landwirt-

schaft entgegenwirkend 

o Biolebensmittel 

o ‚Tierwohl‘, ‚Tierwohllabel‘ 

o Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel 

o Produktion günstiger Lebensmittel 

o Zunahme Konsum tierischer Produkte 

o Einhalten sozialer Standards; Bsp. Werksarbeiter 

o Ressourcenschutz 

 Natur- und Umweltschutz 

o Nährstoffbilanzen / Reduktion von Nährstoffüberschüssen 

o Trinkwasser – Grundwasserschutz 

o Artenschutz / Wildtierpopulationen 

 Wirtschaftsfaktor, Innovationsmotor Schlüsselfelder der Transformation (Landnut-

zung, Ernährung, Energie in direkter Erfolgsabhängigkeit von Entwicklungen in der 

Landwirtschaft) 

 Multifunktionale Landwirtschaft 

o Ernährung 

o Erholung 

o Energie 
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10 Forschungsablauf und Methodik 

10.1 Forschungsablauf 

Um die formulierten Forschungsfragen (Kapitel 1.1) beantworten zu können, wurde eine empiri-

sche Untersuchung durchgeführt. Der Forschungsablauf dieser Untersuchung wird in unter-

schiedlichen Phasen umgesetzt (Atteslander 2006, 17) und orientiert sich grundlegend an den 

Ausführungen von Meier Kruker & Rauh (2005) und Gläser & Laudel (2010, 33ff.). Dement-

sprechend gliedert sich der Forschungsablauf in Vorbereitungs-, Feldarbeits-, Datenauswer-

tungs-, und Schlussphase. Die Vorbereitungsphase diente dazu, theoretische Vorüberlegungen 

zu treffen, den Forschungsgegenstand aufzuarbeiten, die Untersuchungsregionen auszuwählen 

und sich mit diesen vertraut zu machen (Mayer 2013, 29); was auch mit Blick auf die gewählte 

Erhebungsmethodik bedeutsam ist (Friebertshäuser 1997, 375; in Mayer 2013, 28). Aufgrund 

der bisher geringen Erkenntnisse in der Forschungslandschaft zum Verhältnis von Stadt und 

Land als Verantwortungsgemeinschaft (siehe Kapitel 1.1) nimmt die vorliegende Studie in Tei-

len einen explorativen Charakter an (siehe hierzu auch Gläser & Laudel 2010, 86), sodass sich 

im Zuge der Vorbereitungsphase dazu entschlossen wurde, die Untersuchung um eine externe 

Perspektive auf den Forschungsgegenstand zu erweitern und so die Ergebnisse aus den Untersu-

chungsregionen hinreichend reflektieren zu können. 

Die Aufarbeitung des theoretischen Kontextes bildet die Grundlage für das weitere empirische 

Vorgehen und nimmt somit den ersten Arbeitsschritt dieser Arbeit ein. Im Rahmen dieses Ar-

beitsschrittes wurde der Analyserahmen für die empirischen Erhebungen abgesteckt. Gleichzei-

tig wurden mit der Aufarbeitung des theoretischen Kontextes die durchgeführten leitfadenge-

stützten Expertengespräche inhaltlich vorbereitet (vgl. Gläser & Laudel 2010). Das Ergebnis 

dieser theoretischen Vorüberlegungen bildet ein Suchraster für die weitere empirische Untersu-

chung (Gläser & Laudel 2010, 89). Das Suchraster innerhalb dieser Arbeit besteht, aufgrund 

mangelndem theoretischen Grundlagen, aus strukturierten Einflussfaktoren, Vermutungen über 

Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und weiterführenden Überlegungen zur Thematik, 

die sich in einem hypothetischen Modell zusammenfinden (vgl. Gläser & Laudel 2010, 89f.). 

Diese hypothetische Modell kann als „eine aus der Theorie abgeleitete partielle Vermutung“ 

(Gläser & Laudel 2010, 90) verstanden werden, was wie von Gläser & Laudel (2010) beschrie-

ben, modifiziert und ergänzt werden soll. Gläser & Laudel (2010, 90) folgern: 

„[Das, d. V.] hypothetische Modell beschreibt das Erkenntnisinteresse, das der Untersu-

chung zugrunde liegt. Es vermittelt ein komplexes Bild, gewissermaßen eine Gesamt-

schau des Problems.“ 

Demzufolge wurde zunächst das Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft zwi-

schen Stadt und Land analysiert. Ergänzend erfolgte die Auseinandersetzung mit dem Begriff 
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Verantwortung und die Erarbeitung eines Verantwortungszugangs sowie eines eigenen Verant-

wortungsverständnisses mit Blick auf die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Stadt und 

Land als Verantwortungsgemeinschaft. Wie bereits dargelegt werden konnte, sind für die vorlie-

gende Arbeit mit Blick auf den Verantwortungsdiskurs die vielfältigen Funktionen von ländli-

chen Räumen elementar. Sie ermöglichen eine Verantwortungszuschreibung an ländliche Räu-

me, sodass über jene schlussendlich der Verantwortungsdiskurs zwischen Stadt und Land aufge-

spannt wird. Mit einer Sekundärdatenanalyse wurde ein Funktionsmodell ländlicher Räume 

(Näheres zur Sekundärdatenanalyse in Kapitel 10.3.1) erstellt, welches die Anforderungen und 

Charakteristika des von Gläser & Laudel (2010) thematisierten hypothetischen Modells erfüllt. 

Auf dieser theoretischen Grundlage wurden abschließend die forschungsrelevanten Erkenntnisse 

und Annahmen aus dem Suchraster und dem hypothetischen Modell (Funktionsmodell ländli-

cher Räume) zu Leitfragen für die Expertengespräche in den Untersuchungsregionen und auf 

externer Ebene abgeleitet. Mit diesem Arbeitsschritt wurde „ein Bindeglied zwischen den theo-

retischen Vorüberlegungen und qualitativen Erhebungsmethoden“ (Gläser & Laudel 2010, 90) 

geschaffen. 

Im Zuge der sich anschließenden Feldarbeitsphase erfolgte die Datenerhebung mittels leitfaden-

gestützter Experteninterviews. Insgesamt wurden innerhalb der Datenerhebung 22 Expertenin-

terviews geführt.  

Innerhalb der Datenauswertungsphase wurden die einzelnen Interviews ausgewertet, um die 

leitenden Forschungsfragen zu beantworten. 

10.2 Fallauswahl 

Entsprechend des wissenschaftlichen Diskurses um großräumige Verantwortungsgemeinschaf-

ten von Stadt und Land sowie den hieran ausgerichteten Forschungsfragen sowie durch die Er-

weiterung um die Rolle von Großschutzgebieten in diesem Kontext wird der Bezugsrahmen für 

die Fallauswahl bereits in einem ersten Schritt vorgegeben. Demgemäß bildeten Metropolregio-

nen, die sich durch das Vorhandensein eines Großschutzgebietes charakterisieren, die Aus-

gangsbasis für die Fallauswahl. Ergänzend hierzu beeinflussten forschungspraktische Überle-

gungen die Wahl der Untersuchungsregionen. So waren ein guter Feldzugang sowie eine räum-

liche Nähe zum Hochschulstandort bei der Fallauswahl bedeutsam. Entsprechend dieser Krite-

rien fiel die Wahl der ersten Fallstudie auf die Metropolregion Nordwest mit dem hierin liegen-

den Naturpark Wildeshauser Geest. Die Auswahl dieser Untersuchungsregion erfüllt die oben 

skizzierten Kriterien des wissenschaftlichen Diskurses. Durch die intensive Vernetzung und Be-

kanntheit des Instituts für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten 

(ISPA) der Universität Vechta, an welchem die vorliegende Arbeit entstand, war überdies ein 

guter Feldzugang gegeben. Die Auswahl der Referenzregion erfolgte aufgrund weiterer Krite-



 

197 

 

rien, die sich an der Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest ausge-

richtet haben. Gleichwohl galt nach wie vor die Prämisse, dass die Referenzregion zwingend 

eine Metropolregion mit zugehörigen Großschutzgebieten zu sein hatte und die zu untersuchen-

den ländlichen Räume dieser Metropolregion im Bundesland Niedersachsen liegen sollten. Die 

Vorgabe der Lage der ländlichen Räume in Niedersachsen für die Referenzregion begründet sich 

auch darin, dass so vergleichbarere Aussagen in Bezug auf die Bedeutung und Einflussnahme 

der Raumordnung und Regionalplanung auf den Funktionsdiskurs ländlicher Räume generiert 

werden können (vgl. hierzu unter anderem Priebs 2013). Auch die Auswahl des Großschutzge-

bietstypen war an Kriterien gebunden. Um die Großschutzgebietskulisse möglichst breit in die 

Diskussion um großräumige Verantwortungsgemeinschaften eingliedern zu können, sollten un-

terschiedliche Großschutzgebietstypen in die Erhebung aufgenommen werden. Diese Schwer-

punktsetzung erklärt sich mit den unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen, gesetzlichen 

Aufträgen, der unterschiedlichen Organisationsstruktur und somit auch verschiedenartigen 

Handlungskompetenzen und -mächten der einzelnen Großschutzgebietstypen (vgl. Kapitel 7). 

Der Fokus wurde im Rahmen dieser Arbeit mit Blick auf die Governance-Debatte, die Diskurse 

um den Einfluss von Großschutzgebieten auf die Regionalentwicklung sowie deren Rolle im 

Stadt-Land-Diskurs, auf Naturparke und Biosphärenreservate gelegt. Beide genannten Groß-

schutzgebietstypen sind durch die Fokussierung und durch den gesetzlichen Auftrag, nachhaltige 

Regionalentwicklung betreiben zu sollen, auf Elemente des Regional Governance angewiesen, 

sodass diese beiden Großschutzgebietstypen für den Forschungsgegenstand geeignet sind. 

Da mit dem Naturpark Wildeshauser Geest die Kategorie der Naturparke bereits in der Untersu-

chung enthalten war, sollte die Referenzregion ein Biosphärenreservat sein. Infolge der zugrun-

de gelegten Kriterien wurde die Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Nieder-

sächsische Elbtalaue als Referenzregion gewählt.  

Mit der Wahl dieser beiden Untersuchungsregionen konnten somit sämtliche gesetzten Kriterien 

erfüllt werden. Ebenfalls unterscheiden sich sowohl die beiden Metropolregionen, die beiden 

Großschutzgebiete als auch die untersuchten ländlichen Räume maßgeblich von einander. Die 

Metropolregion Hamburg kann als monozentrisch ausgerichtete Metropolregion charakterisiert 

werden. Die Hansestadt Hamburg bündelt hierbei die Entwicklungsströme und steht der gesam-

ten Metropolregion als bedeutsamste Metropole vor (Matern 2013, 181). Die Metropolregion 

Nordwest kann hingegen vielmehr als polyzentrische Metropolregion angesprochen werden. Die 

Stadt Oldenburg und die Hansestadt Bremen nehmen in der Metropolregion Nordwest eine 

maßgebende Bedeutung ein, wobei die Hansestadt Bremen über die größere Strahlkraft und Be-

deutung zu verfügen scheint. Gleichsam scheint die Metropolregion Nordwest jedoch nicht von 

einer derartigen Fixierung auf eine Metropole geprägt, wie es in der Metropolregion Hamburg 

der Fall zu sein scheint. Auch die anfänglichen Diskurse um die Daseinsberechtigung der Met-

ropolregion Nordwest im nationalen und internationalen Vergleich unterschiedlicher Metropol-
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regionen kann als Fingerzeig für die Verschiedenheit der beiden Metropolregionen verstanden 

werden (vgl. z. B. Neubauer & Tamásy 2012). Erweitert diese Analyse in Bezug auf die Unter-

schiede der einzelnen Fallbeispiele auf die Großschutzgebietstypen, so liefern unter anderem 

Weber (2013), Weber et al. (2018a), Weber & Weber (2015) und Tobias (2018) Hinweise auf 

die Mannigfaltigkeit der einzelnen Großschutzgebietskategorien. Lenkt man abschließend den 

Blick noch einmal auf die untersuchten ländlichen Räume, also die Raumeinheiten mit der größ-

ten Bewandtnis für die vorliegende Arbeit, so lassen sich auch hier elementare Unterschiede 

zwischen den beiden Untersuchungsregionen ausmachen. Als Beispiel soll an dieser Stelle nur 

schlaglichtartig innerhalb der untersuchten ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest 

auf das prosperierende Oldenburger Münsterland (vgl. z. B. Tamásy 2014; Glander & Hoßmann 

2009) und innerhalb der Elbtalaue in der Metropolregion Hamburg auf das periphere, struktur-

schwache Wendland (vgl. z. B. Fuchs 2018) verwiesen werden. Auch die Fremd- und Eigen-

wahrnehmungen dieser beiden Regionen weisen darauf hin, dass es sich hierbei um zwei ver-

schiedene Regionen handelt, die teilweise mit gegenläufigen Attributen in Verbindung gebracht 

werden (vgl. Fuchs 2018). 

Entsprechend der siedlungsstrukturellen Kreistypen nach dem BBSR (2018) werden auf Ebene 

der Kreisregionen ländliche Kreise von städtischen Kreisen und Großstädten abgegrenzt (vgl. 

BBSR 2018). Ländliche Räume werden somit durch ländlich klassifizierte Kreise abgebildet. Da 

die Kreisregionen, auf Basis der eingangs gemachten Annahmen, deckungsgleich der Landkreise 

sind, repräsentieren die Landkreise ländlich klassifizierte Kreisregionen und somit auch ländli-

che Räume. Für die beiden Fallbeispiele bedeutet dies, dass die Landkreise die ländlichen Räu-

me abbilden bzw. die ländlichen Räume zusammenfassen oder repräsentieren und somit als Me-

taebene eine geeignete Informationsebene für die formulierten Forschungsziele und Forschungs-

fragen bieten. Für die vorliegende Arbeit sind aufgrund der Forschungsfragen innerhalb der 

Metropolregionen die Landkreise (ländlichen Räume) von Interesse, die in den ausgewählten 

Großschutzgebieten liegen bzw. in deren Kreisgebiet diese Großschutzgebiete ausgewiesen sind. 

Da sich die Großschutzgebiete nicht auf die gesamte Landkreisfläche erstrecken, können auf 

dieser Betrachtungsebene sowohl allgemeine Aussagen über die Charakteristika der ländlichen 

Räume als auch mit besonderem Blick auf den Einfluss der jeweiligen Großschutzgebiete gene-

riert werden. Überdies besteht die Möglichkeit den Funktionsdiskurs in die Funktionsdebatte 

einzubeziehen. Anzumerken ist, dass in der Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreser-

vat Niedersächsische Elbtalaue der Fokus der Experteninterviews und somit der Erkenntnisse 

deutlich stärker auf das Gebiet des Biosphärenreservates gelegt wurde
35

. Dies geschah vor dem 

Hintergrund, dass Biosphärenreservate insgesamt eine ‚stärkere‘, ‚bedeutendere‘ Schutzge-

bietskategorie darstellen als Naturparke (vgl. hierzu z. B. Weber & Weber 2015; Weber et al. 

2018b; Wulf 1999; vgl. hierzu im direkten Vergleich der Fallbeispiele auch Mehnen & Mose 

                                                   
35 In den Gesprächen für die Informationsebenen Metropolregion und Landwirtschaft wurde der Fokus 

primär auf das Gebiet des Biosphärenreservats gelegt.  
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2009). Insbesondere scheinen in der Metropolregion Hamburg Biosphärenreservate von zuneh-

mender Bedeutung für die Arbeit der Institution Metropolregion Hamburg zu sein (EUROPARC 

Deutschland e. V. 2017). In Biosphärenreservaten kann überdies die Annahme geltend gemacht 

werden, dass hier die Akteursgruppe der Landwirtschaft deutlich stärker vom Schutzgebietscha-

rakter beeinflusst wird, als dies in Naturparken aufgrund des häufig geringeren Schutzcharakters 

der Fall ist (vgl. bspw. Wulf 1999; Scherfose 2016). 

Für die beiden Fallstudien bedeutet dies, dass folgende Landkreise, als Bezugsgröße der ländli-

chen Räume, von Bedeutung sind. Die Landkreise sind entsprechend der siedlungsstrukturellen 

Kreistypen (vgl. BBSR 2018) als ländliche Räume charakterisiert. Ferner liegt das jeweilige 

Großschutzgebiet in diesen Landkreisen (vgl. Abbildung 34): 

Für die Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest sind insofern die 

Landkreise Cloppenburg, Vechta, Oldenburg und Diepholz von Interesse und bilden die unter-

suchten ländlichen Räume ab (Abbildung 35). 

Für die Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue sind 

entsprechend die Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg von Bedeutung (Abbildung 

36). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der räumliche Zuschnitt der untersuchten ländlichen 

Räume sich hier auf die Region Elbtalaue / Biosphärenregion Elbtalaue-Wendland
36

 beschränkt. 

Diese räumliche Schwerpunksetzung begründet sich, wie bereits erläutert, darin, dass der 

Schwerpunkt der Expertengespräche insgesamt stärker auf das Biosphärenreservat gerichtet 

werden sollte. Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue liegt vollständig in der Regi-

on Elbtalaue (vgl. hierzu auch Niedersächsische Landgesellschaft mbH 2014, 14). Ferner spielte 

dazu die Verfügbarkeit von Interviewpartnern, auch mit Blick auf das Sampling nach vorab fest-

gelegten Kriterien, eine Rolle für diesen Regionszuschnitt. In Summe scheint dieser Regionszu-

schnitt dienlich, um weiterhin auf der Metaebene verbleiben zu können, gleichzeitig die potenti-

elle Bedeutung, den potentiellen Einfluss des Biosphärenreservates herausarbeiten zu können 

und den Fokus der Untersuchung stärker auf das Biosphärenreservat zu lenken. 

                                                   
36 Im Ergebnisteil wird daher zur Beschreibung der Charakteristika und Funktionen der ländlichen Räume 

auch der Begriff Elbtalaue verwendet. Wenn in diesen Kapiteln der Begriff Region benutzt wird, so be-

zieht dieser sich ebenfalls primär auf das hier dargelegte Gebiet. Aussagen im Ergebnisteil, die sich (ex-

plizit) auf den gesamten Landkreis Lüneburg oder Lüchow-Dannenberg bzw. explizit nur auf das Bio-

sphärenreservat beziehen, werden im Text kenntlich gemacht.  
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Abbildung 34:Übersicht über die ausgewählten Fallstudien mit Darstellung der sied-

lungsstrukturellen Kreistypen 
Quelle: eigener Entwurf, Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: Openstreetmap 

2019, Natural Earth 2019, BKG 2019, NLWKN 2019a, NLWKN 2019b, BBSR 2018 

 

 

Abbildung 35: Übersichtskarte der Fallstudie Metropolregion Nordwest mit dem Na-

turpark Wildeshauser Geest und den untersuchten ländlichen Räumen 

Quelle: eigener Entwurf, Kartographie Culemann (ISPA) 2019; Datengrundlagen: Openstreet-
map 2019, NLWKN 2019b, BKG 2019, Natural Earth 2019 



 

201 

 

 

Abbildung 36: Übersichtskarte der Fallstudie Elbtalaue innerhalb der Metropolregion 

Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 

Quelle: eigener Entwurf, Kartographie Culemann (ISPA) 2019, Datengrundlage: BKG 2019, 

Openstreetmap 2019, Natural Earth 2019, NLWKN 2019a 

10.3 Methodik 

Die vorliegende Arbeit greift auf eine qualitative Methodik zurück. Hierbei wurde zum einen 

eine Sekundärdatenanalyse zur Erstellung des Funktionsmodells ländlicher Räume durchgeführt 

und zum anderen leitfadengestützte Experteninterviews
37

 geführt. Die folgenden Unterkapitel 

erläutern, warum diese Art der Methodik angewandt worden ist, was bei der Sekundärdatenana-

lyse beachtet wurde, wie leitfadengestützte Experteninterviews charakterisiert sind und wie sich 

die Erhebungsebenen sowie die Auswahl der Interviewpartner begründet. Abschließend wird das 

Verfahren zur Auswertung der erhobenen Daten erläutert. 

10.3.1 Sekundärdatenanalyse  

Um das Funktionsmodell ländlicher Räume (Kapitel 9) bilden zu können, wurde eine Sekundär-

datenanalyse durchgeführt (Kapitel 8). In diesem Sinne wurden bereits vorhandene Daten in 

Bezug auf die Forschungsziele und Forschungsfragen neu zusammengestellt und analysiert 

(Meier Kruker & Rauh 2005, 3; vgl. auch Medjedovic  ́2014).  

                                                   
37 Die Begriffe Experte, Gesprächspartner oder Interviewpartner werden innerhalb der Arbeit synonym 

verwendet. Ebenso werden die Begriffe Fallstudie und Fallbeispiel sowie die Begriffe Gespräch, Exper-

tengespräch und Interview synonym verwendet. 
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Die Analyse hatte zum Ziel, Funktionen von ländlichen Räumen im Kontext zukünftiger / nach-

haltiger Entwicklungsdiskurse sowie die hiermit verbundenen gesellschaftlichen Anforderungen 

und Zielvorstellungen herauszustellen. Ebenso wurden die Großschutzgebiete in diese Überle-

gungen integriert. Aufgrund der Bedeutung der Landwirtschaft für die Entwicklung ländlicher 

Räume wurde die Analyse auch auf diese Akteursgruppe zugeschnitten und angewandt. Inhalt-

lich wurden auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (von der globalen bis auf die nationale Ebe-

ne) maßgeblich Strategiepapiere, Konventionen, Leitbilder und Gesetze mit Blick auf die Ziel-

vorgaben ausgewertet. Ebenfalls wurde der breite wissenschaftliche Diskurs in diesem Kontext 

berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Dokumente folgte keinem festgelegten Schema und 

unterlag der Auswahl des Autors, wobei die zuvor skizzierten Eigenschaften zur Dokumenten-

auswahl berücksichtigt wurden. Die Auswahl der analysierten Dokumente ist somit keinesfalls 

erschöpfend und daher selektiv zu betrachten. 

Um die Funktionen ländlicher Räume ableiten zu können, orientierte sich die Analyse inhaltlich 

an den bereits diskutierten Funktionen von ländlichen Räumen in der Wissenschaft und an den 

gesetzlichen Vorgaben (Raumordnung) sowie gesellschaftlichen Leitbildern und Entwicklungs-

zielen (vgl. hierzu Kapitel 2.3). Ebenfalls wurde auf das erarbeitete Verantwortungsverständnis 

zurückgegriffen; an dieser Stelle sei nur auf die Fähigkeit ländlicher Räume, zu einer Verände-

rung beitragen zu können, verwiesen (Weiteres hierzu in Kapitel 5.6). Hierbei wurden Fähigkei-

ten und Einflussbereiche der unterschiedlichen Akteursgruppen in ländlichen Räumen auf die 

Raumkategorie übertragen. Näheres zur Erhebungsebene dieser Arbeit findet sich im folgenden 

Kapitel 10.3.3. 

Auf diesen Erkenntnissen und auf dem Funktionsmodell aufbauend wurden die Leitfragen für 

die leitfadengestützten Experteninterviews abgeleitet und so die empirische Arbeit weiter vorbe-

reitet (Gläser & Laudel 2010, 90). 

10.3.2 Das leitfadengestützte Experteninterview 

Nach Gläser & Laudel (2010, 33–35) muss die Methodenauswahl eines Forschungsvorhabens 

auf die formulierten Forschungsfragen abgestimmt werden. Mit Blick auf den bisherigen Er-

kenntnisstand und den explorativen Charakter der vorliegenden Arbeit erscheinen qualitative 

Methoden als besonders geeignet. In diesem Kontext eignen sich insbesondere Experteninter-

views, um grundlegende Informationen über den Forschungsgegenstand zu erheben (vgl. z. B. 

Reuber & Pfaffenbach 2005, 107; beachte auch Gläser & Laudel 2010).  

Grundsätzlich erfolgt im Zuge qualitativer Methoden eine intensive Betrachtung weniger Einzel-

fälle, sodass mit qualitativen Methoden keine Repräsentativität im „statistischen Sinne“ (Reuber 
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& Pfaffenbach 2005, 35) angestrebt wird
38

. Es können jedoch so, detaillierte Auskünfte und Zu-

sammenhänge erhoben werden, was für die vorliegende Arbeit essentiell erscheint (Reuber & 

Pfaffenbach 2005, 35). Wenngleich auch Meier Kruker & Rauh (2005, 34) vor Verallgemeine-

rungen mahnen, so weisen auch sie darauf hin, dass mit qualitativen Methoden ein weites The-

menspektrum intensiv erhoben werden kann. Treten in diesem Zuge Häufungen zu einem The-

menspektrum hervor, müssen diese detailliert beschrieben werden (Meier Kruker & Rauh 2005, 

34). Mit derartigen Erkenntnissen können in besonderer Weise Zusammenhänge und (unter-

schiedliche) Perspektiven erarbeitet, dargelegt und analysiert werden (in Anlehnung an Meier 

Kruker & Rauh 2005). 

Entsprechend Reuber & Pfaffenbach (2005, 119) können qualitative Daten auf drei unterschied-

lichen Wegen gewonnen werden können: „teilnehmende Beobachtung, qualitative Interviews 

sowie Suche und Auswahl von bereits bestehenden Texten“. Da der Forschungsgegenstand der 

vorliegenden Arbeit auch durch Einschätzungen und Haltungen beeinflusst wird sowie neue 

Zusammenhänge und Meinungen auf den Forschungsgegenstand erhoben werden sollen, werden 

qualitative Interviews als Methodik ausgewählt. Es lassen sich grob drei unterschiedliche For-

men qualitativer Interviews ausmachen: Erzählungen, Leitfaden-Interviews, Gruppenverfahren 

(Flick 1995, 94ff.; zit. nach Reuber & Pfaffenbach 2005, 129). Alle drei Formen des qualitativen 

Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass die Gesprächssituation relativ offen gestaltet ist und 

der Befragte als Gesprächspartner und nicht als Proband betrachtet wird (Reuber & Pfaffenbach 

2005, 132). Die vorliegende Arbeit greift auf leitfadengestützte Experteninterviews zurück, wel-

che eine besondere Form von Leitfadeninterviews darstellt (Mayer 2013, 38). 

Leitfadengestützte Interviews eignen sich besonders dann, wenn mit der Datenerhebung konkre-

te Aussagen erhoben werden sollen (Mayer 2013, 37). Leitfadeninterviews sind durch ihre Fo-

kussierung auf den Leitfaden stärker strukturiert und somit auf das Interesse des Forschers aus-

gerichtet (Reuber & Pfaffenbach 2005, 129).  

„Dieser Leitfaden spiegelt die Überlegungen des Forschers zu einer spezifischen Prob-

lemstellung wider und stellt damit eine klare Vorab-Konstruktion dar. Die Problem- oder 

Fragestellungen werden vor Beginn der empirischen Phase, also vor der Führung der In-

terviews analysiert.“ (Reuber & Pfaffenbach 2005, 134 Hervorhebungen im Original) 

Der Interviewleitfaden strukturiert das Interviews somit inhaltlich vor und erhöht eine Ver-

gleichbarkeit der gewonnen Daten bei der Datenauswertung (Mayer 2013, 37; vgl. auch Reuber 

& Pfaffenbach 2005, 139). Gleichwohl erlaubt der durch offene Fragen strukturierte Leitfaden, 

                                                   
38 Insofern beschränken sich die in den Schlussfolgerungen getätigten Aussagen vornehmlich auf die Un-

tersuchungsräume in den einzelnen Metropolregionen. Die Ergebnisse liefern also Einflussfaktoren und 

stellen Phänomene in den Untersuchungsräumen heraus, welche im Umkehrschluss in anderen Räumen 

allenfalls als Faktoren für weitere oder ähnliche Untersuchungen herangezogen werden können. Auf einer 

solchen Basis ergibt sich, unter Beachtung der zuvor skizzierten Eigenschaften qualitativer Methodik, die 

Möglichkeit einer Vergleichbarkeit. 
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den Gesprächspartnern kontextbezogene und ausführliche Aussagen auf den Forschungsgegen-

stand zu treffen. Der Leitfaden sollte somit vielmehr als Orientierungsrahmen oder Gerüst für 

das Interview betrachtet werden (Mayer 2013, 37; vgl. auch Gläser & Laudel 2010, 90). 

Das angewandte Experteninterview ist eine besondere Form eines Leitfadeninterviews. Der Ge-

sprächspartner ist hierbei vor allem aufgrund seiner „Funktion als Experte für bestimmte Hand-

lungsfelder interessant“ (Mayer 2013, 38). Den Gesprächspartnern wird in Experteninterviews 

der Status eines Experten zugeschrieben. Dieser Expertencharakter begründet sich vorwiegend 

darin, dass die Experten über ein spezielles Rollenwissen verfügen (Helfferich 2014, 571). Ex-

perten verfügen in einem klaren Themenfeld über ein deutlich ausgeprägtes Wissen, welches 

sich auch durch einen deutlichen Praxisbezug auszeichnet (vgl. Bogner et al. 2014; Mayer 2013, 

41). Experten können nach Meuser & Nagel (2002) allerdings auch Personen sein, „die selbst 

Teil des Handlungsfeldes sind, das den Forschungsgegenstand ausmacht“ (Meuser & Nagel 

2002, 73). Das Expertenwissen bezieht sich also insgesamt auf ein bestimmtes Themenfeld und 

konzentriert sich auf einen bestimmten Raumausschnitt. Das Interview bezieht sich auf ein klar 

abgrenzbares Themenspektrum, bei dem eine gewisse Generalisierbarkeit der Aussagen ange-

strebt wird. Der Gesprächspartner fungiert in dieser Interviewform als Repräsentant einer Grup-

pe, womit der Leitfaden eine noch deutlichere Steuerungsform für den Gesprächsverlauf erhält 

(Mayer 2013, 38f.). Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angestrebte 

Verallgemeinerbarkeit der Expertenaussagen „mit einer Objektivität der Meinung gleichgesetzt 

werden kann und auch in Experteninterviews subjektive Deutungen gefunden werden“ (Helf-

ferich 2014, 570). Diese Einschränkung mag insbesondere für die erhobene wissenschaftliche 

Perspektive gelten. So zeichnen sich die jeweilig interviewten Wissenschaftler zweifelsohne 

durch eine hohe fachliche Expertise aus, welche einen objektiven Charakter besitzt. Dennoch ist 

bei der Einschätzung der Wissenschaft zu bedenken, dass hier häufig nur eine (einzelne) Mei-

nung geäußert wird. Diese Meinung setzt sich mitunter aus dem wissenschaftlichen Diskurs, 

eigenen Forschungsergebnissen, eigenen Werthaltungen und ‚Visionen‘ zusammen, sodass sie 

durchaus sehr individuell ausgebildet sein kann. Ein anderer Wissenschaftler kann durchaus 

andere Annahmen treffen, andere Schwerpunkte für den gleichen Forschungsgegenstand ausma-

chen oder eine andere ‚Vision‘ / Entwicklungslinien mit Blick auf ein bestimmtes Ziel vorschla-

gen oder für geeignet halten. Wenngleich Mayer (2013, 41) deutlich herausstellt, dass das Ex-

pertenwissen insgesamt fachlich fundierte Antworten generiert und diese Antworten keine wa-

gen Vermutungen darstellen, ist für die vorliegende Arbeit der Sachverhalt mitunter weniger 

trennscharf abzugrenzen. Für die vorliegenden Forschungsfragen muss zwangsläufig insbeson-

dere bei Fragen der Verantwortungsübernahme auf Vermutungen, Annahmen und Einschätzun-

gen zurückgegriffen werden.  
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10.3.3 Informationsebenen im Rahmen dieser Arbeit 

Um den Diskurs um eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land inner-

halb der Metropolregionen hinreichend im Sinne der Forschungsfragen bearbeiten und beant-

worten zu können, mussten Informationen für unterschiedliche Themenfelder erhoben werden, 

sodass sich die Datenerhebung an eben jenen Maßgaben ausrichtet. An dieser Stelle soll noch 

einmal hervorgehoben werden, dass der Zugang dieser Arbeit auf Metaebene erfolgt. 

Grundsätzlich hat sich bei der Aufarbeitung des Diskurses herausgestellt, dass die Einschätzun-

gen der an der Verantwortungsgemeinschaft beteiligten Raumkategorien bzw. ihrer Akteure 

bedeutsam sind. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Perspektive ländlicher Räume, 

sodass Informationen für diese Ebene berücksichtigt werden müssen. Wenngleich ländliche 

Räume eine Raumkategorie darstellen, deren Entwicklung von vielen unterschiedlichen Ak-

teursgruppen abhängig ist und beeinflusst wird, sodass die Einschätzung ländlicher Räume au-

genscheinlich nicht ohne weiteres in einem Experteninterview erhoben werden kann und sollte. 

Diese Arbeit unternimmt jedoch den Versuch, die Funktionen ländlicher Räume und deren Ver-

antwortlichkeiten mittels Experteninterviews zu erheben. Hierbei wird auch darauf zurückgegrif-

fen, dass z. B. im Rahmen der Raumordnung ländlichen Räumen (als Raumeinheit) unterschied-

liche Funktionen zugewiesen werden, wobei auch keine Unterteilung nach unterschiedlichen 

Akteursgruppen erfolgt. Ländliche Räume werden also im Zuge der Raumordnung in Summe 

angesprochen, wobei allenfalls die Land- und Forstwirtschaft direkt benannt werden. Durch die 

Wahl von Experteninterviews und der entsprechenden Auswahl an Gesprächspartnern, kann die 

Annahme getroffen werden, dass diese Gesprächspartner einen fachlich fundierten Überblick 

über die Entwicklung und den Status quo in ländlichen Räumen geben können. Entsprechend 

dieser Annahmen hatte die Auswahl der Gesprächspartner zu erfolgen, sodass Gesprächspartner 

ausgewählt wurden, die Aussagen zum Forschungsgegenstand für die entsprechenden ländlichen 

Räume in Summe und somit auch im Umkehrschluss für das jeweilig hierin liegende Groß-

schutzgebiet bzw. seine Bedeutung für die ländlichen Räume treffen konnten. Die Verschrän-

kung zwischen ländlichen Räumen und Großschutzgebiet ist aufgrund der Bedeutung der Groß-

schutzgebiete für die Fragestellung dieser Arbeit nicht zu vernachlässigen. 

Aufbauend auf den hier gewonnen Erkenntnissen über Funktionen und Verantwortlichkeiten 

ländlicher Räume, die vielmehr als Einstieg und grundlegenden Überblick zu verstehen sind, 

könnten sich weitere Arbeiten anschließen. In diesen Arbeiten könnte dann der Fokus auf die 

einzelnen Akteure und Akteursgruppen gelegt werden. Die Landwirtschaft wird als Akteurs-

gruppe bereits in der vorliegenden Arbeit untersucht, da sie für die Funktionen von ländlichen 

Räumen von elementarer Bedeutung ist, wie im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels erläutert 

wird.  
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Da die Metropolregionen sowohl Handlungsarenen als auch eine Schnittstellenfunktion zwi-

schen Stadt und Land im Rahmen einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft einnehmen 

sowie die Rolle von Großschutzgebieten im Kontext von Verantwortungsgemeinschaften zwi-

schen Stadt und Land erhoben werden sollte, mussten Informationen für die Ebenen Metropol-

region und Großschutzgebiet zur Beantwortung der Forschungsfragen berücksichtigt werden. 

Die Informationsebene Metropolregion wurde anstatt der Städte gewählt, da die Metropolregion 

entsprechend den Leitbildern der Raumentwicklung nicht nur als Handlungsarena der großräu-

migen Verantwortungsgemeinschaft ausgerufen wurde, sondern auch als Schnittstelle zwischen 

Stadt und Land verstanden werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Annahme zugrunde 

gelegt, dass die Metropolregionen den Austausch zwischen Stadt und Land bündeln und somit 

auf dieser Informationsebene hinreichende und allumfassende Antworten im Sinne der Zielset-

zung der vorliegenden Arbeit erhoben werden können. Da im Zuge dieser Arbeit der Fokus auf 

ländliche Räume gerichtet wurde, eignet sich die Informationsebene der Metropolregion sehr 

gut, um auf Maßstabsebene Metropolregion, welche die großräumige Verantwortungsgemein-

schaft anspricht, eine Einschätzung über Funktionen und Verantwortlichkeiten ländlicher Räume 

zu generieren. Um die Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land erschöpfend zu 

erforschen, hätte die Informationsebene der Städte in die Untersuchung einbezogen werden müs-

sen. Dies wurde mit Blick auf den Fokus der Forschungsziele jedoch nicht getan. Ferner war 

dieser zusätzliche Arbeitsschritt nicht im Rahmen des Förderzeitraums umzusetzen. 

Betrachtet man ergänzend zu diesen Erhebungsebenen noch einmal die Diskussionen um Funk-

tionen von ländlichen Räumen, so rückt die Landwirtschaft als größte Flächennutzerin in ländli-

chen Räumen (Pick 2009, 150) in den Fokus des Interesses. Viele raumrelevante Entwicklungen 

und somit auch Funktionen von ländlichen Räumen hängen direkt oder indirekt von der Land-

wirtschaft ab (Haber 2014, 135f.). Die Landwirtschaft nimmt also gewissermaßen eine Schlüs-

selrolle in Fragen der ländlichen Entwicklung ein. Unter dem Einfluss der EU-Agrarpolitik 

agiert sie als Gestalterin der Kulturlandschaft und beeinflusst damit direkt Fragen einer (nach-

haltigen) Regionalentwicklung (Haber 2014; Pick 2009; Liesen & Coch 2015), denn von der 

Kulturlandschaft wird die Biodiversität ebenso beeinflusst (Schumacher 2015; Haber 2014; 

Hampicke 2013; Flasbarth, J. 2005, 17) wie der Tourismus, der Ansprüche an die vorherrschen-

de Kulturlandschaft stellt (Spittler 2001; vgl. auch VDN 2015). Infolge dieser Bedeutung der 

Landwirtschaft für ländliche Räume stellt die Landwirtschaft eine weitere Informationsebene im 

Zuge dieser Arbeit dar. Auch für die Landwirtschaft werden Informationen auf Metaebene und 

nicht auf einzelbetrieblicher Ebene erhoben. 

Grundsätzlich muss bei der weiteren differenzierten Darlegung der Erhebungsebenen zwischen 

zwei übergeordneten Blöcken differenziert werden. Die oben beschriebenen Erhebungsebenen 

werden zum einen auf die beiden Fallstudien angewandt. Darüber hinaus wurden die Fallstudien 

um eine externe Perspektive ergänzt. Die Ergänzung um die externe Perspektive begründet sich 
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zum einen darin, dass bislang wenige Erkenntnisse über den Forschungsgegenstand vorliegen 

und die Ergebnisse aus den Fallbeispielen so mit den Ansichten, Einschätzungen und dem Wis-

sen von externen (aus dem jeweiligen Raumkontext losgelöst) Experten rückgekoppelt werden 

können. Zum anderen kann so eine weitere verallgemeinerbarere Perspektive auf den For-

schungsgegenstand geliefert werden. Diese Auswahl der Gesprächspartner greift hier zum einen 

die zuvor skizzierten Erhebungsebenen auf und ergänzt sie noch einmal um die Perspektive der 

Wissenschaft. In diesem Sinne wurden Experten aus der Großschutzgebietskulisse, aus der 

Landwirtschaft und aus der Wissenschaft mit Forschungsschwerpunkten zu ländlichen Räumen 

und zu Großschutzgebieten in die Untersuchung einbezogen. Aussagen der Wissenschaft sind in 

diesem Kontext insbesondere dienlich, um eine fachliche übergreifende Einschätzung über die 

Praktikabilität, den Nutzen und eine eventuelle Notwendigkeit von großräumigen Verantwor-

tungsgemeinschaften generieren zu können. Auch mit Blick auf das Funktionsmodell ländlicher 

Räume bietet sich die Erhebung einer externen Wissenschaftsperspektive an. Die in diesem Mo-

dell hergeleiteten Funktionen können so mit den bereits in der Wissenschaft diskutierten Funkti-

onen ländlicher Räume in Bezug gesetzt, diskutiert und validiert werden. 

10.3.4 Auswahl der Interviewpartner 

Die Auswahl der Interviewpartner orientierte sich sowohl an den Forschungsfragen und dem 

Ziel dieser Arbeit (vgl. z. B. Bogner et al. 2014) und folgte somit den zuvor festgelegten not-

wendigen Informationsebenen. Es erfolgte dementsprechend eine gezielte Auswahl der Inter-

viewpartner (vgl. in diesem Kontext z. B. Bogner et al. 2014; Reuber & Pfaffenbach 2005, 

150ff.; Mayer 2013, 39).  

Demzufolge wurden in den Fallbeispielen Interviews mit Personen geführt, die eine besondere 

Expertise für die einzelnen Informationsebenen besitzen. Die Gespräche wurden also mit Perso-

nen geführt, die in Bezug auf die jeweilige Metropolregion sowie auf für das jeweilige Groß-

schutzgebietes einen Expertencharakter innehaben und dementsprechend Informationen über 

dieses Themenfeld auf der Metaebene liefern konnten. Ebenfalls wurden Interviews mit Perso-

nen geführt, die Expertenwissen für die ländlichen Räume der Untersuchungsregionen auszeich-

net. Hierbei war es maßgeblich, dass die ausgewählten Gesprächspartner auch Aussagen über 

das jeweilige Großschutzgebiet und dessen Bedeutung treffen konnten. Um die Landwirtschaft 

hinreichend in die Untersuchung einzubeziehen, wurden Personen interviewt, deren landwirt-

schaftliches Fachwissen sich auf die entsprechenden Untersuchungsregionen erstreckt und somit 

auch (im Idealfall) ein Bezug zum jeweiligen Großschutzgebiet hergestellt ist. Um die von Ma-

yer (2013, 39) geforderte Repräsentativität der Expertenaussagen für die einzelnen Untersu-

chungsregionen sicherzustellen, wurde die Anzahl der Interviewpartner so festgelegt, dass In-

formationen für alle Teilräume der Untersuchungsregionen bestmöglich erhoben werden konn-

ten. 
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Für die einzelnen Fallbeispiele werden keine detaillierteren Informationen zur Auswahl der In-

terviewpartner und deren Charakteristika gemacht, um die Anonymität zu gewährleisten. Aus 

Gründen der Anonymität wird daher auch grundsätzlich auf eine beispielhafte Auflistung typi-

scher Gesprächspartner, Berufsfelder oder Institutionen, die die oben skizzierten Anforderungen 

erfüllen könnten, verzichtet. Diese strenge Anonymisierung erfolgt in Absprache mit den Ge-

sprächspartnern. 

Im Rahmen der Erhebung der externen Perspektive wurden zwei Experteninterviews mit Exper-

ten aus der Großschutzgebietskulisse geführt, sodass zum einen der Themenschwerpunkt der 

Naturparke und zum anderen der Themenschwerpunkt der Biosphärenreservate abgedeckt wer-

den konnte. Ebenfalls wurde ein Experte aus dem Bereich der Landwirtschaft interviewt. 

Im Bereich der Wissenschaft wurden zwei Interviews geführt. Die Forschungsschwerpunkte 

dieser Personen decken insgesamt die Bereiche Entwicklung ländlicher Räume, Fragen der 

nachhaltigen Entwicklung und Aspekte der Großschutzgebietsentwicklung ab, sodass der The-

matik der vorliegenden Arbeit gerecht werden konnte. 

Insgesamt wurden 22 Interviews geführt, welche sich wie folgt zusammensetzen
39

: 

 Fallstudie in der Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest: 12 In-

terviews 

 Fallstudie in der Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue: 5 Interviews 

 externe Perspektive: 5 Interviews 

Auf die Anwendung eines Pretest, wie ihn z. B. Mayer (2013, 45) empfiehlt, wurde aufgrund der 

begrenzten Auswahlmöglichkeit an Gesprächspartnern verzichtet. Wurde jedoch im Anschluss 

an ein Interview festgestellt, dass der Leitfaden Defizite aufwies, wurde der Leitfaden entspre-

chend verbessert. Laut Reuber & Pfaffenbach (2005, 137) ist ein derartiges Vorgehen im Rah-

men qualitativer Forschungen durchaus üblich und mit der Prozesshaftigkeit der angewandten 

Forschungsmethodik begründbar. Mit Blick auf die Anonymität der Gesprächspartner wird der 

jeweils angewandte Leitfadenfragebogen nicht im Anhang dieser Arbeit angefügt. 

Um die anschließende Auswertung der Interviews und die Vergleichbarkeit der einzelnen Inter-

views zu erleichtern, wurde sich relativ streng am Leitfaden orientiert (Reuber & Pfaffenbach 

2005, 139), ohne jedoch die offene Gesprächssituation zu überprägen. Das erstellte Funktions-

modell ländlicher Räume bildete einen elementaren Bestandteil der Interviews, sodass dieses in 

den jeweiligen Interviews von den Interviewpartnern diskutiert und kommentiert wurde bzw. mit 

Blick auf die einzelnen ländlichen Räume angewandt wurde. Mit dem Modell wurden erfüllte 

                                                   
39 An drei Experteninterviews nahmen zwei Personen teil. Im Zuge der Auswertung und Ergebnisdarstel-

lung werden die Aussagen nicht nach den beiden Personen differenziert. 
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oder nicht erfüllte Funktionen der entsprechenden ländlichen Räume erhoben und darauf auf-

bauend Verantwortlichkeiten ländlicher Räume diskutiert. In den Gesprächen für die Informati-

onsebene der Landwirtschaft wurde vergleichbar verfahren. Hier wurde allerdings die in Kapitel 

9 entwickelte Funktions- und Aufgabenliste der Landwirtschaft zur Diskussion herangezogen. 

Die Interviews wurden anonymisiert und im Zuge der Zitation im Ergebnisteil mit einem Kürzel 

versehen. Dieses Kürzel setzt sich aus unterschiedlichen Kennungen zusammen. Zunächst wird 

mit einem Kürzel zwischen den unterschiedlichen Untersuchungsregionen sowie der externen 

Perspektive differenziert: 

 MNW = Fallstudie Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest 

 MH = Fallstudie Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue 

 EX = externe Perspektive 

Zur Kennzeichnung für welche Informationsebene die gemachten Aussagen in den jeweiligen 

Fallstudien gelten, werden die zuvor genannten Kennungen um ein Kürzel erweitert (M= Metro-

polregion, LR= ländliche Räume, GR= Großschutzgebiet, LW= Landwirtschaft).Wenn zu einem 

Themenbereich mehrere Interviews geführt worden sind, wurden die Interviews des entspre-

chenden Themenbereichs durchnummeriert (die jeweilige Nummer wird an die bisherige Ken-

nung angehängt; MNW_LW_1 = Fallstudie Metropolregion Nordwest, Informationsebene 

Landwirtschaft Interview 1 (in der Metropolregion Nordwest) oder bspw. MH_LR_2 = Fallstu-

die Metropolregion Hamburg, Informationsebene ländliche Räume Interview 2 (in der Metropol-

region Hamburg). Eine grundlegende Übersicht über die Kennzeichnung der Interviews findet 

sich in Tabelle 5. Auf die Verwendung von direkten Zitaten wird mit Ausnahme von besonders 

prägenden Begriffen nach Absprache mit den Gesprächspartnern verzichtet. 

Die geführten Interviews wurden aufgezeichnet, sodass eine vollständige Konzentration auf das 

Interview erfolgen konnte. Dieser Schritt war für die anschließende Datenauswertung bedeut-

sam.  
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Tabelle 5: Übersicht über die geführten Interviews 

Informationsebene Kürzel 

Untersuchungsregion in Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser 

Geest; MNW_ 

Metropolregion MNW_M 

Großschutzgebiet MNW_GR 

ländliche Räume  MNW_LR_ 

Landwirtschaft MNW_LW_ 

Untersuchungsregion in Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat Nieder-

sächsische Elbtalaue, MH_ 

Metropolregion MH_M 

Großschutzgebiet MH_GR 

ländliche Räume MH_LR_ 

Landwirtschaft MH_LW 

externe Perspektive; EX_ 

Landwirtschaft EX_LW 

Wissenschaft 
   Interview 1 

   Interview 2 

EX_W 
EX_W_1 

EX_W_2 

Naturparke EX_NP 

Biosphärenreservate EX_BR 

Quelle: eigene Darstellung 

 

10.3.5 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte in Anlehnung an die inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

nach Kuckartz (2016). Hierzu wurde auf die QDA-Software der Firma VERBI Software 

MAXQDA Standard 2018 (Release 18.2.0)
40

 zurückgegriffen, mit welcher sowohl die Tran-

skription des anonymisierten Materials als auch die Analyse der qualitativen Daten durchgeführt 

wurde. 

Schreier (2004, 5) charakterisiert eine inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse fol-

gendermaßen: 

„Kern der inhaltlich-strukturierenden Vorgehensweise ist es, am Material ausgewählte in-

haltliche Aspekte zu identifizieren, zu konzeptualisieren und das Material im Hinblick auf 

solche Aspekte systematisch zu beschreiben – beispielsweise im Hinblick darauf, was zu 

bestimmten Themen im Rahmen einer Interviewstudie ausgesagt wird. Diese Aspekte bil-

den zugleich die Struktur des Kategoriensystems; die verschiedenen Themen werden als 

Kategorien des Kategoriensystems expliziert.“ 

Entsprechend dieser Charakterisierung wird deutlich, dass mittels inhaltlich-strukturierender 

qualitativer Inhaltsanalyse thematische Sinnzusammenhänge in den Fokus der Analyse gerückt 

werden können. Mit Kategorien und Subkategorien bringt die inhaltlich-strukturierende qualita-

tive Inhaltsanalyse eine inhaltliche Strukturierung der Daten hervor (Kuckartz 2016, 101). Die 

                                                   
40 Nähere Informationen zur Software unter https://www.maxqda.de/ (Abrufdatum 15.03.2019). 

https://www.maxqda.de/
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Herausarbeitung und Ableitung der einzelnen Hauptkategorien / Hauptthemen erfolgt hierbei 

häufig theoriegeleitet (deduktiv). Dies bedeutet also, dass auf die zuvor entwickelten For-

schungsfragen bei der Extraktion der Hauptthemen zurückgegriffen wird (Kuckartz 2016, 101; 

Schreier 2004, 6). Diese Art der Datenauswertung bietet sich daher in besonderer Weise an, um 

mittels leitfadengestützter Interviews gewonnene Daten auszuwerten (Kuckartz 2016). Gleich-

wohl werden im Verlauf dieser Auswertungsmethode auch induktiv Themen (in der Regel Sub-

kategorien) aus dem Material herausgearbeitet (vgl. Kuckartz 2016). Im Rahmen dieser Arbeit 

erfolgte eine deutlich ausgeprägte deduktive Kategorienbildung. Dies bezieht sich sowohl auf 

die Hauptkategorien als auch auf die Subkategorien. Viele Themenkomplexe wurden aus dem 

Funktionsmodell ländlicher Räume bzw. durch die Auflistung der Aufgaben und Funktionen der 

Landwirtschaft als Kategorien aufgegriffen. Dieses Vorgehen begründet sich unter anderem mit 

der Bedeutung der einzelnen Funktionen und Aufgaben ländlicher Räume sowie der Landwirt-

schaft für die vorliegende Arbeit und der Tatsache, dass eben jene im Modell / in der Auflistung 

dargelegten Funktionen die Basis für die weitere Verantwortungsdiskussion aufspannen.  

Bevor in Abbildung 37 das angewandte Ablaufschema mit Verweis auf die angewandten Aus-

wertungsmethodik noch einmal näher dargelegt wird, sollen vorab noch einige Erläuterungen in 

Bezug auf den eigentlichen Auswertungsprozess und damit auf die Vorbereitung der Ergebnis-

präsentation genannt werden. Im Kontext einer inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhalts-

analyse stehen die ermittelten Themen und Subthemen im Fokus des Auswertungsprozesses. 

Hierbei greift die vorliegende Arbeit auf zwei Auswertungsformen nach Kuckartz (2016, 118–

119) zurück. Zum einen erfolgte primär eine kategorienbasierte Auswertung entlang der 

Hauptkategorien. Im Sinne dieser beschreibenden Auswertungsform werden die Antworten der 

unterschiedlichen Gesprächspartner in Bezug auf ein Thema (Hauptkategorie und Unterkatego-

rie) wiedergegeben. Zum anderen wurde in Teilen eine Analyse der Zusammenhänge zwischen 

Kategorien durchgeführt. Eine solche Analyse bietet sich besonders dann an, um komplexe Zu-

sammenhänge, welche sich über mehrere Kategorien zusammensetzen, zu untersuchen 

(Kuckartz 2016, 119). Für die vorliegende Arbeit sei hierbei auf die Voraussetzungen zum Auf-

bau einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft verwiesen. Ebenfalls greift diese Analyse-

form auf die dargelegte Verantwortungsdiskussion zurück, nach welcher eine Verantwortungs-

zuschreibung über zugeschriebene und erfüllte Funktionen erfolgen kann. Mit dem gewälten 

Analyseansatz lassen sich Zusammenhänge in Bezug auf diese Kernaspekte herstellen. Um diese 

Auswertungsformen durchführen zu können, wurden gemäß Kuckartz (2016, 111) fallbezogene 

thematische Zusammenfassungen angefertigt. Die Fokussierung und Zusammenfassung der Da-

ten auf einzelne Themenbereiche wurde mit der Summary-Funktion in der Software MAXQDA 

durchgeführt (VERBI Software-Consult-Sozialforschung GmbH 2018). Die so erstellten ‚Sum-

mary-Tabellen‘ wurden dann ausgewertet und für die Ergebnisdarstellung herangezogen. 
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Abbildung 37: Ablaufschema der angewandten inhaltlich-strukturierenden qualitati-

ven Inhaltsanalyse 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz 2016, 100,118 
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11 Ergebnisse
41

 

11.1 Metropolregion Nordwest mit dem Naturpark Wildeshauser Geest 

11.1.1 Grundlegende Charakteristika 

11.1.1.1 Metropolregion Nordwest 

Die Metropolregion Nordwest (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten) ist im Jahre 

2005 durch die Ministerkonferenz für Raumordnung als europäische Metropolregion anerkannt 

worden (Neubauer & Tamásy 2012, 7). Neubauer & Tamásy (2012, 7–8) führen an, dass die 

(klassischen) funktionalen Kriterien, die eine Metropolregion zu erfüllen hat, nicht in vollem 

Umfang von der Metropolregion Nordwest erfüllt werden. Gleichwohl erfolgte die offizielle 

Anerkennung als Metropolregion im Jahre 2005, da derzeit in Deutschland Metropolregionen 

zunehmend seitens der Politik Beachtung geschenkt worden ist und der Nordwesten Deutsch-

lands bislang mit Metropolregionen unterrepräsentiert erschien. Auch die seit dem Jahr 1963 

bestehenden Beziehungen zwischen Bremen und dem Land Niedersachsen haben die den Aner-

kennungsprozess und die Entwicklung der Metropolregion positiv begleitet (vgl. auch BAW 

Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH 2007, 16). In einem Bottom-up Prozess haben 

Hauptakteure der ländlichen Räume die Gründung der Metropolregion Bremen-Oldenburg be-

fördert. Nach der offiziellen Anerkennung der Metropolregion wurden die bereits bestehenden 

Netzwerkstrukturen in 2006 in den neu gegründeten Verein „Metropolregion Bremen-Oldenburg 

im Nordwesten e. V.“ überführt, um eine nutzbringende Organisationsstruktur zu gewährleisten 

(BAW Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH 2007, 16; Neubauer & Tamásy 2012, 

8).  

In diesem Verein finden sich Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 

und Verwaltung zusammen, um folgende Ziele zu verfolgen: 

 Positionierung der Region als innovative europäische Wirtschaftsregion mit starken Wachs-

tumspotenzialen  

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Wissenschaft innerhalb der Region 

 Tätigkeit als Impulsgeber zum Nutzen von Synergien aus bestehenden Kooperationen sowie 

Initiierung von Netzwerken 

                                                   
41 In den folgenden Ergebniskapiteln wird Bezug auf die entsprechenden Metropolregionen und Groß-

schutzgebiete genommen. Diese werden mitunter in ihrer Eigenschaft als Raum oder als Institution (Ge-

schäftsstellen, Verwaltung etc.) angesprochen. Da sich diese Unterscheidung jedoch aus dem Zusammen-

hang des Fließtextes in der Regel selbst erklärt, wird bei dieser verallgemeinernden Ansprache verblieben. 

Gleichwohl gilt es sich bewusst zu sein, dass die Eigenschaften des Raumes und die ausgefüllten Funktio-

nen durchaus von der Arbeit der entsprechenden Verwaltungen und Geschäftsstellen beeinflusst und aus-

geführt werden. 
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 Förderung regionaler Kooperation, auch mit überregionalen, die Metropolregion überragen-

den räumlichen Bezügen 

 Erhöhen der Lebensqualität in der Metropolregion Nordwest (Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019f) 

Der Verein Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. zählt derzeit 16 Landkreise 

und kreisfreie Städte sowie drei Industrie- und Handelskammern zu seinen Mitgliedern. Eben-

falls sind die Bundesländer Bremen und Niedersachsen Mitglieder im Verein Metropolregion 

Bremen-Oldenburg im Nordwesten (Tabelle 6) (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nord-

westen e. V. 2019f). Diese Mitglieder sind in unterschiedlichen Gremien organisiert, welche 

entsprechend der Darstellung in Abbildung 38 zusammenarbeiten und deren Aufgabenspektren 

sich folgendermaßen zusammensetzen: 

 Metropolversammlung: Als Mitgliederversammlung des Vereins beschließen die 70 

stimmberechtigten Mitglieder sowie weitere Gäste über die strategischen Ziele und Arbeits-

programme der Metropolregion. Auch die Entscheidung über die Einrichtung und Beset-

zung der Beiräte sowie die Genehmigung der Jahresrechnung und des Haushaltsplans oblie-

gen diesem Gremium. Überdies werden von der Metropolversammlung die Vorstandsmit-

glieder gewählt bzw. abberufen sowie Neuaufnahmen in den Verein entschieden (Metropol-

region Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019i). 

 Vorstand: Der Vorstand des Vereins Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. 

V. setzt sich such insgesamt 14 Mitgliedern zusammen.  Zwei Vertreter entstammen den 

Ländern, sechs Vertreter den Kommunen und sechs Vertreter der Wirtschaft. Im Vorstand 

erfolgt die Erarbeitung strategischer Ziele, Arbeitsprogramme und Resolutionen. Auch wer-

den in diesem Gremium die Arbeitsstrukturen und Organe des Vereins koordiniert und or-

ganisiert, wobei hierunter auch die Geschäftsstelle des Vereins fällt. Neben diesen Aufgaben 

werden Projekte initiiert und über Art und Förderumfang aus dem Zuwendungstitel der 

Länder Niedersachsen und Bremen entschieden (Metropolregion Bremen-Oldenburg im 

Nordwesten e. V. 2019n). 

 Parlamentarischer Beirat: Der Parlamentarische Beirat setzt sich aus je fünf Abgeordne-

ten der Länder zusammen. Mit diesem Gremium sollen regionalpolitische Interessen und 

Angelegenheiten der Region in die parlamentarische Arbeit des Niedersächsischen Landtags 

und der Bremischen Bürgerschaft eingebracht werden. Ebenso begleitet der Parlamentari-

sche Beirat die Förderfonds der Länder Niedersachsen und Bremen und vollzieht struktur-

politische Vorhaben und Planungen einer grundlegenden landespolitischen Bewertung (Met-

ropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019k). 

 Metropolbeirat: Der Metropolbeirat, wissenschaftlicher Beirat der Metropolregion Nord-

west, vertritt die Hochschulen und Forschungsinstitute der Metropolregion. Hier erfolgt eine 

regionale Vernetzung der Hochschulen sowie der (Praxis-)Transfer zwischen Wissenschaft 
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und den zukunftsweisenden Handlungsfeldern der Metropolregion (Metropolregion Bre-

men-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019h). 

 Arbeitskreise: Die vier Facharbeitskreise (Kultur, Raumstruktur, Wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen, Energie und Klima) widmen sich der Projektinitiierung und regionalen Ko-

operationen. Überdies geben sie Impulse für zukunftsweisende Themen der Metropolregion 

und beurteilen fachlich die Anträge an die Zuwendungstitel Niedersachsens und Bremens. 

In allen vier Arbeitskreisen werden die Querschnittsthemen demographischer Wandel oder 

Regionalmarketing thematisiert. Fragen der Regionalentwicklung, Strukturförderung sowie 

Infrastrukturbelange und Entwicklungen im ÖPNV stehen sowohl im Arbeitskreis Raum-

struktur als auch im Arbeitskreis Wirtschaftliche Rahmenbedingen im Fokus (Metropolregi-

on Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019e). Der Arbeitskreis Raumstruktur, der 

sich unter anderem mit großräumigen Infrastrukturprojekten oder mit Fragen der Siedlungs- 

und Freiraumplanung und Aspekten der interkommunalen Zusammenarbeit befasst, ver-

sammelt die Regionalplaner der Landkreise, Stadtplaner der kreisfreien Städte, Vertreter aus 

dem Naturschutz und ÖPNV sowie der „regionalen Raumordnungsressorts der Länder Bre-

men und Niedersachsen“ (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019b). 

Der Arbeitskreis Wirtschaftliche Rahmenbedingungen bringt Vertreter kommunaler Mit-

glieder der Metropolregion wie Wirtschaftsförderer und Vertreter der Industrie- und Han-

delskammern zum Themenkomplex Wirtschaft zusammen (Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019c). Der Arbeitskreis Energie und Klima bietet für die 

Mitglieder der Metropolregion Nordwest sowie kreisangehöriger Gemeinden ein Forum, 

gemeinsame Herausforderungen zum Themenschwerpunkt zu bearbeiten und den Austausch 

für schwerpunktmäßig kommunale Fragestellungen zu ermöglichen (Metropolregion Bre-

men-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019a). 

 

Abbildung 38: Organigramm über die Gremien der Metropolregion Nordwest 
Quelle: Neubauer & Tamásy 2012, 18 
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Tabelle 6: Mitgliederübersicht des eingetragenen Vereins  Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten 

Landkreise Landkreise Ammerland 

Landkreis Cloppenburg 

Landkreis Cuxhaven 
Landkreis Diepholz 

Landkreis Friesland 

Landkreis Oldenburg 
Landkreis Osnabrück 

Landkreis Osterholz 

Landkreis Vechta 
Landkreis Verden 

Landkreis Wesermarsch 

kreisfreie Städte Stadt Delmenhorst 

Stadt Oldenburg 
Stadt Wilhelmshaven 

Stadt Bremen 

Stadt Bremerhaven 

Bundesländer Freie Hansestadt Bremen 
Land Niedersachsen 

Industrie- und Handelskammern Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremer-

haven 
Oldenburgische IHK 

IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum 

Quelle: eigene Darstellung nach Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019j 

 

Als wesentliches Instrument zur Projektförderung steht der Metropolregion Nordwest der För-

derfonds der Länder Bremen und Niedersachsen zur Verfügung, die sich zu gleichen Teilen an 

dem Fondvolumen beteiligen. Dieser Förderfonds verfügt über ein jährliches Volumen von 

520.000€. Die Zuwendung ist an diverse Kriterien gebunden. So muss das zu fördernde Projekt 

dem Förderschwerpunkt und dem Handlungsrahmen der Metropolregion entsprechen sowie das 

Profil der Metropolregion in den Bereichen „Demografie, Digitalisierung, Bildung und Fach-

kräfte, Infrastruktur sowie Wissenschaft und Technologietransfer“ (Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019g) schärfen. Projekte der entsprechenden Handlungsfelder 

erfüllen die Maßgaben beispielsweise dann, wenn sie über einen Innovationsgehalt und einen 

Modellcharakter verfügen. Ebenso ist es dienlich für eine Projektförderung, wenn die Reputation 

der Metropolregion insgesamt gestärkt wird, Akteure unterschiedlicher Sektoren (Wirtschaft, 

Wissenschaft, Verwaltung) kooperieren und ein „länderübergreifender Kooperationsraum“ 

(Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019g) mit den Projekten angespro-

chen wird. Im Jahr 2020 bildet das Thema Digitalisierung den Förderschwerpunkt (Metropolre-

gion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019g). Für weitere kleinere regionale Kooperati-

onsprojekte und Veranstaltungen steht in der Metropolregion ebenfalls ein Projektbudget zur 

Verfügung (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019l). 
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Backhaus (2008, 16) weist in diesem Zuge auf die Besonderheit der Zusammenarbeit in der 

Metropolregion Nordwest im Vergleich zu den übrigen Metropolregionen Deutschlands hin. In 

der Metropolregion Nordwest ist die Wirtschaft gleichberechtigt in den Gremien der Metropol-

region vertreten. Sie führt überdies an, dass die einzelnen beteiligten Kammern der Metropolre-

gion den Förderverein ‚Wirtschaft pro Metropolregion‘ initiiert haben, um die Arbeit in der Met-

ropolregion auch finanziell zu unterstützen (Backhaus 2008, 16). Gleichwohl betonen Neubauer 

& Tamásy (2012, 8), dass einzelne Unternehmen selbst keine Mitglieder innerhalb der formalen 

Governancestrukturen (Verein Metropolregion) werden können und dementsprechend über ihre 

Kammern repräsentiert werden sowie über den zuvor angesprochenen Förderverein in die Netz-

werkstrukturen eingebunden werden können. Entsprechend dieser Mitglieder erstreckt sich die 

Metropolregion auf das in Abbildung 35 dargestellte Gebiet. Zum 31.12.2017 lebten ca. 2,77 

Mio. Menschen in der Metropolregion Nordwest (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nord-

westen e. V. 2019m). 

Der strategische Handlungsrahmen der Metropolregion für den Zeitraum 2018-2021 konkreti-

siert die Arbeitsschwerpunkte für den genannten Zeitraum unter Bezugnahme auf die Ge-

samtstrategie und übergeordneten Ziele der Metropolregion. Hierbei versteht sich die Metropol-

region selbst als „Motor für die Entwicklung einer den Wandel gestaltenden und dessen Chan-

cen nutzenden <<klugen>> Region“ (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 

2017, 26). Ebenfalls ordnet sich dieser Handlungsrahmen in den Kontext der nachhaltigen Ent-

wicklung ein (Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2017). Der Handlungs-

rahmen weist für die Metropolregion folgende sechs Kompetenzfelder aus, in denen die Region 

im nationalen sowie im internationalen Vergleich „wirtschaftlich-technologische Stärken sowie 

ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum aufweist“ (Metropolregion Bremen-Oldenburg 

im Nordwesten e. V. 2017, 7). Diese Alleinstellungsmerkmale der Metropolregion werden von 

folgenden Kompetenzfeldern / Clustern repräsentiert: 

 Automotive / intelligente Mobilität 

 Bioökonomie 

 Energiewirtschaft, nachhaltige Energiesysteme 

 Gesundheitswirtschaft 

 Luft- und Raumfahrt 

 Maritime Wirtschaft und Logistik 

(Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2017, 7; weitere Details zu den Kom-

petenzfeldern der Metropolregion in Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 

2017, 8–19) 

Um die bisher positive Entwicklung in der Metropolregion fortsetzen zu können, identifiziert der 

Handlungsrahmen fünf strategische Aktionsfelder für den Zeitraum 2018-2021. Diese Aktions-
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felder sollen aktiv mit innovativen Lösungen angegangen werden, um die hiermit in Verbindung 

stehenden Herausforderungen für die Metropolregion zu meistern. Neben den allgemeinen Her-

ausforderungen, die sich durch die anhaltende Globalisierung ergeben, führt der Handlungsrah-

men der Metropolregion folgende fünf Aktionsfelder an: Bildung und Fachkräftebedarf, Demo-

graphie, Digitalisierung, Infrastruktur und Wissenschaft und Technologietransfer (Metropolregi-

on Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2017, 7; nähere Informationen zu den genannten 

Aktionsfeldern der Metropolregion in Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. 

2017, 20–26).  

Zur erfolgreichen Umsetzung der thematisierten Aktionsfelder und der Entwicklung innovativer 

Lösungsansätze für die genannten Herausforderungen in der Region setzt die Metropolregion 

zusätzlich auf unterschiedliche Bindeglieder, welche beispielhaft durch die Themenfelder Ge-

sellschaft 4.0 oder Stadt-Land-Beziehungen illustriert werden (Metropolregion Bremen-

Oldenburg im Nordwesten e. V. 2017, 7 nähere Informationen zu den Bindegliedern finden sich 

auf den Seiten 26-29). Um die übergeordneten Zielvorgaben und die aufgeführten Aktionsfelder 

effektiv bearbeiten zu können, tritt die Metropolregion als Netzwerker in Erscheinung, sodass 

die Vernetzung von Akteuren, die Ausbildung von Arbeitskreisen, Projektförderungen sowie 

PR/Marketing-Aktivitäten, Veranstaltungsorganisationen und die Initiierung von Wettbewerben 

als Instrumente zur Zielerreichung herangezogen werden (Metropolregion Bremen-Oldenburg 

im Nordwesten e. V. 2017, 30f.). Mit den etablierten Facharbeitskreisen Raumstruktur, Kultur 

und Wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden weitere Impulse von Vertretern der Mitglieder 

zur in die Arbeit und Ausrichtung der Metropolregion eingebracht (vgl. Metropolregion Bre-

men-Oldenburg im Nordwesten e. V. 2019d). 

In Anbetracht der räumlichen Ausdehnung der Metropolregion und damit auch mit Blick auf die 

Mitgliederstruktur der Metropolregion Nordwest wird deutlich, dass ländliche Räume einen sig-

nifikanten Anteil in der Metropolregion einnehmen. Diese einzelnen ländlichen Räume unter-

scheiden sich in ihren Charakteristika deutlich voneinander. Können die ländlichen Räume der 

Metropolregion im Norden mit wirtschaftlicher Schwäche und Bevölkerungsrückgängen ange-

sprochen werden, so zeichnen sich insbesondere die ländlichen Räume im Süden der Metropol-

region durch eine intensive Landwirtschaft mit einem stark ausgeprägtem Cluster im Bereich der 

Agrar- und Ernährungswirtschaft aus (Neubauer & Tamásy 2012, 7). Insbesondere das Olden-

burger Münsterland mit den Landkreisen Vechta und Cloppenburg, welches auch als „Zentrum 

der intensiven Nutztierhaltung im Nordwesten Deutschlands“ (Tamásy 2014, 203) bezeichnet 

wird, zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Cluster in der Agrar- und Ernährungsindustrie aus. 

Infolge der ausgeprägten wirtschaftlichen Verflechtungen der vor- und nachgelagerten Bereiche 

der Landwirtschaft, des vorhanden Knowhows sowie der engen Verflechtungen der unterschied-

lichen Wirtschaftssektoren hat sich das Oldenburger Münsterland zu einer Region mit ausge-

prägtem Wirtschaftswachstum entwickelt, sodass die Region auch als „‚Silicon Valley der Agr-



 

219 

 

artechnologie‘“ bezeichnet wird (Glander & Hoßmann 2009, 8; vgl. zur Entwicklung der land-

wirtschaftlichen Strukturen im Oldenburger Münsterland auch Tamásy 2014; Klohn & Voth 

2008; Bäurle & Tamásy 2012; Klein 2015; Mose et al. 2007; Klohn 1992). Über diese positive 

wirtschaftliche Entwicklung charakterisiert sich das Oldenburger Münsterland durch kontinuier-

liche Geburtenüberschüsse (Glander & Hoßmann 2009, 7). Infolge der vorherrschenden land-

wirtschaftlichen Strukturen resultiert jedoch eine Vielzahl ökologischer, aber auch sozialer Her-

ausforderungen für die Region. Diese Herausforderungen weisen auf deutliche Nachhaltigkeits-

defizite für die Region hin (Mose et al. 2007; Tamásy 2014). Durch die unzureichende / er-

schöpfende Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflächen treten weitere Herausforderungen, 

auch mit Blick auf die Nachhaltigkeitsdimensionen, für die Regionalentwicklung hervor. Die 

vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden für die Verbringung der tierischen Ex-

kremente aus der Tierhaltung benötigt, gleichzeitig nimmt der Ausbau des Gemüseanbaus, wel-

cher durchaus hohe Gewinne abwirft, zunehmend viele landwirtschaftliche Flächen in Nutzung, 

sodass sich die ohnehin vorhandenen Flächennutzungskonkurrenzen verschärfen. Der in der 

Vergangenheit anhaltende Ausbau der Biogasanlagen, welcher im Oldenburger Münsterland 

nachweislich stattgefunden hat, hatte überdies enormen Einfluss auf den Bodenmarkt für land-

wirtschaftliche Nutzflächen (Klohn & Voth 2008). Diese Flächennutzungskonkurrenzen verstär-

ken sich weiterhin durch einen anhalten Flächenbedarf für die Entwicklung von Wirtschafts- und 

Gewerbeflächen sowie für die Wohnbebauung, ob der insgesamt guten strukturellen Entwick-

lung in den beiden Kreisen Vechta und Cloppenburg (vgl. z. B. Deter 2015; Philipper 2012; Ma-

cke 2012). Insgesamt bedingen diese Entwicklungen somit einen hohen Flächendruck im 

Oldenburger Münsterland, deren Auswirkungen sich auch in den angrenzenden Landkreisen 

bemerkbar machen (vgl. z. B. Kurth-Schumacher 2013).  

11.1.1.2 Naturpark Wildeshauser Geest 

Der Naturpark Wildeshauser Geest erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 1500 km² und ist damit 

der größte Naturpark im Bundesland Niedersachsen (Zweckverband Naturpark Wildeshauser 

Geest 2015a; Bürster 2014, 5). Wie in Abbildung 35 ersichtlich wird, liegt das Naturparkgebiet 

nahe den Oberzentren Bremen und Oldenburg und erstreckt sich insgesamt auf vier Landkreise, 

wobei die größte Fläche auf den Landkreis Oldenburg entfällt. Ein sehr kleiner Teil des Natur-

parkgebietes liegt im Landkreis Cloppenburg, welcher im Gegensatz zu den übrigen Landkrei-

sen kein Mitglied im Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest ist und sich demgemäß nicht 

an den Aktivitäten des Naturparks zu beteiligen scheint (Hespelt & Vries 1997, 29). Im Jahre 

1965 wurde die Wildeshauser Geest als Erholungsgebiet anerkannt und im Jahr 1984 als Natur-

park durch das zuständige Ministerium in Hannover ausgewiesen. Durch eine Naturparkerweite-

rung im Jahr 1993 erstreckt sich das Naturparkgebiet derzeit auch auf große Teile der Delmen-

horster Geest (Bürster 2014, 5; Mehnen & Mose 2009, 114). Bedingt durch die räumliche Nähe 

zu den Oberzentren Bremen und Oldenburg ist der Naturpark Wildeshauser Geest ein wichtiges 
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Naherholungsgebiet für diese Oberzentren. Insgesamt beschränkt sich das Einzugsgebiet des 

Naturparks auf eine Entfernung von bis zu 100 km, wobei insbesondere ein Viertel der Besucher 

auf die Städte Bremen, Oldenburg und Delmenhorst entfallen (Mehnen & Mose 2009, 119). 

Ferner wird der Naturpark durchaus als „Imageträger der Regionalentwicklung angesehen“ 

(Mehnen & Mose 2009, 114, 115). Die Anfänge das Naturparkgebiet für die Naherholung zu 

nutzen, reichen bis in das Ende des 19. Jahrhunderts zurück (Bürster 2014, 5). Kurzurlaube 

scheinen aktuell im Naturpark Wildeshauser Geest eine wachsende Bedeutung zu erhalten 

(Mehnen & Mose 2009, 114). Der Naturpark Wildeshauser Geest ist als Zweckverband organi-

siert, welchem drei Landkreise und 14 Gemeinden angehören (Tabelle 7). Innerhalb des olden-

burgischen Teilen des Naturparks Wildeshauser Geest verfolgt die LEADER-Gruppe Wildes-

hauser Geest weitere Regionalentwicklungsstrategien (LAG Wildeshauser Geest 2015; vgl. auch 

Mehnen & Mose 2009, 115). 

Tabelle 7: Mitglieder des Zweckverbandes Naturpark Wildeshauser Geest 

Landkreise Diepholz 

Oldenburg 

Vechta 

Städte Bassum 
Syke 

Twistringen 

Wildeshausen 

Samtgemeinden & Gemeinden Dötlingen 

Ganderkesee 

Goldenstedt 

Großenkneten 
Samtgemeinde Harpstedt 

Hatten 

Hude 
Stuhr 

Visbek 

Wardenburg 

Quelle: eigene Darstellung nach Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest 2015c 
 

Die prägenden Landschaftsformen im Naturpark Wildeshauser Geest sind die Geest, Moore, 

Heiden und die Marsch (Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest 2015b). Die Schutzfunk-

tionen des Naturparks werden damit nachgewiesen, dass ca. 50% der Naturparkflächen als 

Landschaftsschutzgebiete und 4 % des Naturparkgebietes als Naturschutzgebiete ausgewiesen 

sind (Mehnen & Mose 2009, 114; Bürster 2014). Die Entwicklungsgeschichte der Geest und 

damit die Anfänge der heutigen, von moderner Landwirtschaft beeinflussten, Kulturlandschaft 

gehen bis in die Jungsteinzeit zurück. Als weitere Zeitzeugen der ursprünglichen Entwicklungs-

geschichte im Naturparkgebiet können neben der aktuell vorliegenden Landschaftsform Heide  

viele Hünengräber / Großsteingräber sowie Hügelgräber im Naturparkgebiet genannt werden 

(Abbildung 39) (vgl. Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest 2015b). Aufgrund dieser 

bedeutenden Kulturdenkmäler führt auch die Straße der Megalithkultur durch den Naturpark 
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Wildeshauser Geest (Bürster 2014, 6). Der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest richtet 

seine Tätigkeitsschwerpunkte entsprechend des vorhandenen Naturraum- und Kulturpotentials 

aus und vermarktet dieses touristisch. Durch die Nähe zu den größeren Städten und aufgrund der 

(langen) Bedeutung des Naturparkgebietes als Naherholungsraum bildet touristisches Regional-

marketing die Haupttätigkeit des Verbandes (vgl. auch Mehnen & Mose 2009, 114). Hierüber-

hinausreichende Funktionen im Sinne des Verbandes der Deutschen Naturparke oder mit Blick 

auf das Bundesnaturschutzgesetz werden nur ansatzweise verfolgt. Diese Funktionsbeschrän-

kung kann unter anderem mit der geringen personellen Ausstattung des Zweckverbandes erklärt 

werden (Mehnen & Mose 2009, 114). Entsprechend des touristischen Kapitals des Naturparks 

werden insbesondere Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Wasserwandern bemüht. Für 

diese Aktivitäten wurden Infrastruktureinrichtungen entwickelt (vgl. z. B. Zweckverband Natur-

park Wildeshauser Geest 2015e), sodass entsprechende Angebote hierfür vom Naturpark vorge-

halten werden. Ebenfalls wird seitens des Zweckverbandes das vorhandene kulturelle Kapital in 

den Vordergrund der Vermarktung gestellt (vgl. Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest 

2015d). 

 

Abbildung 39: Das Pestruper Gräberfeld bei Wildeshausen im Naturpark Wildeshau-

ser Geest. 

Auf der Heidefläche befindet sich eine Vielzahl Hügelgräber aus Bronze- und Eisenzeit. Die 
Sandheideflächen des Pestruper Gräberfeldes sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen. A) Die 

Informationstafel informiert über die Entstehung sowie die kulturhistorische und naturschutz-
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fachliche Bedeutung des Pestruper Gräberfeldes. B) Schafskoben auf dem Pestruper Gräberfeld. 

C) Blick auf das Pestruper Gräberfeld 

Quelle: eigene Aufnahmen in 2018 

11.1.2 Charakteristika der untersuchten ländlichen Räume in der 

Metropolregion Nordwest entsprechend der Experteninterviews 

Die untersuchten ländlichen Räume und auch die ländlichen Räume innerhalb des Naturparks 

Wildeshauser Geest sind sehr unterschiedlich zu charakterisieren. Betrachtet man bspw. die 

ländlichen Räume des Landkreises Diepholz im Naturparkgebiet, so zeichnet sich die Gemeinde 

Stuhr als suburbaner Raum aus, der gewerblich geprägt ist sowie eine hohe Arbeitsplatzdichte 

und Einzelhandelsintensität aufweist. Außerhalb dieses suburbanen Ringes finden sich durchaus 

ländliche Räume mit intensiver agrarischer Prägung (MNW_LR_3). 

Mit Blick auf den Landkreis Oldenburg kann festgehalten werden, dass die ländlichen Räume 

durchaus als strukturstark mit guter Einkommensstruktur charakterisiert werden können. Die 

vorhandene Bahninfrastruktur begünstigt die Wohnraumfunktion der ländlichen Räume insge-

samt. Ferner haben die Städte Bremen, Oldenburg und Delmenhorst durchaus eine besondere 

Bedeutung für die Bevölkerung der ländlichen Räume inne, sodass im Stadt-Land-Umfeld 

durchaus von verstädterten ländlichen Räumen die Rede sein kann (MNW_LR_1). 

Die ländlichen Räume des Oldenburger Münsterlandes mit den Landkreisen Vechta und Clop-

penburg lassen sich in mancherlei Hinsicht aufgrund ihrer ausgeprägten Eigenschaften von den 

übrigen ländlichen Räumen abgrenzen. Insgesamt kann die Landwirtschaft mit der vorherr-

schenden Tierproduktion als Besonderheit für den Landkreis Cloppenburg herangezogen werden 

(MNW_LR_2, MNW_LR_4, MNW_LW_1, MNW_LW_5). Ebenfalls ist die Energieerzeugung 

durch Biogas und Windenergie in weiten Teilen des Landkreises Cloppenburg verbreitet 

(MNW_LR_4, MNW_LW_5). Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftsstruk-

turen besteht das Interesse, ein breiteres Spektrum zu entwickeln (MNW_LR_4). Wie die ländli-

chen Räume des Landkreises Cloppenburg zeichnen sich auch die ländlichen Räume des Land-

kreises Vechta durch starke landwirtschaftliche Strukturen aus. Trotz dieser intensiven landwirt-

schaftlichen Strukturen prägt aus Sicht der Fremdwahrnehmung eine reizvolle Landschaft den 

Landkreis. Das Oldenburger Münsterland verfügt insgesamt über fünf Erholungsgebiete. Ferner 

zeichnet sich der Landkreis Vechta als strukturstarker Landkreis aus, in dem nur eine geringe 

Arbeitslosigkeit vorherrscht. Infrastrukturell sind insbesondere die Anbindung an die Bundesau-

tobahn ein sowie die Anbindung an die Nordwestbahn zu nennen. Kleine und mittelständische 

Unternehmen prägen die vorliegenden Wirtschaftsstrukturen (MNW_LR_5, MNW_LR_2). Die 

Landwirtschaft kann in diesem Kontext die Rolle eines Innovationsmotors zugeschrieben wer-

den. Viele Stärken des Wirtschaftsstandortes haben ihre Wurzeln in der Landwirtschaft und sich 

hieraus entwickelt, wobei mit der Zeit eine Verselbstständigung eingesetzt hat. Entwicklungen 



 

223 

 

für landwirtschaftliche Produkte haben sich so weiterentwickelt, dass sich hieraus neue Wirt-

schaftszweige und Produkte entwickeln konnten. Die Innovationskraft im Bereich der Kunst-

stoffproduktion kann hierbei als geeignetes Beispiel bemüht werden, welche ursprünglich einen 

direkten Bezug zu landwirtschaftlichen Produkten innehatte. Mittlerweile haben sich aus diesen 

Anfängen Produkte im Medizinsektor entwickelt, die vermutlich den Produktionsbetrieben al-

lein ein Überleben sichern könnten. Ferner bildet die Bioökonomie einen bedeutsamen Wirt-

schaftszweig innerhalb der vorliegenden Wirtschaftsstrukturen aus. Diese Unternehmensstruktur 

wird insgesamt von einem ausgeprägten Unternehmertum begleitet oder geprägt. Hierbei sind 

sich die einzelnen Unternehmer ihrer Verantwortung gegenüber der Region
42

 und den Beschäf-

tigten sehr stark bewusst und leben die hiermit verbundenen Werte vor (MNW_LR_2, 

MNW_LR_5). Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums verstärkt sich jedoch im gesamten 

Oldenburger Münsterland der Flächendruck, sodass Freiraumschutz mit Blick auf Bebauungs- 

und Flächennutzungspläne ein bedeutendes Thema ist. Neuausweisungen von Gewerbegebieten 

werden beispielsweise von der heimischen Bevölkerung auch im Sinne der ‚Nimby-Thematik‘ 

durchaus kritisch begleitet (MNW_LR_2).  

Insgesamt prägt ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt sowohl im unternehmerischen, 

sozialen als auch im privaten Kontext das gesellschaftliche Zusammenleben im Oldenburger 

Münsterland. Die Bevölkerung zeichnet sich sowohl durch ein großes Verantwortungsgefühl 

aus, als auch durch die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, sodass bspw. im Land-

kreis Vechta insgesamt keine Probleme bestehen, den Nachwuchs bei der Freiwilligen Feuer-

wehr sicherzustellen oder politische Ämter zu besetzen (MNW_LR_2). 

Bedeutung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung: 

Nachhaltigkeit ist ein Thema in der Entwicklung der ländlichen Räume, welches sich unter an-

derem darin äußert, dass nachhaltige Entwicklung ein Grundsatz im Rahmen der Regionalpla-

nung darstellt und im Rahmen der Bauleitplanung versucht wird, dem Nachhaltigkeitsziel ge-

recht zu werden, indem zusammenhängende Siedlungsgebiete und unzerschnittene Landschafts-

elemente geplant werden (MNW_LR_1). Gleichwohl bildet das Thema der nachhaltigen Ent-

wicklung nicht die Speerspitze des Entwicklungsziels. In den einzelnen untersuchten Räumen 

existiert mitunter kein flächendeckender Nachhaltigkeitsansatz. Auch liegt nicht in allen Land-

kreisen ein Klimaschutzkonzept vor (MNW_LR_2). Zunächst müsse die Überlebensfähigkeit 

                                                   
42 Der Begriff Region wird in Anlehnung an die Ausführungen von Wolf (2001) verstanden, infolgedessen 
eine Raumabstraktion mittlerer Ebene eine Region kennzeichnet. Mit Blick auf die Interviews muss fest-

gehalten werden, dass vor den Interviews den Gesprächspartnern keine Begriffsdefinition vorgegeben 

wurde. Auch wurde, wenn der Begriff Region in den Ausfrührungen der Gesprächspartner verwendet 

wurde, nicht zwingend nachgefragt, welchen Raumausschnitt der Gesprächspartner mit dem Begriff Regi-

on gemeint hat. Aufgrund der im Methodenkapitel gemachten Angaben zur Auswahl der Gesprächs-

partner, beziehen sich die Angaben in Bezug auf die Region in den Gesprächen vermutlich insbesondere 

auf die ländlichen Räume, für welche die Gesprächspartner eine Expertise innehaben (vgl. hierzu auch 

Wolf 2001). 
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der Region und somit die Lebensgrundlage der Bevölkerung gesichert werden. Eine Sicherung 

der Wirtschaftlichkeit steht hierbei voran. Dazu muss unter anderem auch weiteres Kapital in die 

Region geholt werden (MNW_LR_4). Gleichwohl finden sich insbesondere dann Nachhaltig-

keitsanasätze, wenn gewisse Projektförderungen an diese Zielmaßgabe gebunden sind oder im 

Kontext des Förderinstrumentes LEADER stattfinden (MNW_LR_2). Die derzeitigen siedlungs-

strukturellen Entwicklungen in Form von Deurbanisierung und dem Ausweisen neuer Baugebie-

te in den Speckgürteln größerer Städte stehen insgesamt einer nachhaltigen Entwicklung entge-

gen, da hiermit unter anderem auch der Flächenfraß weiterfortgesetzt wird und sich Entwicklun-

gen ergeben, die auch für die Städte nicht nachhaltig sind (MNW_LR_1). Der Einflussbereich 

der Landkreise auf nachhaltige Entwicklungsansätze ist in vielen Fällen begrenzt. So sind die 

Landkreise nicht alleinige Flächeneigentümer, sodass bei Veränderungen und Vorhaben in der 

Landschaft eigentumsrechtliche Aspekte beachtet werden müssen. Hierbei ist die Raumordnung 

als einzige Disziplin geeignet, eine nachhaltige Entwicklung mit all ihren Facetten hinreichend 

verfolgen zu können. Daher ist die Raumordnung ein sehr wichtiges Instrument der einzelnen 

Landkreise. Mit eben jenem Instrument ist es möglich, Funktionszuweisungen in der Fläche zu 

steuern und so Flächennutzungskonkurrenzen entgegen zu wirken. Für eine nachhaltige Ent-

wicklung ist es besonders bedeutsam, dass eine Ausgeglichenheit zwischen den einzelnen 

Raumfunktionen besteht. Eben jenen Ausgleich versucht die Raumordnung herzustellen und die 

geforderten Funktionen von ländlichen Räumen räumlich so zu verorten, dass ein Nebeneinan-

der der unterschiedlichen Funktionen ermöglicht wird. Inwiefern das Instrument der Raumord-

nung ausreichend ist, um Nachhaltigkeit in die Fläche zu bringen, bleibt jedoch fraglich 

(MNW_LR_3). 

Mit Blick auf den Naturpark bedeutet dies, vor dem Hintergrund der hiermit gesetzlich zugewie-

senen Aufgaben, welche die Entwicklungen in bestimmten Bereichen einschränken, dass jeder 

Teilraum innerhalb einer Metropolregion und eines Naturparks seine verabredete Rolle zu erfül-

len hat und es nicht hinnehmbar erscheint, wenn einzelne Gemeinden, insbesondere im Speck-

gürtel um Bremen, die Entwicklung ausschließlich auf Gewerbe- und Wohngebietsentwicklung 

reduzieren und naturschutzfachliche Belange außer Acht lassen. Ländliche Räume haben in 

Summe andere Aufgaben und Funktionen zu erfüllen als eine Stadtregion, die es auch anzuneh-

men und zu gestalten gilt. Insbesondere im direkten Umfeld von Metropolen scheint diese Auf-

gabenteilung und Aufgabenzuweisung ein Stück weit ‚übersehen‘ (MNW_GR). 

Ein Beispiel, bei dem die Grenzen der Nachhaltigkeit und die Grenzen der Einflussnahme der 

Raumordnung in den untersuchten ländlichen Räumen deutlich zu Tage treten, findet sich im 

Bereich der landwirtschaftlichen Flächennutzungen. Insbesondere weisen in diesem Zusammen-

hang die Bereiche Trinkwasser- und Bodenschutz Nachhaltigkeitsdefizite auf. Mit der landwirt-

schaftlichen Nutzung einhergehend sind die ländlichen Räume durch einen Biodiversitätsverlust 

und anhaltendes Artenschwinden geprägt, was unter anderem beispielhaft durch die Populations-
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rückgänge bei der Feldlerche und dem Kiebitzes deutlich wird. Im Kontext dieser Herausforde-

rungen wird deutlich, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht nachhaltige Ent-

wicklungen erlauben und teilweise befördern. So hat unter anderem die Novelle des EEG dazu 

geführt, dass durch die Entwicklungen im Biogassektor Brachflächen zunehmend in Nutzung 

überführt worden sind. Der hiermit verbundene hohe Maisanteil auf den landwirtschaftlichen 

Flächen bedingt mitunter negative Auswirkungen auf das Grundwasser sowie für die Biodiversi-

tät (MNW_LR_1). 

11.1.3 Funktionen der untersuchten ländlichen Räume auf Basis des 

erarbeiteten Funktionsmodells  

Die im erarbeiteten Funktionsmodell aufgelisteten Funktionen erfüllen die ländlichen Räume in 

der Metropolregion bzw. müssen von ihnen erfüllt werden, sodass festgehalten werden kann: 

Das Funktionsmodell erfasst die zentralen Funktionen von ländlichen Räumen (MNW_M
43

, 

MNW_LR_1, MNW_LR_6, MNW_LR_3)! Die gelisteten Funktionen sind auch im Sinne von 

Verwaltungsaufgaben als Aufgaben von ländlichen Räumen darzustellen und zu erfüllen 

(MNW_LR_2). Die aufgelisteten Funktionen finden demnach in den ländlichen Räumen statt 

bzw. werden von ihnen erfüllt. Diese Funktionserfüllung ist jedoch nicht an die Metropolregion 

gebunden. Die einzelnen Funktionen würden auch dann vorliegen, wenn es keine Metropolregi-

on geben würde, wenngleich die Metropolregion von den dargebotenen Funktionen der ländli-

chen Räume partizipieren kann (MNW_LR_1). 

Alle Funktionen haben eine Bedeutung für die Metropolregion. Mit Blick auf die Institution 

Metropolregion / den Verein Metropolregion Nordwest ist der zentrale Fokus derzeit auf die 

Wirtschaftsfunktionen gelegt, die durch die in der Metropolregion vorhandenen Cluster unter-

stützt werden. Der Fokus auf die Wirtschaftsfunktionen kann auch durch die Konstellation des 

Vereins Metropolregion Nordwest erklärt werden, welcher sich durch eine gleichberechtigte 

Beteiligung der Wirtschaft auszeichnet (MNW_M). Ebenfalls bedeutsam ist die Energiefunkti-

on, welche prinzipiell auch zur Wirtschaftsfunktion ländlicher Räume gerechnet werden kann, 

wodurch eine enge Verflechtung dieser Funktionsbereiche besteht. Die Energiefunktion der 

ländlichen Räume ist überdies unabdingbar für die weitere gesellschaftliche Entwicklung, was 

die Bedeutsamkeit für die Metropolregion insgesamt noch einmal unterstreicht (MNW_M). Die 

Funktionserfüllung der ländlichen Räume muss insgesamt als politischer Aushandlungsprozess 

verstanden werden. Insofern scheint es nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob alle 

Funktionen gleichrangig in der Metropolregion erfüllt werden können. Gleichwohl verdeutlicht 

die Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen, dass es eine starke Abhängigkeit von Stadt und 

Land gibt. Die Erkenntnis über diese starke Abhängigkeit mag ein Grund dafür sein, dass aktuell 

                                                   
43 Die Aussagen über ländliche Räume hierfür (Funktionen etc.) beziehen sich auf alle ländlichen Räume 

der Metropolregion Nordwest. 
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die Diskussionen um die Stärkung ländlicher Räume eine neue Dynamik erhalten (MNW_M). 

Als prominentestes Beispiel dieser gegenseitigen Abhängigkeit kann auf die Sicherstellung der 

Lebensmittelversorgung verwiesen werden. Hier wird die Abhängigkeit der Stadt von ländlichen 

Räumen besonders deutlich. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Gestaltung der Kul-

turlandschaft wird für MNW_M deutlich, wie wichtig Personen sind, die sich für ländliche 

Räume zuständig fühlen (MNW_M). Ländliche Räume wissen in der Regel um ihre Funktionen 

und die damit verbundene Bedeutsamkeit, sodass in ländlichen Räumen durchaus ein gewisses 

Selbstbewusstsein ausgeprägt scheint. Fraglich ist jedoch, ob die Stadt / die Städter um die Be-

deutung der ländlichen Räume wissen. Die Wahrnehmung der unterschiedlichen Funktionen von 

ländlichen Räumen und deren Bedeutsamkeit werden in den Städten mitunter verzerrt wiederge-

geben, was auf Wissensdefizite zurückgeführt werden kann (MNW_M). Ebenso kann für diese 

Diskrepanz verantwortlich sein, dass die Funktionen und Bedeutsamkeit von ländlichen Räumen 

in den Städten häufig nur indirekt wahrgenommen werden. Der Einfluss und die Bedeutsamkeit 

von ländlichen Räumen sind in Städten nicht direkt erlebbar. Der Austausch mit ländlichen 

Räumen findet häufig ausschließlich anonym und abstrakt ‚an der Supermarktkasse beim Bezah-

len‘ landwirtschaftlicher Produkte statt; ein direktes Erleben der Bedeutung ländlicher Räume 

findet häufig gar nicht statt (MNW_M). Auch wirft das Alltagsbild oder das tägliche Erleben ein 

verzerrtes Bild auf das Verhältnis von Stadt und Land, welches eigentlich als ausgeglichen zu 

charakterisieren ist. Menschen in der Stadt bekommen häufig nur mit, dass Bewohner ländlicher 

Räume in die Stadt fahren, um das Theater zu besuchen oder den Arzt zu konsultieren. In der 

Wahrnehmung gibt die Stadt ländlichen Räumen somit mehr, als sie von ländlichen Räumen 

erhalten (MNW_M). 

Ökologische Funktionen: 

Allgemein kann herausgestellt werden, dass ökologische Funktionen in den untersuchten ländli-

chen Räumen erfüllt, vorgehalten und thematisiert werden (MNW_LR_1, MNW_LR_2, 

MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Der Schutz von Ökosystemen und die Ausweisung 

von Schutzgebieten (bspw. Natura 2000) werden betrieben und vorgehalten, auch weil es eine 

Pflichtaufgabe der Landkreise darstellt. Ökologische Funktionen sind zwar durchaus bedeutsam, 

ländliche Räume benötigen jedoch zunächst auch einmal eine wirtschaftliche Basis 

(MNW_LR_4). Ein anderer Gesprächspartner ließ hingegen erkennen, dass bspw. das Olden-

burger Münsterland als naturverbunden zu charakterisieren ist und es sich um eine ‚grüne‘ Regi-

on handelt. Daher sind ökologische Funktionen sehr wichtig (MNW_LR_5). Die Bedeutsamkeit 

ökologischer Funktionen zeigt sich darin, dass diese das Kapital des Tourismus ausmachen und 

ein wesentlicher Bestandteil des vorherrschenden Wirtschaftssystems (Agribusiness) sind. Inso-

fern ist es wichtig, nachhaltig mit ökologischen Ressourcen umzugehen, da es keinen Nutzen 

bringt, wenn die Böden in zehn Jahren nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. 

Aus diesem Grunde erscheint es sinnvoll, im Bereich der Tierhaltung und beim Überschreiten 
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von bestimmten Grenzwerten anzusetzen und Veränderungen herbeizuführen, um die ökologi-

schen Potentiale aufrechterhalten zu können. Ansätze und Pläne hierzu sind bereits vorhanden 

und werden umgesetzt (MNW_LR_5). Auch besteht im Rahmen dieser Funktionen durchaus ein 

Konfliktpotential, da Naturschutzverbände die ökologischen Funktionen zunehmend bemüht 

wissen wollen (MNW_LR_2). Die ökologischen Funktionen der ländlichen Räume beeinflussen 

die ebenfalls thematisierte Freiraumschutzfunktion und ermöglichen es überhaupt erst in vielen 

Fällen, dass diese ausgefüllt werden kann (MNW_LR_3). Es werden Bemühungen unternom-

men Klimaschutzaspekte, Aspekte der Klimawandelresilienz sowie Hochwasserschutzaspekte zu 

verfolgen. Auch wird in kleinem Umfang versucht, die Archivfunktion mit Blick auf den Gen-

pool (Handlungsfelder Boden und Saatgut) zu erhalten. Die Prosperität der ländlichen Räume 

erschweren jedoch Maßnahmen, die dem Erhalt des Genpools dienen (MNW_LR_1). 

Freiraumschutzfunktion: 

In allen ländlichen Räumen wird versucht, der Freiraumschutzfunktion hinreichend gerecht zu 

werden, obgleich sie grundsätzlich erfüllt wird. Noch vorhandene Freiflächen finden sich ohne-

hin nur noch in ländlichen Räumen, wenngleich es mit vielen Herausforderungen verbunden ist, 

diese Funktion vorzuhalten (MNW_LR_3). Der vorherrschend hohe Flächendruck in den unter-

suchten ländlichen Räumen strahlt auf alle Funktionen der ländlichen Räume und hält so weit-

reichende Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung der ländlichen Räume bereit 

(MNW:LR_1, MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Ein Mangel bzw. das 

Fehlen von Brachflächen, eine starke Landwirtschaft, zunehmende Wohnbebauungen und ein 

wirtschaftlicher Aufschwung sowie das damit verbundene Betriebswachstum, welches Flächen-

bedarfe hervorruft (MNW_LR_1, MNW_LR_2, MMNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5), 

lässt erkennen, dass die Freiraumschutzfunktion der ländlichen Räume ein gewisses Spanungs-

feld aufspannt (MNW_LR_4). So stehen mitunter in Bezug auf den Freiraumschutz die Interes-

sen der Bürger den Interessen der Politik gegenüber. Innenentwicklungs- und Verdichtungsan-

sätze werden als Auswege eingeschlagen (MNW_LR_2). Auch vor dem Hintergrund nachhalti-

ger Energieproduktion rücken Freiflächen zunehmend in den Fokus, sodass Räume die wenigen 

Restriktionen unterliegen bei vielen Akteuren begehrt sind. Insgesamt kann festgehalten werden, 

dass es immer schwieriger wird, die Freiraumschutzfunktion zu erfüllen und diese häufig an das 

nachgewiesene Vorhandensein ökologischer Funktionen gebunden ist (MNW_LR_3). 

Urproduktionsfunktionen: 

Landwirtschaft wird in allen untersuchten ländlichen Räumen betrieben (MNW_LR_1, 

MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Insbesondere im Oldenburger Müns-

terland nimmt sie eine besondere Bedeutung für die Kreisentwicklung ein (MNW_LR_2, 

MNW_LR_4, MNW_LW_1). Ländliche Räume sind restlos Orte der Landwirtschaftsproduktion 

(MNW_LR_3).  
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Durch die Form der betriebenen Landwirtschaft (intensive Tierhaltung, begleitet von vielen Bio-

gasanlagen) resultiert beispielsweise für den Landkreis Oldenburg ein Fehlbedarf an Flächen, 

um tierische Exkremente (Gülle) im Landkreis hinreichend verbringen zu können. Insofern wird 

Gülle aus dem Landkreisgebiet exportiert
44

. Die zukünftige Entwicklung der landwirtschaftli-

chen Strukturen muss reguliert werden, um die Grundwasser- und Trinkwasserversorgung si-

cherstellen zu können. Eine Fortführung der derzeitigen Entwicklungen kann zu massiven Her-

ausforderungen führen, welche im Umkehrschluss jeden Bürger betreffen (MNW_LR_1). Wie 

bereits eingangs skizziert nimmt die Landwirtschaft im Oldenburger Münsterland eine besonde-

re Rolle für die Kreisentwicklung ein. Beispielsweise kann für den Landkreis Vechta das vor-

herrschende Agribusiness als Innovationsmotor mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung identi-

fiziert werden (MNW_LW_1, MNW_LR_2). 

Energiefunktionen: 

Die ländlichen Räume im Untersuchungsraum erfüllen in vielfacher Hinsicht Energiefunktionen 

(MNW_LR_1, MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5, MNW_M) (vgl. z. B. 

Abbildung 40). Hierbei besteht eine starke Verschränkung mit und eine Abhängigkeit von den 

vorhandenen Infrastrukturen (MNW_LR_1). Die Energiefunktion ländlicher Räume stellt eine 

zentrale Funktion dar, die zur Wirtschaftsfunktion der ländlichen Räume gerechnet werden muss 

(MNW_M). In ländlichen Räumen muss diese Funktion erfüllt werden, da, unter anderem auch 

aufgrund genehmigungstechnischer Aspekte, ländliche Räume seitens der Raumordnung für 

diese Funktion vorgesehen sind (MNW_LR_3). Die Aufgabe der Energieproduktion muss also 

als Pflichtaufgabe der Landkreise verstanden werden. Mittlerweile wird diese Funktion in länd-

lichen Räumen allerdings nicht mehr gerne gesehen, was beispielsweise die Diskussionen um 

die 380-kV-Hochspannungsleitung verdeutlichen. Die Diskussion um diese Hochspannungslei-

tung wird zunehmend intensiv von Bürgerinitiativen begleitet. Die hierbei geführten Diskussio-

nen sind vielfach von Sehnsüchten der Menschen getrieben. Gleichzeitig besteht allerdings der 

Anspruch der Gesellschaft nach einer ganzjährigen gesicherten Stromversorgung 

(MNW_LR_1). Im Landkreis Vechta nimmt auch die Gasförderung einen vergleichsweise star-

ken Part innerhalb dieser Funktion ein. Die Energiefunktion wird derzeit insgesamt mit Windrä-

dern, Biogasanlagen etc. erfüllt. Eine Weiterentwicklung dessen muss abgewogen werden 

(MNW_LR_2). Auch im Landkreis Diepholz wird die Energiefunktion erfüllt. Die ländlichen 

Räume stellen Standorte für Infrastruktureinrichtungen im Energiesektor bereit, wie am Beispiel 

der Windenergieanlagen erkennbar ist. Auch Biogasanlagen und Photovolta-

ik-Freiflächenanlagen finden sich in den ländlichen Räumen. Grundsätzlich rückt bei den ge-

nannten Anlagen und somit im Kontext der Energiefunktion die Fläche zunehmend in den Fo-

kus, da alle Anlagen als flächenintensiv zu charakterisieren sind (MNW_LR_3). Der Landkreis 

Cloppenburg reiht sich ebenfalls mit dem Vorhandensein von Windenergie- und Biogasanlagen 

                                                   
44 Eine ähnliche Situation existiert auch im Oldenburger Münsterland (vgl. Tamásy, C. 2014). 
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in die Energiebereitstellung ein. Ergänzt wird dieses Spektrum in Teilen durch Erdwärme 

(MNW_LR_4).  

 

Abbildung 40: Windenergieanlagen als Bestandteil einer multifunktionalen Kultur-

landschaft im Landkreis Oldenburg. 

Die Abbildung illustriert die Multifunktionalität ländlicher Räume. Neben einer agrarischen Flä-

chennutzung im Vordergrund ist im mittleren Bereich der Abbildung (auf Höhe der Hinweista-
feln) eine Swinggolfanlage zu finden, welche die Freizeitnutzung dieser Räume veranschaulicht. 

Im Hintergrund dominieren Windenergieanlagen die Aufnahme. 

Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

Infrastrukturfunktionen: 

Infrastrukturfunktionen werden von den ländlichen Räumen erfüllt (MNW_LR_1, MNW_LR_2, 

MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Wie Abbildung 41 exemplarisch verdeutlicht, fin-

den sich auch die klassischen, großen Infrastruktureinrichtungen im Untersuchungsraum. Den 

Landkreis Vechta durchziehen die Bundesautobahn eins (BAB1) sowie die Nordwestbahntrasse 

mit mehreren Bahnhöfen (MNW_LR_2). Allen voran die BAB1 ist eine Infrastruktureinrich-

tung, die sowohl für den Landkreis Vechta selbst als auch für die übrigen Landkreise der Region 

eine bedeutsame Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung einnimmt. Überdies werden mit die-

ser Autobahn weitere ländliche Räume und auch Metropolen der Bundesrepublik Deutschland 

miteinander verbunden (Mose et al. 2007, 137). Ebenso ziehen sich Stromtrassen durch den 

Landkreis. Diese haben eine Bedeutung für den Ausbau erneuerbarer Energien auf Bundesebe-

ne. Wenngleich alle Infrastrukturfunktionen eine Bedeutung für die Gesamtgesellschaft besitzen, 

wird die Bedeutung mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte am Beispiel der Leitungstrassen be-

sonders verständlich (MNW_LR_2). Für den Landkreis Cloppenburg ist im Kontext der Infra-

strukturfunktionen der Ausbau der Europastraße E233 zu nennen. Mit dem Ausbau der Straße 

werden weitere Impulse für die Wirtschaft des Flächenlandkreises erwartet. Grundsätzlich muss 

hierbei, wie bei allen derartigen Infrastrukturprojekten auch, konstatiert werden, dass dieses Pro-

jekt im Widerspruch zu Umweltaspekten diskutiert werden kann (MNW_LR_4). Insgesamt 

werden im Oldenburger Münsterland die alten und neuen Gewerbegebiete an die vorhandene 

Infrastruktur (insbesondere BAB1) angepasst bzw. ausgerichtet, sodass dort die gut vorhandene 

Infrastruktur genutzt werden kann (MNW_LR_5). 
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Abbildung 41: Hinweisschild zur Müllumschlagstation im Landkreis Oldenburg. Ein 

Beispiel für ‚klassische‘ Infrastruktureinrichtungen in ländlichen Räumen. 
Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

Ressourcenfunktion: 

Die Ressourcenfunktion wird von den ländlichen Räumen erfüllt (MNW_LR_1, MN_LR_2, 

MNW_LR_4). Durch den Abbau von Sand und Kies werden Ressourcen durch die ländlichen 

Räume bereitgestellt. Ebenso wird möglichst umweltschonend Torf abgebaut (MNW_LR_4). 

Wirtschaftsfunktion: 

Wie bereits dargelegt wurde, nimmt die Wirtschaftsfunktion der ländlichen Räume für die Met-

ropolregion eine essentielle Rolle ein. Aufgrund technischer Innovationen verliert die Frage 

nach dem Unternehmensstandort stetig an Bedeutung, sodass die Wirtschaftsfunktion der ländli-

chen Räume insgesamt wieder an Bedeutung gewinnt. Auch ist die Wirtschaftsfunktion mit 

Wachstumspotentialen verknüpft. Dieses tritt insbesondere dann in den Fokus, wenn größere 

Städte in die Diskussion mit eingebracht werden, denn bestimmte Projekte sind zum Beispiel 

aufgrund von Flächenverfügbarkeiten in Städten nicht realisierbar, sodass ländliche Räume ins-

gesamt eine viel stärkere Wirtschaftsfunktion erfüllen, als dies viele Menschen glauben 

(MNW_M). So verändert sich die Wirtschaftsfunktion von ländlichen Räumen zunehmend, 

denn ländliche Räume stellen nicht mehr ausschließlich einen Wirtschaftsraum für Kleinstunter-

nehmen dar, sondern sind auch vielfach Standorte großer Firmen. Für den Untersuchungsraum 

sind es vor allen Dingen klein- und mittelständische Unternehmen, aber auch zum Teil große 

Konzerne, die die Wirtschaftsfunktion in den ländlichen Räumen ausbilden (MNW_LR_1, 

MNW_LR_2). Die vor- und nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft mit den entsprechen-

den Unternehmensstrukturen nehmen eine bedeutende Rolle für die Wirtschaftsfunktion und 

Wirtschaftsstruktur für die untersuchten ländlichen Räume ein (vgl. z. B. Abbildung 42) 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LR_2). 

Die bereits skizzierten Aussagen verdeutlichen, dass die einzelnen ländlichen Räume eine Wirt-

schaftsfunktion erfüllen (MNW_LR_1, MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, 

MNW_LR_5, MNW_M). Hervorzuheben ist in diesem Kontext, dass sich die untersuchten länd-
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lichen Räume durch einzelne hochgradig innovative Unternehmen auszeichnen, die bei der Ent-

wicklung bestimmter Technologien eine Vorreiterfunktion für andere Unternehmen einnehmen 

(MNW_LR_3). Bezogen auf das Oldenburger Münsterland wird die Wirtschaftsfunktion vor 

allen Dingen vom vorherrschenden Unternehmertum / Unternehmergeist geprägt. Gepaart mit 

der niedrigen Arbeitslosenquote, zeigt sich die Wirtschaftsstärke dieser Region. Die starke Wirt-

schaftsfunktion wirkt sich auch auf die vorhandenen Flächen und die Flächennutzungen aus, 

sodass verallgemeinernd festgehalten werden kann, dass mit Ausnahme der geschützten Flächen 

alle verfügbaren Flächen wirtschaftlich, landwirtschaftlich genutzt werden. Hierunter fällt auch 

die touristische Nutzung. Allen voran ist die Landwirtschaft auch mit dem Themenfeld Bioöko-

nomie als Innovationsmotor und Keimzelle für weitere Entwicklungen zu nennen. In einigen 

Unternehmen haben sich aus den vor- und nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft einzel-

ne Produktspaten verselbständigt und vom Agrarsektor loslösen können. Als Beispiel kann die 

Kunststoffproduktion genannt werden, die ursprünglich in direktem Bezug zur Landwirtschaft 

stand und dies auch in vielen Bereichen weiter tut. Gleichwohl haben Unternehmen neue Pro-

dukte auf Basis des vorhandenen Know-hows entwickelt und sind nun beispielsweise auch im 

Bereich der Medizintechnik tätig. Es haben sich also neue Produktgruppen und damit auch neue 

Märkte für einige Unternehmen entwickeln können (MNW_LR_2). Die entsprechenden Unter-

nehmen werden mit einer solchen Entwicklungslinie zunehmend resilient und verfügen über das 

Potential, Lock-in-Effekte zu umgehen sowie Potential für einen Transformationsprozess auszu-

bilden. Die Wirtschaftskraft des Oldenburger Münsterlandes strahlt auf weitere Funktionen der 

ländlichen Räume ab. So kommt das wirtschaftliche Potential der Region auch dem Tourismus 

zugute, indem durch das in der Region vorhandene Kapital der Bestand an alten Immobilien 

gepflegt und instand gehalten werden kann. Der Tourismus greift dieses Potential auf und nutzt 

es z. B. mit der Entwicklung von Fahrradrouten zu historischen Bauernhöfen (MNW_LR_5). 

 

Abbildung 42: Blick auf den Produktionsstandort der Firma Agrarfrost  GmbH in 

Wildeshausen-Aldrup (Landkreis Oldenburg). 

Die Agrarfrost GmbH mit Stammsitz in Wildeshausen-Aldrup ist einer der größten deutschen 

Hersteller von Tiefkühlprodukten auf Kartoffelbasis (Kartoffelveredler)
45

. 

Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

  

                                                   
45 Nähere Informationen zur Firma unter https://www.agrarfrost.de/ 
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Wachstumsfunktion: 

Grundsätzlich wird die Wachstumsfunktion in den bzw. von den einzelnen ländlichen Räumen 

erfüllt (MNW_LR_2, MNW_LR_1, MNW_M). Insbesondere das Wachstum von Unternehmen, 

was an Flächenverfügbarkeiten gebunden ist, kann in Städten vielfach nicht mehr ermöglicht 

werden. Insofern kommt es im Umkehrschluss zu einem Erstarken der Wirtschaftsfunktion von 

ländlichen Räumen (MNW_M). Durch eine Flächenbereitstellung in den Speckgürteln wird 

ebenfalls Fläche zum Wachstum der Städte bereitgestellt bzw. vorgehalten (MNW_LR_1). 

Gleichwohl ist die Wachstumsfunktion insbesondere unter dem Aspekt, Flächen für weiteres 

Wachstum bereitzustellen, in der Untersuchungsregion vom vorhandenen Flächendruck abhän-

gig und somit in gewisser Hinsicht gehemmt (MNW_LR_2, MNW_LR_4). Dennoch finden sich 

Projekte im Untersuchungsgebiet, die die Wachstumsfunktion von ländlichen Räumen in beson-

derer Weise repräsentieren. So findet sich im Landkreis Vechta mit dem Niedersachsenpark 

Niedersachsens größter interkommunaler Gewerbe- und Industriepark. Politische und raumord-

nerische Zielvorstellung war es, im Niedersachsenpark konzentriert Wachstum zu ermögli-

chen
46

. Weitere interkommunale Gewerbegebiete wie der Ecopark
47

 in Kooperation der Land-

kreise Vechta und Cloppenburg zeigen auf, dass Wachstum ermöglicht und gleichzeitig der Flä-

chenverbrauch auf ein Minimum begrenzt werden kann (MNW_LR_2). Folgt man weiterhin 

wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Oldenburger Münsterland, so lässt sich ein Zusam-

menhang zwischen der Bindung der Bevölkerung an die Region, der Heimatfunktion der ländli-

chen Räume, und der Tatsache, dass sich das Oldenburger Münsterland insgesamt als Wachs-

tumsraum charakterisieren lässt, ableiten (MNW_LR_2, vgl. hierzu auch Glander & Hoßmann 

2009). Das hohe Bindungspotential der Bevölkerung an diese Region trägt zum wirtschaftlichen 

Erfolg bei. Überdies besitzt die Region die Fähigkeit, Zuzügler relativ schnell in gesellschaftli-

che Kontexte und Vereinsstrukturen zu integrieren, was für die Wachstumspotentiale der Region 

ebenso dienlich ist (MNW_LR_2). 

Innovations-, Pionier-, Promotorfunktion: 

In ländlichen Räumen besteht für innovative Unternehmen die Möglichkeit schnell und einfach 

groß zu werden, da wenig(er) Konkurrenz vorherrscht als in urbanen Räumen. Fraglich bleibt 

allerdings, ob Städte im Verhältnis zur Bevölkerung nicht genauso viele derartige Unternehmen 

aufweisen können. In den untersuchten ländlichen Räumen und in ländlichen Räumen allgemein 

findet sich das Innovationspotential für die Branchen Ernährung und Energie, welche als Schlüs-

selbranchen der Transformation zu charakterisieren sind (MNW_LR_1). Im Landkreis Cloppen-

burg finden sich Innovationspotentiale im Bereich Biogas und Windenergie sowie für die Roh-

stoffgewinnung. In den Bereichen Stahlbau und Energiegewinnung finden sich Firmen, die 

                                                   
46 Nähere Informationen zum Niedersachsenpark unter https://www.niedersachsenpark.de/ (Abrufdatum: 

18.09.2019). 
47 Nähere Informationen zum ecopark unter https://ecopark.de/index.php (Abrufdatum: 18.09.2019). 

https://www.niedersachsenpark.de/
https://ecopark.de/index.php
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deutschland-, europaweit sowie darüber hinaus agieren. Im Gewerbegebiet Ecopark wurde der 

Versuch unternommen, besonders innovative Unternehmen zusammenzuführen. Das Innovati-

onspotential der vorhandenen Unternehmen ist insgesamt wichtig, um Fachkräfte in die Region 

zu lotsen (MNW_LR_4). Auch der Landkreis Diepholz zeichnet sich durch Unternehmen aus, 

die Technologien entwickeln, welche eine Vorreiterfunktion für andere Unternehmen besitzen. 

Durch eine private Hochschule sowie weitere Bildungsangebote und Initiativen der Unterneh-

men wird das Innovationspotential weiter gehoben (MNW_LR_3). Neben den Initiativen zur 

Stärkung des Innovationspotentials einzelner Unternehmen beteiligen sich auch die Verwaltun-

gen an Innovationsprozessen und stoßen neue Projekte an oder stehen diesen vor. So bringt sich 

die Verwaltung des Landkreises Vechta beispielsweise in den Bioökonomieprozess Weser-Ems 

ein. Auch in den Bereichen Mobilität übernimmt der Landkreis mit dem Projekt „Mobil+“ eine 

Innovationsfunktion für die Mobilität in ländlichen Räumen. Weiterhin existiert im Landkreis 

Vechta ein Demographiekonzept. Überdies ist bspw. der Landkreis Vechta als Gesundheitsregi-

on
48

 vom niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung aner-

kannt
49

. In diesem Zuge werden unterschiedliche Projekte zur Thematik bearbeitet, wobei ein 

Aspekt das strategische Werben um Fachkräfte(nachwuchs) in den Bereichen Pflege und im 

medizinischen Sektor (Initiative gegen Ärztemangel) ist (MNW_LR_2). 

Flächenbereitstellungsfunktion: 

Die Flächenbereitstellungsfunktion der ländlichen Räume ist in der Regel dann notwendig, wenn 

im städtischen Raum keine Flächen mehr zur Verfügung stehen oder die noch vorhandenen Flä-

chen zu teuer sind (MNW_LR_3). Grundsätzlich finden sich noch vorhandene Freiflächen in 

ländlichen Räumen. Gleichzeitig zeichnen sich alle untersuchten ländlichen Räume durch einen 

enormen Flächendruck aus, welcher die Entwicklungen in den entsprechenden Landkreisen 

grundsätzlich beeinflusst und prägt. Ferner strahlen Effekt des Flächendrucks auf weitere Funk-

tionsbereiche der ländlichen Räume aus (MNW_M, MNWLR_1, MNW_LR_3, MNW_LR_2). 

Aufgrund dieses Flächendrucks ist die Erfüllung der Flächenbereitstellungsfunktionen als 

durchaus schwierig zu bewerten, wenngleich sie erfüllt werden kann (MNW_LR_1, 

MNW_LR_3). Die noch vorhandenen Freiräume werden immer stärker in den Fokus geraten. 

Dies gilt auch mit für Fragen einer nachhaltigen Energieproduktion mit Windenergieanlagen und 

flächenintensiven Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie im Zuge des Infrastrukturausbaus. 

Insofern wird es immer schwieriger in ländlichen Räumen, die Freiraumschutzfunktion zu erfül-

len, da die noch vorhanden Freiflächen von vielen Akteuren nachgefragt werden. Hier ist es die 

                                                   
48 Nähre Informationen hierzu unter: https://www.gesundheitsregion-vechta.de/# (Abrufdatum: 

02.04.2019). 
49 Die Übersichtskarte des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

zeigt, dass auch die übrigen in dieser Arbeit betrachteten ländlichen Räume in einer anerkannten Gesund-

heitsregion liegen (vgl. 

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/gesundheit/gesundheitsregionen_niedersachsen/gesun

dheitsregionen-niedersachsen-119925.html (Abrufdatum: 02.04.2019)). 

https://www.gesundheitsregion-vechta.de/
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/gesundheit/gesundheitsregionen_niedersachsen/gesundheitsregionen-niedersachsen-119925.html
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/gesundheit/gesundheitsregionen_niedersachsen/gesundheitsregionen-niedersachsen-119925.html
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Aufgabe der Raumordnung, die noch vorhandenen Freiflächen weiter zu erhalten und die Ent-

wicklungen entsprechend zu steuern. Vielfach können Freiräume nur dort erhalten werden, wo 

diese eine nachgewiesene ökologische Funktion erfüllen. Dieser Nachweis muss in Landschafts-

rahmenplänen oder Verordnungen für Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete dokumentiert 

sein. Die Möglichkeit Freiräume ausschließlich aufgrund ästhetischer Gefühle zu erhalten, reicht 

aktuell nicht als Argument für den Erhalt dieser Flächen aus. (MNW_LR_3). 

Erweitert man die Diskussion um die Flächenbereitstellungsfunktion von ländlichen Räumen auf 

den Stadt-Land-Diskurs und die Annahme, dass ländliche Räume die Fläche bereitstellen bzw. 

bereitstellen sollen oder können, um Städten (auch ein sozialverträgliches) Wachstum zu ermög-

lichen, verweist ein Gesprächspartner auf das Förderprogramm ‚Großflächige Kompensations-

flächensuche‘ der Metropolregion. Fachlich war und ist es sinnvoll, wenn großflächige Kom-

pensationsmaßnahmen auch in der Umsetzung großflächig ausgestaltet werden. Allerdings be-

stand auf Seiten der ländlichen Räume nicht die Einsicht, in ländlichen Räumen einen Eingriff 

zu kompensieren, der bspw. Bremen einen Nutzen bringt. Für derartige Vorhaben sind die länd-

lichen Räume bzw. ihre politischen Entscheidungsträger noch nicht bereit, Verantwortung für 

‚andere‘ zu übernehmen (MNW_LR_). 

Wohnfunktion:  

Richtet man den Blick im Zuge der Flächenbereitstellungsfunktion auf die hiermit verschränkte 

Wohnraumfunktion von ländlichen Räumen und ordnet diese Wohnfunktion, die ländliche 

Räume zweifelsohne für die eigene Bevölkerung erfüllen (vgl. z. B. Henkel 2004), in den Dis-

kurs um das Verhältnis von Stadt und Land und die hiermit verbundenen Funktionen ein, gibt 

ein Gesprächspartner zu verstehen, dass sich die Wohngebietsentwicklung bezogen auf den 

Landkreis Diepholz in der jüngeren Vergangenheit abgeschwächt hat. Es findet derzeit eine ge-

ringere Ausweisung von Wohngebieten statt, als dies in den 90er Jahren der Fall gewesen sei. In 

den 90er Jahren zog insbesondere die Mittelschicht von der Stadt aufs Land. Diese Entwicklung 

ist derzeit nicht mehr zu beobachten, sodass die Funktion des ländlichen Raumes hier für das 

oben bemühte Beispiel nachgelassen hat (MNW_LR_3). Mit Blick auf das Oldenburger Müns-

terland kann für die Landkreise Vechta und Cloppenburg insgesamt konstatiert werden, dass 

diese einen hohen Bedarf an Wohnraum für die eigene Bevölkerung aufweisen (MNW_LR_2, 

MNW_LR_4). Der Landkreis Vechta ist bezüglich der Wohnraumversorgung sprichwörtlich ‚an 

der Grenze‘, sodass hier die Aufstellung eines kreisweiten Wohnraumbedarfskonzeptes des 

Landkreises Vechta mit den Städten und Gemeinden initiiert wurde. Hierbei wird beispielsweise 

die Innenentwicklung als klare Entwicklungsabsicht genannt. Auch die landkreiseigene Wohn-

baugesellschaft greift, auch unter Rückgriff auf oben genanntes Konzept sowie durch politischen 

Druck, Themen wie sozialen Wohnungsbau in ihrem Geschäftsbetrieb auf. Die Wohnfunktion 

für die eigene Bevölkerung ist vor allen Dingen mit der Entwicklung von Gewerbegebieten ver-



 

235 

 

schränkt. So steigt durch den Ausbau oder die Neuentwicklung von Gewerbegebieten schluss-

endlich der Bedarf an Wohnmöglichkeiten, da die angeworbenen und zusätzlichen Fachkräfte 

eine Wohnmöglichkeit in der Region benötigen. Als ein Beispiel für eine solche Verschränkung 

von Gewerbegebietsentwicklung und Wohnraumbedarf kann auf den Niedersachsenpark in der 

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden verwiesen werden. Durch die gute Bahnanbindung bzw. die 

vorhandenen infrastrukturellen Verflechtungen erfüllen die ländlichen Räume des Landkreises 

Vechta allerdings auch eine Wohnfunktion für nahegelegene Oberzentren (MNW_LR_2). Auch 

im Landkreis Cloppenburg besteht ein großer Bedarf nach Wohnraum für die eigene Bevölke-

rung. Zusätzlich wird diese Situation vom Fachkräftemangel begleitet. Die erforderlichen Fach-

kräfte benötigen im Umkehrschluss weiteren Wohnraum, sodass aufgrund dieser Situation vor 

allen Dingen der eigene Bedarf nach Wohnraum gestillt werden muss. Ein zusätzliches aktives 

Anwerben von Menschen, die dann in die Großstädte pendeln, scheint daher aufgrund der eig-

nen Herausforderungen im Bereich der Wohnraumversorgung kontraproduktiv (MNW_LR_4). 

Bildungsfunktion: 

Die untersuchten ländlichen Räume erfüllen eine Bildungsfunktion. Als ein Beispiel hierfür ist 

die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik gGmbH zu nennen, welche auf Initiative 

ansässiger Unternehmen initiiert wurde. Durch die positive Entwicklung vieler Unternehmen in 

der Untersuchungsregion und aufgrund der Tatsache, dass Hochqualifizierte allerdings häufig 

das für sie attraktivere Lebensumfeld im urbanen Raum vorfinden, fehlen der Region vielfach 

Fachkräfte. Mit der Einrichtung einer Hochschule geben die Unternehmen somit eine Antwort 

auf diesen Fachkräftemangel und verdeutlichen, dass sie eigenständig für Nachwuchs in den 

eigenen Unternehmen sorgen. Die vorliegende Bildungsfunktion scheint somit eine Funktion zu 

sein, die aus einer Notwendigkeit entstanden ist und kann als Indiz dafür verstanden werden, 

dass bei Vorliegen entsprechender Rahmenbedingungen auch derartige Funktionen von ländli-

chen Räumen erfüllt werden können (MNW_LR_3). Wenngleich die ländlichen Räume in Ko-

operation mit den ansässigen Unternehmen diese Bildungsfunktion primär für sich selbst vorhal-

ten, ist es nicht ausgeschlossen, dass in der Untersuchungsregion ausgebildete Mitarbeiter bzw. 

in der Untersuchungsregion spezialisierte Mitarbeiter den Arbeitgeber wechseln und so das ge-

wonnene Wissen und Know-how in urbane Räume transferiert werden kann. 

Erholungsfunktion: 

Die ländlichen Räume erfüllen eine Erholungsfunktion (MNW_LR_3, MNW_LR_4, 

MNW_LR_1). Hierbei kommt ländlichen Räumen auch eine Naherholungsfunktion für die 

Großstädte zu, die von der Kombination Großstadt und den sie umgebenden Grünräumen beein-

flusst wird. Mit Blick auf den Landkreis Diepholz und die Hansestadt Bremen sind Projekte des 

Kommunalverbundes Bremen Niedersachsen zu nennen. Die Erholungsfunktion hat mit dem 

Naturpark eher weniger zu tun (MNW_LR_3). Die Erholungsfunktion, verschränkt mit Touris-
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mus und Naherholung, ist für das Oldenburger Münsterland ein wichtiges Thema. Die unter-

schiedlichen Erholungsgebiete im Oldenburger Münsterland, die eine facettenreiche Struktur 

abbilden (vom Fehengbiet über Heidegebiete bis zu Mooren), zeigen, dass diese Region trotz der 

vorherrschenden intensiven Landwirtschaft landschaftlich ein großes Potential besitzt 

(MNW_LR_2). Wenngleich keine Vergleichbarkeit zu den Tourismusregionen Nordsee oder 

Tirol besteht (MNW_LR_5). Für den Landkreis Cloppenburg ist die Thülsfelder Talsperre als 

Hotspot zu nennen sowie zwei Ferienparks. Radfahren und Reiten werden hier als hauptsächli-

che Aktivitäten betrieben (MNW_LR_4). Insgesamt sind Nordrhein-Westfalen und die Nieder-

lande der touristische Quellmarkt des Oldenburger Münsterlandes (MNW_LR_5). Durch kurze 

Verbindungen zu den Großstädten Bremen und Oldenburg ergeben sich weitere Möglichkeiten, 

diese Region als Naherholungsraum zu nutzen und zu vermarkten (MNW_LR_2, MNW_LR_5). 

In der Fremdwahrnehmung wird das Oldenburger Münsterland als ‚grüne‘ Region wahrgenom-

men, die über ein großes Erholungspotential verfügt (MNW_LR_2). Dieses Erholungspotential 

besitzt eine steigende Bedeutung, sodass die Tourismusarbeit mehr und mehr wertgeschätzt wird 

(MNW_LR_2). Das Potential was sich aus der Erholungsfunktion ergibt, nimmt zunehmend die 

Bedeutung eines weichen Standortfaktors ein. Die Erholungspotentiale der Region besitzen auch 

eine wachsende Bedeutung für die ansässigen Unternehmen, die dieses Potential durchaus als 

Pullfaktor und weiches Standortargument für die Ansiedlung und Anwerbung von Fachkräften 

bemühen. Auch für die heimische Bevölkerung gewinnt das Erholungspotential zunehmend an 

Bedeutung und Wertschätzung (MNW_LR_2). 

‚weiche Standortfaktorfunktion‘: 

Die ländlichen Räume erfüllen durch ihre Nutzung als Naherholungsraum z. B. für die Bremer 

Bevölkerung durchaus eine weiche Standortfaktorfunktion innerhalb der Metropolregion. Diese 

Funktion reicht jedoch auch über die Metropolregion hinaus (MNW_LR_5, MNW_LR_2). 

Wenngleich die Gesprächspartner ländlichen Räumen insgesamt eine weiche Standortfaktor-

funktion attestieren, so scheinen sich die Aussagen doch eher auf die einzelnen Landkreise zu 

richten und somit auf einer kleinräumigeren Maßstabsebene angesiedelt zu sein als die der Met-

ropolregion (MNW_LR_2, MNW_LR_4, MNW_LR_5). 

Identitäts-, Sehnsuchts-, Heimatfunktion: 

Die Meinungen der Gesprächspartner in Bezug auf eine Identitäts-, Sehnsuchts- und Heimat-

funktion der ländlichen Räume gehen auseinander, sodass es einer differenzierten Darstellung 

der einzelnen Positionen bedarf. Es existieren Meinungen, nach denen die oben genannten Funk-

tionen für nicht mehr existent oder nicht mehr zeitgemäß betrachtet werden können. Ferner stößt 

dieses Bild von ländlichen Räumen mit den vorherrschenden modernen Strukturen der Land-

wirtschaft und Kulturlandschaft zusammen, die von Intensivtierhaltungsanlagen, Biogasanlagen 

und Leitungstrassen dominiert werden (MNW_LR_1). Andere Meinungen gehen dahin, dass 
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diese Funktionen durchaus von den ländlichen Räumen erfüllt werden; allerdings nicht für die 

Gesamtgesellschaft oder für Städter, sondern primär für die eigene (ländliche) Bevölkerung 

(MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). In diesem Sinne erscheinen die oben 

genannten Funktionen auch als äußert bedeutsam, sodass sie gezielt bemüht und gestärkt wer-

den. So werden die Funktionen beispielsweise im Landkreis Diepholz mit dem Wettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“ bemüht und dienen der Stärkung der eigenen Dörfer, der Stärkung der 

eigenen Identifikation. Fragen der Entwicklung der ländlichen Räume stehen hierbei im Fokus 

des Interesses und damit auch der Versuch, die Identifikation der Bevölkerung mit ihren Dörfern 

zu stärken; denn starke Dörfer sind häufig darauf zurückzuführen, dass sich die Bevölkerung mit 

ihrem direkten Lebensumfeld, ihrem Dorf, identifiziert. Die Großstädte bzw. deren Bevölkerung 

gelten daher nicht als Adressaten dieser Funktionen und Initiativen (MNW_LR_3). Für das 

Oldenburger Münsterland muss herausgestellt werden, dass die Bevölkerung als heimatverbun-

den beschrieben werden kann (MNW_LR_2, MNW_LR_4, MNW_LR_5) und eine starke Iden-

tifikation mit den eigenen Landkreisen besteht (MNW_LR_4). Gleichzeitig kann die Bevölke-

rung aber auch, unter anderem bedingt durch den Einfluss der Digitalisierung, als modern und 

weltoffen charakterisiert werden (MNW_LR_5). Insofern wird die Heimatfunktion, die die Re-

gion zweifelsohne erfüllt, nicht für Städter vorgehalten. Städter und die übrige Gesamtgesell-

schaft können zwar über den Tourismus das Erholungspotential der Region erleben, weswegen 

für diese Zielgruppe entsprechende Angebote vorgehalten und vermarktet werden 

(MNW_LR_4), die Region darf jedoch nicht als Raum verstanden werden, der die Sehnsüchte 

der Bremer oder Oldenburger befriedigt oder für diese eine Identität bereithält (MNW_LR_5). 

Dadurch dass das Oldenburger Münsterland von intensivem gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und gegenseitigem Helfen geprägt ist sowie Ehrenamt und soziale Netze eine große Bedeutung 

im Alltag einnehmen, besteht eine hohe Bindung der dort aufgewachsenen Personen an den 

Landkreis, in dem sie aufgewachsen sind. Auch die Integration Neuzugezogener in die Gesell-

schaft gelingt über die ausgeprägte Vereinsstruktur rasch, sodass auch hier eine Heimatfunktion 

schnell bedient wird. Die Heimatfunktion dieser Region wird besonders erkennbar, wenn man 

sich anschaut, wie viele ‚Rückkehrwillige‘ es gibt. Diese Heimatverbundenheit wird über eine 

Vielzahl klassischer identitätsstiftender Veranstaltungen im Oldenburger Münsterland wie dem 

Vechta Stoppelmarkt oder dem Dammer Karneval sowie durch neue Elemente wie den Basket-

ballclub Rasta Vechta aufrechterhalten und verstärkt. Die jährlichen Veranstaltungen sind für 

Fortgezogene nach wie vor „Pflichtveranstaltungen“ innerhalb eines Jahres, sodass zu diesen 

Veranstaltungen eine systematische Rückkehr in die Heimat erfolgt, weil die Bindung an die 

Heimat nach wie vor besteht. Diese Volksfeste stehen somit als Gesicht und Identität den ländli-

chen Räumen vor und können als pures Heimatgefühl bezeichnet werden (MNW_LR_2).  

Um den Fachkräftemangel zu bewältigen, werden derzeit Veranstaltungen der öffentlichen Hand 

und privater Akteure zu den oben genannten Volksfesten initiiert. So sollen ‚Rückehrwillige‘ 
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stärker an die Region gebunden und von einem Rückzug in die Heimat zu überzeugt werden. 

Die Region des Oldenburger Münsterlandes ist insbesondere auch bei Rückkehrern beliebt, die 

bspw. nach der Ausbildungsphase eine eigene Familie gründen wollen. Hierbei sind die hohe 

Lebensqualität der Region und die Möglichkeiten, welche sich mit der Digitalisierung (Home-

office) ergeben, ebenso förderlich wie die vorhandene Lebensqualität, bereitgehalten durch die 

Faktoren: große Wohnflächen, Sicherheit sowie gute infrastrukturelle Anbindung an große Städ-

te (MNW_LR_2, MNW_LR_5). 

Schlussendlich lässt sich zusammenfassen, dass insbesondere im Oldenburger Münsterland die 

Heimatfunktion für die eigene Bevölkerung bemüht und dahingehend genutzt wird, Rückkehr-

willige stärker an die Heimat zu binden bzw. wieder in die Heimat zu lotsen. Hiermit werden 

zweifelsohne eigene Interessen verfolgt. Gleichwohl mag die vorhandene Heimatfunktion mit 

den bemühten Attributen der Region auch dazu dienen, um ‚fremde‘ Fachkräfte von der Region 

zu überzeugen. Überdies kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bevölkerung in den Städ-

ten der Metropolregion die herausgestellten Heimatattribute auch für sich beansprucht und so die 

ländlichen Räume das Heimatverständnis der Städte prägen. 

Kulturlandschaftsfunktion: 

Die Aussagen über die Kulturlandschaftsfunktion driften durchaus auseinander, obgleich die 

Kulturlandschaftsfunktion grundlegend als erfüllt betrachtet werden kann (MNW_LR_1, 

MNW_LR_2). Allerdings ist der Erhalt einer schönen Landschaft im Sinne des Erhalts noch 

vorhandener Freiräume auf Basis ästhetischer Beweggründe äußert schwierig (MNW_LR_4). 

Die Kulturlandschaftsfunktion ist mittlerweile in einigen ländlichen Räumen ein hochgeladenes 

Konfliktfeld. Im Zuge der Agrarindustrialisierung sind viele prägende Kulturlandschaftselemen-

te verschwunden und eine zuvor kleinteilige Landschaftsstruktur wurde verändert. Insofern be-

steht die Herausforderung, den Schutz noch verbleibender Kulturlandschaftselemente, wie wert-

volle Plaggeneschböden, mit einer weiteren Entwicklung in Einklang zu bringen und sich der 

grundsätzlichen Frage zu stellen, welche Entwicklungslinien präferiert werden sollen 

(MNW_LR_2). Ein anderer Gesprächspartner gab in diesem Kontext zu verstehen, dass die bis-

her prägenden Wallhecken rein optisch durch Mais- und Gemüseanbau zurückgedrängt worden 

sind, da dieser Anbau deutlich in der Flächen zugenommen hat und diese Entwicklung für viele 

Bereiche prägend ist. Eine Vermaisung stellt allerdings bisher kein Problem dar und wird in der 

öffentlichen Diskussion nicht thematisiert. Infolge der veränderten Landschaftsstrukturen wer-

den andere Bereiche (mit Blick auf Erholungsfunktionen etc.) entwickelt, sodass man von einer 

Schwerpunktsetzung in Bezug auf die Kulturlandschaftsgestaltung ausgehen muss 

(MNW_LR_4). 
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11.1.3.1 Gründe und Motive für die Funktionsausprägungen der ländlichen 

Räume: 

Bedeutung der Regionalplanung für die Funktionserfüllung ländlicher Räume: 

Die Raumordnung kann „als Anwalt der Fläche“, deren Anspruch es ist, aufzupassen, dass die 

Nutzung des Raumes geordnet verläuft, charakterisiert werden. Die Raumordnung hat den Auf-

trag, gesetzliche Vorgaben / Funktionsentscheidungen zu steuern und an geeignete Plätze zu 

binden (in der Fläche zu steuern), wobei möglichst restriktionsfreie Plätze zu suchen sind. Inso-

fern sind es gesetzliche Entscheidungen / Vorgaben, die bestimmen, was in ländlichen Räumen 

angesiedelt und vorgehalten werden soll. Dies sind bspw. agrarische Funktionen und eine nach-

haltige Energieproduktion. Das Gelingen der Steuerung der Funktionen durch die Raumordnung 

ist allerdings auch immer abhängig vom Markt (MNW_LR_3). Die Bedeutung der Raumord-

nung tritt überdies besonders zu Tage, wenn die Funktionsdiskussion von ländlichen Räumen 

um die Zielvorgabe der nachhaltigen Entwicklung erweitert wird. Denn die Raumordnung ver-

sucht, einen Ausgleich zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen der 

ländlichen Räume zu finden. Überdies versucht die Raumordnung geeignete Plätze für diese 

einzelnen Funktionen zu finden. Hierbei orientiert sie sich an den Zielen der Nachhaltigkeit und 

ist somit wichtig, um die Funktionszuweisungen in ländlichen Räumen umzusetzen 

(MNW_LR_3). Ein anderer Gesprächspartner stellte heraus, dass grundsätzlich der Wunsch 

besteht, möglichst frei in seinen Entscheidungen zu agieren, die Funktionsdebatte jedoch nicht 

als von der Raumordnung ‚auf diktiert‘ bezeichnet werden kann. Es gilt, die Vorgaben des Lan-

des bestmöglich in den Landkreisen umzusetzen. Ökologische Funktionen, wie die Ausweisung 

von FFH-Gebieten und das Schließen von Korridoren etc., welche als Pflichten und verbindliche 

Planelemente von übergeordneter Ebene vorgegeben sind, nehmen in diesem Kontext eine Son-

derrolle ein (MNW_LR_4). Die Vorgaben des Landesraumordnungsprogramms im ökologi-

schen Bereich können daher als ‚Anschub‘ verstanden werden, von welcher die regionale Ebene 

auch profitieren kann. Funktionen wie Windenergie und Energieproduktion mittels Biogas wer-

den in den ländlichen Räumen allerdings nicht umgesetzt oder vorgehalten, weil das Land Nie-

dersachsen diese Funktionen vorgibt bzw. umgesetzt wissen will. Die Raumordnung stellt für 

diese Beispiele keine Triebfeder dar. Vielmehr entstehen Entwicklungen dieser Funktionen aus 

der Fläche heraus und sind an vorliegende Standortcharakteristika gebunden, sodass die Beson-

derheiten der ländlichen Räume für die Funktionsausfüllungen maßgebend sind (MNW_LR_4). 

Im Kontext der RROPs muss dennoch durchaus auch der Frage nachgegangen werden, inwie-

fern noch Möglichkeiten für die Ausweisung von Windenergiestandorten in den ländlichen 

Räumen vorhanden sind. Am Beispiel der Stromtrassen zeigt sich allerdings auch, dass die ent-

sprechenden Landkreise nicht Genehmigungsbehörden sind. Ferner darf grundsätzlich im Kon-

text der Debatte um die Bedeutung der RROPs für die Funktionsdebatte nicht vergessen werden, 

dass RROPs immer auch an politische Entscheidungen gebunden sind (MNW_LR_2). 
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Richtet man den Fokus dieser Debatte auf den Naturpark, so nimmt die Funktionsdebatte der 

Regionalen Raumordnungsprogramme durchaus Einfluss auf die Verantwortungsdebatte für den 

Naturpark. Wären innerhalb der RROPs die Aufgaben der ländlichen Räume klarer umrissen, 

könnte sich der Naturpark stärker in der Rolle eines Verantwortungsnehmers positionieren. 

Hiermit lässt sich die Vermutung äußern, dass eine stärkere Regelung und Weisung durch die 

RROPs in Verbindung mit einer stärkeren finanziellen Unterstützung eventuell ein einfacheres 

und konkreteres Arbeiten des Naturparks mit sich bringen könnte, wenngleich hiervon das bis-

lang freie Arbeiten eingeschränkt würde (MNW_GR). Gleichwohl müssen in Summe die harten 

Funktionen / Standortfaktoren der ländlichen Räume (Energie-, Wirtschaftsfunktion etc. obe-

rer Teil des Funktionsmodells) so aufeinander abgestimmt werden, dass die weichen Funktionen 

/ Standortfaktoren ländlicher Räume (Erholungs-, Kulturlandschaftsfunktion) erfüllt werden 

können, sodass auch die Verantwortung (des Naturparks) für diese Funktionsbereiche über-

nommen werden kann (MNW_GR). Dieser Abstimmungsprozess kann nach MNW_GR als 

Kunst bezeichnet werden. Es besteht der grundlegende Bedarf, den Abstimmungsprozess der 

einzelnen RROPs voranzubringen und zu intensivieren. Der Naturpark kann durch Einflussnah-

me in den Planungsprozessen unterstützend tätig sein und dazu beitragen, diese Abstimmungs-

prozesse zu optimieren. Allerdings muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass die Entwick-

lungen innerhalb des Naturparks von vielen äußeren Faktoren abhängig sind, deren Entwicklun-

gen (z. B. innerhalb der Wirtschaftsstruktur) auf Landnutzungsstrukturen etc. abfärben. Auf sol-

che externen Faktoren kann der Naturpark keinen Einfluss nehmen (MNW_GR). 

Motive und Gründe für die Funktionserfüllung: 

Wie dargelegt werden konnte, nimmt die Raumordnung Einfluss auf die Funktionen der ländli-

chen Räume und kann somit durchaus als Grund angeführt werden (MNW_M). Sie scheint je-

doch in vielen Bereichen nicht die dominierende Rolle einzunehmen. Vielmehr ist das endogene 

Potential der Regionen und die Strahlkraft einzelner Unternehmer  prägend für die Funktionser-

füllung (MNW_LR_2, MNW_LR_4), sodass teilweise Impulse aus der Raumordnung eher uner-

freulich erscheinen (MNW_LR_4). Als ausschlaggebenden Grund wird unter anderem Eigenin-

teresse, eine eigene Motivation, genannt (MNW_LR_1, MNW_LR_4, MNW_LR_3). Diese 

Triebfeder zeigt sich unter anderem im Funktionsbereich Wohnen, wo das, was für die einzelne 

Kommune gut erscheint, verfolgt wird (MNW_LR_1). Auch erscheint in diesem Kontext die 

eigene Überlebensfähigkeit prioritär (MNW_LR_4), sodass die Stärkung von Ökonomie und 

Wirtschaft aufgrund von Eigeninteressen verfolgt wird (MNW_LR_3, MNW_LR_4, 

MNW_LR_5). Die Bildungsfunktion der ländlichen Räume, welche unter anderem durch eine 

private Hochschule abgebildet wird, folgt dem Eigeninteresse, dem Fachkräftemangel zu begeg-

nen (MNW_LR_3). Diese Initiative, die auf die Unternehmen der Region zurückreicht, spannt 

den Bogen zu einem weiteren Grund für die Funktionsausprägung, dem endogenen Potential der 

Regionen. Die Wirtschaftsfunktion der ländlichen Räume ist sehr stark auf den vorherrschenden 
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Unternehmergeist zurückzuführen (insbesondere prägend für das Oldenburger Münsterland und 

den Landkreis Diepholz). Die tätigen Unternehmer zeichnen sich durch eine stark ausgeprägte 

soziale Komponente und Verbundenheit zur Region / zu ihrer Region aus, sodass das soziale 

Gefüge und die Heimatverbundenheit, welche nicht nur für die Unternehmer zutreffend ist, son-

dern auch in der übrigen Bevölkerung ausgeprägt ist, einen Grund für die Wirtschaftsstärke der 

untersuchten ländlichen Räume darstellt (MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_5). Aus dem 

vorhanden Unternehmergeist und der hieraus erstarkten Wirtschaftsfunktion haben sich weitere 

Funktionen zum Selbstzweck entwickeln können (MNW_LR_3), wie z. B. die Entwicklungen 

im Agrarsektor anhand der Biogasanlagen in der Region erkennen lassen (MNW_M). Neben 

diesen Gründen lassen sich die vorhandenen Standortfaktoren als weiteren Grund für die Funk-

tionsausbildung ausmachen. Die Metropolregion zeichnet sich durch Gunstfaktoren für viele 

Funktionen aus. Hiervon sind beispielsweise Funktionen betroffen, die dem Agrarsektor zuzu-

ordnen sind oder die Energieproduktion betreffen. Für eine wirtschaftliche Wohlfahrt ist es je-

doch notwendig, dass eben diese Standortfaktoren auch genutzt werden, wenngleich es für die 

weitere Entwicklung unentbehrlich erscheint, dass die entscheidenden Transformationsschritte 

erkannt und genutzt werden (MNW_M). 

Einer der bedeutendsten Gründe für die Ausbildung der vorliegenden Funktionen liegt in der 

Flächenverfügbarkeit und dem Flächenangebot in ländlichen Räumen (MNW_LR_3, 

MNW_LR_4, MNW_M). Flächenintensive Funktionen sind zwangsläufig an ländliche Räume 

gebunden und weitere Entwicklungen haben sich hieran historisch entwickelt (MNW_LR_3). 

Auch sind einige Funktionen, auch in Kombination mit einer Verantwortungsübernahme der 

ländlichen Räume, an logische Determinanten gebunden. Das Beispiel der Stromtrassen verdeut-

licht diesen Aspekt sehr anschaulich. Stromtrassen, die Strom von der Produktionsstätte (ländli-

che Räume) in urbane Zentren transportieren sollen, können nicht auf halber Strecke beendet 

werden und verlaufen so unabwendbar durch (weitere) ländliche Räume. Woraufhin ländliche 

Räume zwangsläufig eine Infrastruktur erfüllen. Ein Grund für die Funktionserfüllung ist somit 

eine logische Folge miteinander verbundener Funktionsbereiche (MNW_LR_3). 

Als letzten Grund sind die Anreizsysteme, Subventionen und auch Projekte der Metropolregion 

zu nennen. Diese von der Metropolregion initiierten Projekte haben sich teilweise verselbstän-

digt und dazu geführt, dass sich Cluster herausbilden konnten. Bedeutsam bei solchen Projekt-

ansätzen sind ein langer Zeithorizont und das Vorhandensein von Promotoren, die alle Beteilig-

ten mitnehmen und die Entwicklung bzw. den Projektfortschritt nicht erzwingen wollen. Für den 

Erfolg eines solchen Projektes ist es abschließend bedeutsam, dass es keine Verlierer geben darf. 

Sind diese Faktoren gegeben, können derartige Projekte der Metropolregion eine große Rolle in 

der Funktionsdebatte einnehmen (MNW_M). 
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Konflikte zwischen Funktionsbereichen und zukünftige Herausforderungen: 

Das größte Konfliktpotential bergen Funktionen, die an Flächenkapazitäten gekoppelt sind, also 

Fläche erfordern bzw. direkt oder indirekt einen Einfluss auf die vorhandene Fläche und Flä-

chennutzungsstruktur ausüben (MNW_LR_1, MNW_M). So ist als Ursache dieses Konfliktpo-

tentials der vorhandene Flächendruck in allen untersuchten ländlichen Räumen zu nennen 

(MNW_LR_2, MNW_M). Die Flächenknappheit ist der bestimmende Treiber sowohl für die 

Entwicklungspotentiale der einzelnen Funktionen als auch mit Blick auf das Konfliktpotential. 

Hiermit geht einher, dass Funktionen wie die Ur- und Energieproduktionsfunktionen Konflikte 

mit sich bringen (MNW_LR_1). Diese Konflikte erklären sich zum einen in dem genannten Flä-

chenmangel. Zum anderen wirken sich aber auch Entwicklungen in diesen beiden Funktionsfel-

dern direkt auf die vorhandene Flächennutzungsstruktur aus, sodass Entwicklungen in diesen 

Bereichen z. B. direkt Einfluss auf ökologische Funktionen ausüben (MNW_LR_1). Gleicher-

maßen bringt der Flächenverbrauch für Gewerbegebiets- und Wohnbaugebietsentwicklungen 

auch Herausforderungen für die Landwirtschaft mit sich. Wenngleich auf der einen Seite die 

Haltung besteht, dass wenn landwirtschaftliche Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten erhalten 

sollen, dies auch für andere Branchen zutreffen soll, so bedeutet eine Wohn- oder Gewerbege-

bietsentwicklung auch, dass der Eingriff kompensiert werden muss. Durch die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Flächen für die Bauvorhaben und hiervon abhängige Kompensationsmaß-

nahmen ergibt sich so ein doppelter Flächenverbrauch für die Landwirtschaft (MNW_LW_2). 

Auch Funktionen und Handlungsfelder, die ökologische Funktionen tangieren, weisen ein Kon-

fliktpotential auf, da für entsprechende Projekte Flächen benötigt werden. Diese Flächen können 

mitunter nicht ohne weitere Herausforderungen vorgehalten oder akquiriert werden. Als ein Bei-

spiel kann hier die Wiedervernässung von Moorflächen angeführt werden. In diesem Kontext 

existiert ein Projekt der Metropolregion. Durch den Kauf von CO2-Aktien / Klimazertifikaten 

wurde die Wiedervernässung eines ausgewählten Moores innerhalb der Metropolregion ermög-

licht und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Der Projekterfolg war so groß, dass für das 

erste Moor bereits keine Zertifikate mehr erworben werden können. Es besteht somit Bedarf 

nach weiteren Moorflächen (MNW_M).  

Auch Infrastrukturfunktionen bringen ein Konfliktpotential mit sich. So ist der Bau von Strom-

trassen notwendig, um die Versorgung der Städte sicherzustellen. Allerdings verlaufen diese 

Trassen logischerweise durch ländliche Räume, was die Flächenknappheit verstärkt (MNW_M). 

Zukünftige Herausforderungen: 

Die zukünftigen Herausforderungen für die Entwicklung der ländlichen Räume ergeben sich 

zum einen in den zuvor skizzierten Konfliktfeldern. Insbesondere für das Oldenburger Münster-

land ist daher der Umgang mit dem Flächendruck als bedeutende Herausforderung herauszustel-
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len. Es gilt, die Funktionen der ländlichen Räume in der Fläche miteinander kompatibel zu ma-

chen (MNW_LR_2, MNW_LR_4). Gleichwohl muss ein flächensparendes Wachstum der Ge-

werbegebiete angestrebt werden (MNW_LR_2). Im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Gewerbegebiete gilt es, innovative Unternehmen zu finden, da die weitere Entwicklung auch 

von den Unternehmensentwicklungen und der Entstehung innovativer Unternehmen abhängig ist 

(MNW_LR_4). Eben solche Unternehmen werden Einfluss auf die grundsätzliche Ausrichtung 

des Oldenburger Münsterlandes üben, denn es gilt festzulegen, welchen Entwicklungsschwer-

punkten sich die Region zukünftig verschreiben möchte oder muss, da das bisherige Wachs-

tumspotential der Region durchaus endlich ist bzw. eine reine Ausrichtung auf Wachstum nicht 

zwingend zukunftsfähig erscheint (MNW_LR_2). Hiermit einher geht auch, dass die Fachkräfte-

sicherung zu meistern ist (MNW_LR_2, MNW_LR_4). Insofern muss es gelingen, genügend 

Wohnraum bereitzustellen. Zum einen für die eigene Bevölkerung des Oldenburger Münsterlan-

des, aber auch um einen Zuzug von Fachkräften hierher überhaupt zu ermöglichen 

(MNW_LR_2). Weiterhin müssen, auf den gesamten Untersuchungsraum betrachtet, die bereits 

vorhandenen Herausforderungen innerhalb der Landwirtschaft (Fehlbedarf an Verbringungsflä-

chen für tierische Exkremente, Trink- und Grundwasserversorgung etc.) gemeistert werden 

(MNW_LR_1). Überdies besteht der Bedarf, bei der Bevölkerung Verständnis über den Stel-

lenwert ländlicher Räume zu wecken. Hierzu scheint es auch notwendig, die vielfältigen Aus-

tauschbeziehungen und Abhängigkeitsbeziehungen von ländlichen Räumen transparent darzule-

gen. Der Bevölkerung in den Städten ist vielfach nicht bekannt, über welche Wirtschaftskraft 

ländliche Räume verfügen. Städte und ländliche Räume zeichnen sich mittlerweile vermutlich 

durch eine so starke Spezialisierung in den einzelnen Funktionen aus, dass die gegenseitigen 

Berührungspunkte verlorengegangen bzw. nicht mehr direkt erkennbar sind. Insofern gilt es, das 

Bild der Bevölkerung von ländlichen Räumen an die Realität anzupassen und auf die Besonder-

heiten ländlicher Räume aufmerksam zu machen (MNW_M). Das Bild der Bevölkerung von 

ländlichen Räumen ist laut MNW_M vermutlich nach wie vor davon geprägt, dass es sich hier-

bei um eine rückschrittige Raumkategorie handelt. Es ist ein musealisiertes und hochstilisiertes 

Bild, was die Bevölkerung von ländlichen Räumen hat (MNW_M). Gleichzeitig sind diese 

Räume mit vielen menschlichen Bedürfnissen (Energie, Nahrungsmittelproduktion, Tourismus) 

überfrachtet. Die Vorstellungen von ländlichen Räumen, die sich in den nach hinten gewandten 

Funktionen wie der Identitäts- und Heimatfunktion verbinden, stoßen auf die aktuellen Zustände 

und Entwicklungen in der Kulturlandschaft (moderne Landwirtschaft, Intensivtierhaltung, Bio-

gasanlagen, Stromtrassen etc.). Insofern muss für MNW_LR_1 die Schizophrenie zwischen dem 

Idyll ländlicher Räume sowie den hiermit verbundenen Sehnsüchten der Bevölkerung und der 

Realität aufgearbeitet werden (MNW_LR_1). 
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11.1.4 Landwirtschaftsstrukturen innerhalb der untersuchten ländlichen 

Räume 

11.1.4.1 Grundlegende Charakteristika der landwirtschaftlichen Strukturen 

entsprechend der Experteninterviews 

Die Landwirtschaft übt einen großen Einfluss auf die Ausgestaltung der ländlichen Räume aus 

und ist direkt oder indirekt an vielen Funktionen der ländlichen Räume beteiligt. Insbesondere 

im Oldenburger Münsterland prägt die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Berei-

chen die Entwicklung der Region. Die Entwicklungsgeschichte einer Region vom Armenhaus zu 

einer bedeutenden Wachstumsregion, welche derzeit auch als Zugpferd der Agrarwirtschaft cha-

rakterisiert werden kann (MNW_LW_1), begründet auch, warum diese Perspektive und Ein-

schätzungen um Funktionsbereiche und Verantwortlichkeiten für die vorliegende Arbeit bedeut-

sam erscheinen. Ohne die Landwirtschaft und die hiermit verbundene Entwicklungsgeschichte 

würde es schlussendlich die Regionen in ihrer jetzigen Form nicht geben (MNW_LW_1, 

MNW_LW_5). Die Landwirtschaft leistet also einen großen Beitrag zum Entwicklungszustand 

und Wohlstand der Region. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Landwirtschaft in der Re-

gion wettbewerbsfähig bleibt und global wettbewerbsfähig wirtschaften kann. Andernfalls könn-

ten sich Probleme in der Regionalentwicklung auftun, da laut MNW_LW_5 Regionen ohne eine 

funktionierende Landwirtschaft häufig Defizite im Bereich Infrastruktur etc. aufweisen würden 

(MNW_LW_5). 

Bezüglich des von der Landwirtschaft geleisteten Beitrags zur regionalen Energieversorgung in 

den untersuchten ländlichen Räumen ist es allerdings auch nötig, dass infrastrukturelle Anpas-

sungen durchgeführt werden, um das vorhandene Energiepotential optimal nutzen zu können. In 

diesem Sinne sind Veränderungen zu kleinteiligeren Leitungen und der Ausbau von Energie-

speichern notwendig. Der Ausbau muss allerdings in einem verträglichen Maße erfolgen (vgl. 

Flächendruck und Flächenkonkurrenzen) (MNW_LW_5). Zu beachten ist für die Landwirtschaft 

in Bezug auf alle Funktionen und Entwicklungsschritte, dass die Einflussnahme auf landwirt-

schaftliche Betriebe über Verordnungen und Zwänge die Bereitschaft der einzelnen Betriebe 

hemmt, Veränderungen im Sinne der gewünschten Zustände umzusetzen. Vielmehr müssen die 

Landwirte bei derartigen Planungen und Entwicklungen einbezogen werden (MNW_LW_5). 

Auch mit Blick auf die Metropolregion und die hierin ausgebildeten Cluster nimmt die vorherr-

schende Landwirtschaft eine Schlüsselrolle ein. Viele der ausgewiesenen Cluster stehen in direk-

tem und indirektem Bezug zu landwirtschaftlichen Entwicklungen und vorherrschenden Land-

wirtschaftsstrukturen. Ohne Grund und Boden, also ohne Flächeneigentümer, sind viele Funkti-

onen innerhalb der Metropolregion nicht darstellbar. Ein Beispiel mag an dieser Stelle die Ener-

gieproduktion sein; sodass der Landwirt auch als „Energiewirt“ bezeichnet werden kann. Auch 

bezogen auf den Tourismus kann eine direkte Abhängigkeit von der Landwirtschaft attestiert 
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werden. Der Tourismus ist von der vorherrschenden Landschaft abhängig, sodass zwangsläufig 

Landschaftspflegemaßnahmen zur Gestaltung und zum Erhalt der Landschaft notwendig er-

scheinen. Wird die Landschaftspflege von der Landwirtschaft erfüllt, ist dies die günstigste 

Form der Landschaftspflege (MNW_LW_1). Die von der Gesellschaft gewünschte geordnete, 

saubere Kulturlandschaft wird ebenso von der Landwirtschaft hergerichtet und erhalten 

(MNW_LW_1). 

Tabelle 8 gibt die wesentlichen Charakteristika der Landwirtschaft gemäß der Experteninter-

views in den untersuchten Räumen wieder. 
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Tabelle 8: Kurzcharakteristika der Landwirtschaft für die untersuchten ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest basierend auf den geführten 

Experteninterviews 
Landkreis Vechta Landkreis Oldenburg Landkreis Diepholz Landkreis Cloppenburg 

 Hochveredelungsregion 

 Spezialisierung aufgrund naturräum-

licher Ausstattung auf Tierhaltung, 

schlechte Böden 

 Agribusiness-Cluster 

 Zugpferd in Bezug auf Entwicklun-

gen im Bereich intensiver Landwirt-

schaft 

 ca. 65.000ha LN50 (40.000ha 

Ackerland, 20.000ha Grünland, 

20.000ha Forst mit Privatforst) 

 Veredelungsregion (Rinder, 

Schweine, Geflügel (Mastgeflü-

gel und Legehennen) 

 ca. 80 Biogasanlagen in Betrieb 

 Energiebranche eigenständige 
Betrachtung notwendig, Zu-

kunftsbranche 

 Landkreis in Weser-Ems mit 

höchster Fördermenge an 

Trinkwasser 

 hohe Veredelungsdichte 

(Schweinehaltung, Mastschwei-

nehaltung; Puten- und Hähn-

chenmast) 

 Milchviehhaltung (insb. im 

Nordkreis) geringer ausgeprägt 

 hohe Umsatzerlöse aus Tierhal-

tung 

 Sonderkulturanbau (insb. im 

Südkreis) 

 Vielzahl an Biogasanlagen 

 

 ca. 90.000ha LN 

 Viehhaltung dominierend 

 Energieproduktion: Photovoltaik, 

Biogas 

 grundsätzlich gute strukturelle 

Aufstellung der Landwirtschaft 

(Produktionstechnik, kaufmänni-

sches Knowhow) 

 Großteil sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigen in vor- und nach-

gelagerten Bereichen der Land-

wirtschaft angesiedelt 

 Landwirtschaft als Schlüssel für 

Wohlstand der Region (Eigentums-

, Arbeitslosenquote)  

Quelle: eigene Darstellung entsprechend der Experteninterviews MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5 

 

                                                   
50 Landwirtschaftliche Nutzfläche 
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Einfluss / Beziehung Landwirtschaft zum Themenfeld Naturschutz: 

Grundsätzlich herrscht ein gutes Einvernehmen zwischen Akteuren aus der Landwirtschaft und 

Umweltschutzbelangen. Die vielfach vorhandenen Natura 2000 Gebiete können hierfür als Be-

weis herangezogen werden. Die Charakteristika der Kulturlandschaft, welche für jenen Schutz-

status mitprägend gewesen sind, stehen in direkter Abhängigkeit von der (über Jahre hinweg) 

praktizierten Form der Landwirtschaft (MNW_LW_1). Insofern scheint es geboten, die positive 

Beziehung zwischen Landwirtschaft und Umwelt in den Vordergrund zu rücken 

(MNW_LW_1). Traditionell betreibt die Landwirtschaft Landschaftspflege, Pflege von Feldrän-

dern und Waldpflege (MNW_LW_3). Die landwirtschaftlichen Betriebe sind darüber hinaus im 

Grundwasserschutz sehr engagiert, was die vielfältigen Kooperationen der Landwirtschaft mit 

Wasserversorgern in den Wasserschutzgebieten unterstreichen (MNW_LW_2, MNW_LW_4, 

MNW_LW_5). Daher ist es insbesondere für das Oldenburger Münsterland wichtig, dass eine 

sachliche und wahrheitsgemäße Darstellung der Trink- und Grundwasserversorgung erfolgt. Es 

ist grundsätzlich zu unterstützen, dass eine vernünftige Balance in diesem Themenfeld gefunden 

wird. Da die Region von Nährstoffüberschüssen geprägt ist, besteht der Bedarf Nährstoffe zu 

exportieren und Aufbereitungsanalgen für Nährstoffe in der Region zu etablieren, um die Wirt-

schaftlichkeit der Landwirtschaft weiterhin erhalten zu können (MNW_LW_5). Im Bereich Bio-

gas tritt ein Konfliktfeld hervor, so muss die Bewirtschaftung auch in Bezug auf den Ackerbau 

und die Tierhaltung auf Dauer erträglich bleiben. In diesem Sinne ist es bedeutsam, die Auswir-

kungen der Landwirtschaft auf Luft und Wasser zu analysieren (MNW_LW_5). MNW_LW_5 

fordert diesbezüglich eine fachliche Analyse und keine ideologisch aufgeladene Analyse der 

vorliegenden Entwicklungen. 

Die Nahrungsmittelproduktion, welche zweifelsohne als bedeutsamste Aufgabe der Landwirt-

schaft bezeichnet werden darf, erfolgt unter Einhaltung der ‚guten fachlichen Praxis‘. Auf diese 

wird auch im Bundesnaturschutzgesetz verwiesen. Gleichwohl muss die Landwirtschaft zugege-

ben, dass es auch unter den Landwirten einzelne ‚schwarze Schafe‘ gibt, die sich nicht an diese 

Maßgaben halten. Das Auftreten von Einzelakteuren, die sich nicht an geltende Gesetze halten, 

findet sich laut MNW_LW_1 jedoch auch in allen anderen Gesellschafts- und Berufsbereichen 

(MNW_LW_1). Der Landwirtschaft des Landkreises Oldenburg kann überdies bescheinigt wer-

den, dass eine Diskussionsbereitschaft und ein Interesse vorliegt, mit den Naturschutzbehörden 

und dem Naturpark im Austausch zu bleiben bzw. in den Austausch zu treten, um zu erörtern 

und zu diskutieren, wie gemeinsam Verbesserungen für die Natur und die Umwelt geleistet wer-

den können (MNW_LW_2). Mit Blick auf den Flächendruck kann für die Landwirtschaft im 

Landkreis Oldenburg herausgestellt werden, dass produktionsintegrierte Kompensationsmaß-

nahmen als wünschenswert gehandelt werden. Erste Bestrebungen zur Umsetzung werden in 

diesem Kontext bereits unternommen. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen bieten 

das Potential, weitere Flächenverluste für die Landwirtschaft zu vermeiden und gleichzeitig ge-
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sellschaftliche Anforderungen mit der Landwirtschaft zusammenzubringen. So kann möglicher-

weise ein Prozess in Gang gebracht werden, der gegenseitiges Verständnis auslöst und gleichzei-

tig wirtschaftliche Entwicklungen zulässt (MNW_LW_2). 

Grundsätzlich haben sehr viele Landwirte eine große Motivation (auch unter Vorgriff auf die 

Verantwortungsdiskussion) etwas für die Natur zu tun. Es besteht allerdings das Problem, dass 

wenn ein Landwirt mit seinen Aktivitäten positiven Nutzen für die Natur ermöglicht hat, ihn 

dieses in seiner weiteren betrieblichen Entwicklung negativ beeinflussen kann (MNW_LW_3). 

Als Beispiel wurde im Gespräch auf die Schutzbemühungen zum Kiebitz verwiesen. Wenn sich 

beispielsweise ein Kiebitz, begünstigt durch Artenschutzmaßnahmen des landwirtschaftlichen 

Betriebs, auf Flächen des Landwirtes ansiedelt, werden weitere Bauvorhaben auf eben diesen 

Flächen durch das Kiebitzvorkommen unterbunden. Ein ähnlicher nicht auflösbarer Konflikt 

findet sich auch bei der Sicherung der Natura 2000-Gebiete. Hier würde die Verantwortung oder 

Eigenmotivation der landwirtschaftlichen Betriebe mehr zur Zielerreichung beitragen als die 

derzeitigen gesetzlichen Maßgaben. Daher erscheint es notwendig, gute Ideen zu entwickeln, um 

derartigen Konflikten entgegenwirken zu können (MNW_LW_2). 

11.1.4.2 Funktions- und Aufgabenbereiche der Landwirtschaft 

Die Lebensmittel-, Rohstoff- und Futtermittelproduktion sind die Basispfeiler der Landwirt-

schaft (MNW_LW_5) sowie ergänzend hinzuzuzählen die Energieproduktion und die Kultur-

landschaftspflege (MNW_LW_1). 

Grundsätzlich kann herausgestellt werden, dass die dargelegten Aufgaben und Funktionen der 

Landwirtschaft zutreffend erscheinen (MNW_LW_3) und zum einen sowohl für die Metropolen 

und die Metropolregion als auch für die globale Gesellschaft erbracht werden (MNW_LW_1). 

Die Erfüllung der Funktionen wird durchaus von der Gesellschaft wertgeschätzt. Dies trifft auch 

für die Kulturlandschaftspflege und den hiermit verbundenen Erholungswert zu. Das Ansehen 

der Landwirtschaft in der Gesellschaft ist insgesamt hoch zu bewerten, wie Umfrageergebnisse 

in Bezug auf das Vertrauen der Gesellschaft in unterschiedliche Berufszweige verdeutlicht 

(MNW_LW_1). 

Als Grund für die Funktionsausprägungen ist vorrangig die vorhandene (vielfach geringe) Bo-

dengüte im Untersuchungsraum anzuführen, die die Nutzungsmöglichkeiten der landwirtschaft-

lichen Nutzflächen vorzeichnet. Bei Vorliegen niedriger Bodengüte hat sich die Tierhaltung / 

Veredelungswirtschaft als Betriebszweig in den ländlichen Räumen entwickelt (MNW_LW_1, 

MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Von den landwirtschaftlichen Betrieben werden 

auch Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz umgesetzt, insbesondere dann wenn sie 

sich gut in den Betriebsablauf integrieren lassen. Um die Motivation derartige Maßnahmen um-

zusetzen ist es allerdings wichtig, dass der Zugang zu solchen Maßnahmen und die Umsetzung 
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niederschwellig gehalten werden (MNW_LW_3). Das Vorkommen der Biogasanlagen in den 

ländlichen Räumen ist insbesondere mit ökonomischen Gründen erklärbar, da die Anlagen für 

die Betriebe eine gute wirtschaftliche Planbarkeit bereithalten (MNW_LW_3). Die Innovations-

fähigkeit der Landwirtschaft in den einzelnen ländlichen Räumen mag auf das räumliche Umfeld 

und die gute Vernetzung der Betriebe in den Regionen zurückzuführen sein (MNW_LW_3). 

Insbesondere im Oldenburger Münsterland verfügen die wirtschaftenden Betriebe ein großes 

Wissen innerhalb der Produktionstechnik und zeichnen sich durch eine gewisse Risikobereit-

schaft aus, sodass sie auch bereit sind, Neues auszuprobieren. Ergänzend können für das Olden-

burger Münsterland als Gründe für die Funktionsausprägung das gute kaufmännische Verständ-

nis und das hiermit verbundene Verhandlungsgeschick genannt werden (MNW_LW_5).  

Ressourcenschutz: 

Ressourcenschutz wird von der Landwirtschaft aktiv betrieben und kann als Auftrag an die 

Landwirtschaft verstanden werden, welchem diese folgt. So gehört es für die landwirtschaftli-

chen Betriebe dazu, darauf Acht zu geben, was auf Grund und Boden geschieht (MNW_LR_2). 

Ebenfalls bestehen intensive Kooperationsbeziehungen in Bezug auf den Grund- und Trinkwas-

serschutz mit Mineralwasserproduzenten und Trinkwasserversorgern in den entsprechenden 

ländlichen Räumen (MNW_LW_4).  

Rohstoff- & Futtermittelproduktion: 

Die Rohstoffproduktion ist für die Landwirtschaft eine zutreffende Funktion (MNW_LW_2, 

MNW_LW_4). Ebenfalls erfüllt die Landwirtschaft in den unterschiedlichen Räumen eine Fut-

termittelproduktion (MNW_LW_2, MNW_LW_4, MNW_LW_5), welche auch zu den Basis-

pfeilern landwirtschaftlicher Funktionen gezählt werden kann (MNW_LW_5). 

Wirtschaftsfaktor & Innovationsmotor: 

Die Funktion der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor und Innovationsmotor muss für die ein-

zelnen ländlichen Räume differenzierter betrachtet werden, wobei sich die ländlichen Räume des 

Oldenburger Münsterlands inhaltlich zusammenziehen lassen. Gleichwohl soll vor der differen-

zierteren Ausführung nicht verschwiegen werden, dass die Landwirtschaft (mit vor- und nachge-

lagerten Sektoren) in Niedersachsen eine der größten Arbeitgeberinnen ist (MNW_LW_1), was 

die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branche unterstreicht. 

Das Oldenburger Münsterland kann mittlerweile als Region bezeichnet werden, die das ‚Zug-

pferd‘ der Agrarwirtschaft innerhalb Deutschlands darstellt (MNW_LW_1). Die Form der dort 

betriebenen intensiven Tierhaltung kann als sehr fortschrittlich charakterisiert werden, sodass 

die Landwirtschaft in Branchenkreisen ein hohes Renommee genießt (MNW_LW_1). Insgesamt 

muss die Landwirtschaft zusammen mit den vor- und nachgelagerten Bereichen als Wirtschafts- 
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und Innovationsmotor betrachtet werden (MNW_LW_5). Das vorherrschende Agribusi-

ness-Cluster prägt die gesamte Region (MNW_LW_1). Im Oldenburger Münsterland werden 

bundesweit die meisten Schweine gehalten, was dazu geführt hat, dass eine Ansiedlung von 

Schlachtunternehmen, der Futtermittelindustrie und Unternehmen aus der Landmaschinentech-

nik stattgefunden hat (MNW_LW_1). Überdies haben einige der weltweit größten Landmaschi-

nenhersteller Firmenzentralen in der Region. Die Firmen, welche vielfach ihre Stammsitze im 

Oldenburger Münsterland haben, sind in der Region verwurzelt und finden dort eine Plattform 

für weitere Entwicklungen. Das Oldenburger Münsterland ist überdies vorwiegend vom Mittel-

stand geprägt. Die tätigen Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der Region 

und den Mitarbeitern bewusst, was auch ein Grund für die Wirtschaftskraft der Region darstellen 

kann (MNW_LW_5), wie es bereits die Einschätzung über die ländlichen Räume insgesamt zu-

tage gebracht hat. Insgesamt kann also herausgestellt werden: Die maßgeblichen Innovationen 

im Agribusiness finden im Oldenburger Münsterland statt. Daher wird das Oldenburger Müns-

terland auch als „Silicon Valley der Agrarwirtschaft“ bezeichnet (MNW_LW1). Das vorliegen-

de Cluster im Oldenburger Münsterland funktioniert allerdings nur, wenn auch die intensive 

Veredelungswirtschaft im Oldenburger Münsterland funktioniert (MNW_LW_1). 

Auch im Bereich des Landkreises Oldenburg stellt die Landwirtschaft einen bedeutsamen Wirt-

schaftsfaktor dar, welcher wie in den benachbarten Kreisen einen Einfluss auf die insgesamt 

positive wirtschaftliche Entwicklung ausübt. Die Landwirtschaft ist in vielerlei Hinsicht in die 

vorherrschenden Wirtschaftsstrukturen involviert, wie große Ernährungsbetriebe und Unterneh-

men für Fütterungs- und Lüftungstechnik sowie Stallbautenhersteller beweisen (MNW_LW_2). 

Die Landwirtschaft übt seitjeher Einfluss auf wirtschaftliche Zusammenhänge in den einzelnen 

ländlichen Räumen / einzelnen Gemeinden und Dörfern aus, denn das in der Urproduktion er-

wirtschaftete Geld wurde und wird anschließend über Auftragsvergaben (Betriebsinvestitionen 

etc.) im Gewerbe, Handel etc. wieder in der Region oder der eigenen Gemeinde investiert 

(MNW_LW_2). 

Auch für den Landkreis Diepholz kann der Landwirtschaft eine Wirtschaftsfunktion zugeschrie-

ben werden (MNW_LW_3, MNW_LW_4). Wenngleich der Nordkreis des Landkreises 

Diepholz nicht so viele vor- und nachgelagerte Betriebe im Bereich der Landwirtschaft aufwei-

sen kann und dort weniger viele innovative Unternehmen der Agrarbranche tätig sind, wie es 

insgesamt in Weser-Ems oder im direkten Vergleich im Oldenburger Münsterland der Fall ist 

(MNW_LW_4). Mit Blick auf den Südkreis kann festgehalten werden, dass hier durchaus viele 

innovative Landwirte ausfindig gemacht werden können, die auf ihren Betrieben neue Betriebs-

zweige entwickeln und etablieren. So kann insgesamt für den Südkreis des Landkreises 

Diepholz, aber auch für Weser-Ems oder gar gesamt Norddeutschland eine Innovationskraft der 

Landwirtschaft angenommen werden, denn dort werden viele innovative Betriebszweige wie 

Biogasanlagen oder Gemüseanbau bespielt (MNW_LW_3). Auch ohne den regionalen Fokus 
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und losgelöst von jeglichem räumlichen Bezug kann die Landwirtschaft als eine innovative 

Branche klassifiziert werden. Stallbauer oder Landmaschinenhersteller stehen in engen Abspra-

chen mit Landwirten und suchen gemeinsamen mit den Betrieben nach neuen Entwicklungsfel-

dern bzw. entwickeln gemeinsam neuartige Produkte oder verbessern bspw. Abläufe. Die Inno-

vationskraft der Landwirtschaft wird vermutlich im Handlungsfeld der Digitalisierung aktuell 

besonders deutlich (MNW_LW_3). 

Natur- und Umweltschutz: 

Aspekte des Natur- und Umweltschutzes spielen für die Landwirtschaft in den einzelnen ländli-

chen Räumen eine große Rolle und bilden eine Aufgabe bzw. Funktion der Landwirtschaft ab 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3). Diese Bedeutsamkeit für die Landwirtschaft 

ergibt sich allein dadurch, dass die Landwirtschaft mit der Natur lebt und in ihr arbeitet 

(MNW_LW_3). Ebenfalls sind viele Landwirte gleichzeitig Jäger und dementsprechend in He-

geringen organisiert. Aus dieser Konstellation ergibt sich zwangsläufig, dass Landwirte in Ar-

tenschutzprojekte oder Projekte im Bereich der Wildtierpopulationen (aktiv) eingebunden sind 

(MNW_LW_2). Durch ihre Tätigkeiten, auch mit Blick auf die Kulturlandschaftsgestaltung, 

kann die Landwirtschaft als größte Naturschützerin bezeichnet werden. Da mit den Tätigkeiten 

im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes gesellschaftlich geforderte und gewünschte Leis-

tungen von der Landwirtschaft erbracht werden, sind die mit Blühstreifen und weiteren Agra-

rumweltmaßnahmen verbundenen Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft gerechtfertigt, 

nicht zuletzt weil durch diese erbrachten gesellschaftlichen Leistungen Erträge auf den Flächen 

verloren gehen (MNW_LW_1). Daher erscheint für MNW_LW_1 die Höhe der Ausgleichszah-

lungen zu gering bemessen. Richtet man im Kontext dieser Thematik den Blick auf den Erhalt 

der historischen Kulturlandschaft, so ergeben sich hiermit viele Herausforderungen. Einige ne-

gative Begleiterscheinungen des Kulturlandschaftswandels, die sich wiederum negativ auf Um-

weltschutz- und Naturschutzziele auswirken, sind aus Sicht eines Gesprächspartners auf falsche 

Umweltmaßnahmen zurückzuführen und nicht durch die Landwirtschaft entstanden. In diesem 

Sinne scheint eine Mindestbewirtschaftung in Naturschutzgebieten, um einer Verbuschung von 

Moorgebieten etc. vorzubeugen und so Lebensräume für wertvolle und seltene Tierarten zu er-

halten, geboten (MNW_LW_1). Das Themenfeld des Natur- und Umweltschutzes ist mit der 

bereits vielfach bemühten Nährstoffproblematik der Regionen verschränkt (MNW_LW_1, 

MNW_LW_2, MNW_LW_5), sodass diese Thematik, auch wegen der vielen Biogasanlagen, 

tagtäglich bedacht und bearbeitet wird (MNW_LW_2). Grundsätzlich ist es im Sinne der Kreis-

laufwirtschaft notwendig, die Nährstoffe, die in der Region veredelt werden, wieder in ihre Ur-

sprungsregionen, die Ackerbauregionen Ostniedersachsens, zu verbringen (MNW_LW_1, 

MNW_LW_2, MNW_LW_5). Der Erfolg dessen ist zum einen von den Transportkosten abhän-

gig und zum anderen von der Bereitschaft der Ursprungsregionen, die Nährstoffe wiederaufzu-

nehmen. In eben diesen Ursprungsregionen finden zunehmend gesellschaftliche Diskussionen 
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zum Thema der Nährstoffproblematik statt. Diese Diskussionsprozesse kommen auch in Gang, 

weil die Betriebe jahrelang mit Mineraldüngung gewirtschaftet haben und nun bei einem Um-

stieg auf Nährstoffe tierischen Ursprungs die gesellschaftlichen Diskussionen sprichwörtlich 

‚aushalten‘ müssen. Bei derartigen Vorhaben und Fragestellungen muss auch beachtet werden, 

ob Aspekte der Geruchs- und Grundwasserbelastung hinreichend beachtet werden können 

(MNW_LW_2). Denkt man in diesem Kontext weiter, rücken die ebenfalls thematisierten Her-

ausforderungen in Bezug auf den Grund- und Trinkwasserschutz in den Fokus (MNW_LW_1, 

MNW_LW_2, MNW_LW_5). Die derzeitig geführten Diskussionen um den Wasserschutz wer-

den aus Sicht der Landwirtschaft nicht korrekt geführt. So werden häufig Grund- und Trinkwas-

sermessstellen verwechselt oder zusammengebracht. Auch wird die Thematik medial aufge-

bauscht. Bezogen auf die Trinkwasserqualität bestehen seitens der Landwirtschaft keine Beden-

ken. Auch in Bezug auf das Grundwasser kann nicht von einem Problem gesprochen werden, da 

nur einzelne Grundwassermessstellen die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten 

(MNW_LW_1). Außerdem würden Diskussionen um Antibiotikarückstände im Wasser häufig 

ausschließlich auf die Landwirtschaft zurückgeführt, wobei die Landwirtschaft nicht die einzige 

Eintragsquelle derartiger Stoffe ist. Medikamentenrückstände aus Krankenhausabwässern müss-

ten daher ebenfalls in der Berichterstattung und Problemanalyse berücksichtig werden 

(MNW_LW_1). Insgesamt wird der Landwirtschaft beim Grundwasser- und Trinkwasserschutz 

ein großes Engagement bescheinigt. Es bestehen bspw. Kooperationen mit den Wasserversor-

gern (MNW_LW_2, MNW_LW_5). Derartige Kooperationen müssen jedoch auch für die land-

wirtschaftlichen Betriebe betriebswirtschaftlich darstellbar sein. Leistungen der Landwirtschaft 

für den Wasserschutz, die über das normale Ordnungsrecht hinausgehen, müssen dementspre-

chend entlohnt werden. Es ist daher bedeutsam, dass die städtische Bevölkerung nachvollziehen 

können muss, dass der Wasserpreis dazu dient, die Fördergrundlagen zu finanzieren und die 

höheren Leistungen der Landwirtschaft zu vergüten. Die Diskussion über diese Zusammenhänge 

findet jedoch medial in einem Ungleichgewicht statt (MNW_LW_2).  

Betrachtet man die Thematik des Natur- und Umweltschutzes noch einmal mit einer großen 

Klammer, so haben die Gespräche aufgezeigt, dass die Landwirtschaft durchaus Funktionen in 

diesem Kontext erfüllt und sich der hiermit verbundenen Herausforderungen bewusst ist, teil-

weise Lösungsansätze erprobt werden etc.. Dennoch existieren durchaus Konflikte in Bezug auf 

Natur- und Umweltschutzthemen. So muss bei dieser Grundsatzdiskussion aus Sicht der Land-

wirtschaft sichergestellt sein, dass ausreichend Erträge im Ackerbau und in der Tierhaltung er-

wirtschaftet werden können. Gleichzeitig müssen die Auswirkungen dessen insbesondere auf die 

Schutzgüter Luft und Wasser fachlich analysiert werden (MNW_LW_5). 
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Nahrungsmittelproduktion: 

Die Nahrungsmittelproduktion ist vom Ziel her die bedeutendste Funktion und Aufgabe der 

Landwirtschaft (MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5). 

Die Landwirtschaft in den untersuchten ländlichen Räumen produziert qualitativ hochwertige 

Lebensmittel. Dieses ist für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe eine Selbstverständlich-

keit und folgt dem Selbstverständnis des Berufszweiges (MNW_LW_1, MNW_LW_2,). 

Gleichzeitig werden günstige Lebensmittel produziert, da durchaus auch politisch gewollt ist, 

dass Lebensmittel für jede Einkommensgruppe erschwinglich sind. Insofern besteht augen-

scheinlich die Herausforderung, gleichbleibend qualitativ hochwertige Lebensmittel zu günsti-

gen Preisen zu produzieren. Dieser Spagat wird von der Landwirtschaft in Deutschland gemeis-

tert; nicht zuletzt wegen der hohen Kontrollmechanismen und Standards (MNW_LW_2). 

Der Beitrag der Landwirtschaft zur globalen Ernährungssicherung wird als sehr wichtig bewertet 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Die einzelnen Landkreise zeich-

nen sich, bedingt durch die vorherrschenden Strukturen, als Exportlandkreise aus. Die Betriebe 

produzieren für den Weltmarkt und konkurrieren daher auch mit Mitbewerbern auf diesem 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_5). Demgemäß sind globale Entwicklungen sowohl 

bei der Marktgestaltung als auch bei der Gestaltung der eigenen Betriebe besonders bedeutsam. 

Die Vermarktungspartner der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe sind ebenfalls global auf-

gestellt, was wiederum Auswirkungen auf das Angebot und den Marktzugang für regional pro-

duzierte Lebensmittel und deren Regionalvermarktung bedingt (MNW_LW_4). Grundsätzlich 

sehen die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe Chancen, den Weltmarkt zu beliefern, wenn-

gleich die hiermit verbundenen Risiken (je stärker die Abhängigkeit von Exporten desto unkal-

kulierbar die Risiken bspw. politische Entwicklungen und Seuchenproblematiken) nicht ausge-

blendet werden. Die Globalisierung wird demgemäß als Chance begriffen, was durch die Ent-

wicklungen im Untersuchungsraum wiedergespiegelt wird. Die vor Ort agierenden landwirt-

schaftlichen Betriebe sind in ihrem Tun sehr gut und ergreifen beim Aufkommen von Erweite-

rungsmöglichkeiten diese, indem sie weitere Produktionsketten erschließen, welche für den Ex-

port genutzt werden können (MNW_LW_5). Sollte, wie teilweise diskutiert, die globale Nach-

frage nach Fleisch steigen, bieten sich für die im Untersuchungsgebiet produzierenden Betriebe 

durchaus Entwicklungschancen, da so Fleischteile exportiert werden können, für die es in 

Deutschland keinen Markt gibt. Hiervon können auch Betriebe profitieren, deren Entwicklungs-

potentiale durch Zubauverbote für Stallanlagen ansonsten behindert würden (MNW_LW_4). 

Der Export ist insbesondere für Schweinefleischproduzenten ein bedeutender Markt, da der 

Selbstversorgungsgrad Deutschlands bei Schweinefleisch, auf das ganze Schwein bezogen, bei 

ca. 130% liegt. Allerdings werden nur die Edelteile aus dieser Produktion in Deutschland ver-

kauft. Die so produzierte Menge an Edelteilen vom Schwein kann jedoch nicht die heimische 

Nachfrage bedienen, sodass der Fehlbedarf an Edelteilen über Importe ausgeglichen wird. Die 
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übrigen Teile des Tieres werden unter anderem nach Asien vermarktet, sodass diese Märkte, 

solange die Preise gesichert sind, wichtig für die heimischen Landwirte sind (MNW_LW_4). 

Auch bieten sich durch potentielle Verschiebungen im Konsumverhalten, bspw. hinzu mehr Ge-

flügelfleisch, Chancen für hiesige Betriebe (MNW_LW_2).  

Anhand der dargelegten Vermarktungsstrukturen lässt sich bereits ableiten, dass die derzeitigen 

Diskussionen um regionale Lebensmittel im Untersuchungsgebiet differenzierter betrachtet wer-

den müssen. Die teilweise unterschiedlichen Einschätzungen der einzelnen Gesprächspartner 

untermauern diese Haltung. So stellt ein Gesprächspartner heraus, dass mit regionalen Lebens-

mitteln durchaus einer häufig diskutierten Entfremdung der Gesellschaft von der Landwirtschaft 

vorgebeugt oder entgegengewirkt werden kann, denn hiermit kann eine identitätsstiftende Wir-

kung erzielt werden. Die Art der vorherrschenden landwirtschaftlichen Produktion scheint zu-

nächst grundsätzlich mit einer Vermarktung regionaler Lebensmittel vereinbar, wenngleich die 

globale Ausrichtung der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe eine andere Schlussfolgerung 

nahelegt. Viele landwirtschaftliche Produktschienen rücken mittlerweile den Aspekt der Regio-

nalität in den Fokus. Die Bevölkerung springt sprichwörtlich auf diese regionalen Produkte an. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Projekt / Produkt ‚Weidemilch‘ einer Molkerei aus dem Land-

kreis Ammerland (MNW_LW_2). Gleichwohl besteht auch in Bezug auf eine regionale Le-

bensmittelproduktion und Lebensmittelvermarktung die Einschätzung, dass diese insgesamt als 

Nische betrachtet werden muss und hierbei zwischen der Vermarktung von Milchprodukten, 

welche einfach regional vermarktet werden können, und Fleischprodukten zu unterscheiden ist. 

So finden sich im Raum Bremen zunehmend Molkereiprodukte aus heimischer, regionaler Pro-

duktion, die auch mit dem regionalen Charakter beworben werden. Obwohl dieses Angebot ins-

gesamt positiv zu bewerten ist, ist Direkt- und Regionalvermarktung aufgrund der vorherrschen-

den Marktstrukturen und landwirtschaftlichen Strukturen nur für wenige Betriebe bedeutsam 

(MNW_LW_4). Fleischprodukte sind deutlich schwieriger regional und direkt zu vermarkten. In 

der Untersuchungsregion finden sich kaum noch kleine Schlachtbetriebe, die für eine regionale 

Produktvermarktung notwendig sind. In Nordwestdeutschland existieren nur drei große 

Schlachtkonzerne, deren Konzerne auch deutschlandweit den Markt dominieren und daher ande-

re Vermarktungsstrukturen aufgebaut haben. Auch haben sich die landwirtschaftlichen Betriebe 

im Untersuchungsgebiet dahingehend entwickelt, dass sie auf Schlachthöfe angewiesen sind, die 

die großen Massen an Tieren schlachten und das produzierte Fleisch verarbeiten können. Betrie-

be die ihre Vermarktung auf Regionalvermarktung ausrichten wollen, finden somit keine Markt-

partner und keine Marktzugänge (MNW_LW_4). 

Dadurch dass die Veredelungswirtschaft in den untersuchten ländlichen Räumen prägend ist, 

finden sich wenige Biobetriebe. Eine Umstellung auf biologische Landwirtschaft, auch in Bezug 

auf die gestiegene Verbrauchernachfrage, insbesondere für die Produktion von Biomilch scheint 

jedoch grundsätzlich möglich. Für einen derartigen Umstellungsprozess gibt es in den unter-
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suchten Räumen durchaus Beispielbetriebe. Dennoch ist der Umstieg auf Bio, ob der vorhande-

nen globalen, großen Strukturen für die Betriebe nicht einfach. Ausschreibungen großer Molke-

reien nach Biomilchlieferanten bedingen so unter Umständen, dass die erzeugten Produkte an 

Regionalität verlieren, da der Standort der Molkerei nicht zwingend in der näheren Umgebung 

der Biomilchproduzenten liegt. Insofern sollte konstatiert werden, dass die vorhandenen Markt-

strukturen einen einfachen Umstieg auf Biolandwirtschaft, der auch die regionale Vermarktung 

hinreichend berücksichtigt, noch nicht ermöglichen (MNW_LW_4). 

Die von den Verbrauchern stetig wachsende Beachtung und Wertschätzung des Tierwohls im 

Rahmen der Tierhaltung in der Landwirtschaft stellt für die landwirtschaftlichen Betriebe ein 

Themenfeld dar, in welchem sich in den vergangen Dekaden deutliche Verbesserungen für die 

Tiere ergeben haben. Die Verbesserung der Tierhaltungssysteme ist für die Betriebe einerseits 

bedeutsam, da die Tiere schlichtweg Betriebskapital darstellen und es sich mit guten Haltungs-

systemen rentabler wirtschaften lässt; gleichwohl spielt auch die Haltung der einzelnen Betriebe 

gegenüber den Tieren in diesem Kontext eine große Rolle. Gleichzeitig sind die Betriebe an ge-

setzliche Vorgaben innerhalb der Tierhaltung gebunden, welche sukzessive Verbesserungen 

herbeigeführt haben (MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3). Die Verbesserung der Tier-

haltungssysteme ist auch dahingehend wichtig für die Landwirtschaft, als dass hiermit das Ver-

trauen der Verbraucher gewonnen wird (MNW_LW_1). In Deutschland finden laut 

MNW_LW_4 ohnehin nur Produkte den Weg in den Lebensmitteleinzelhandel, wenn sie das 

Label des privatwirtschaftlichen QS-Prüfsystem für Lebensmittel tragen. Betrachtet man ab-

schließend die Diskussion um die Verbraucherwünsche in diesem Kontext, so lässt sich häufig 

feststellen, dass die Verbraucher auf der einen Seite zwar Produkte mit stärkerem Tierwohl for-

dern, letztlich im Supermarkt doch zu günstigen Produkten greifen (MNW_LW_4). 

Abschließend soll im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion der Landwirtschaft 

kurz auf die sozialen Standards bei Arbeitern / Werksarbeitern in den nachgelagerten Bereichen 

der Landwirtschaft eingegangen werden. Häufig werden die Arbeitsbedingungen innerhalb der 

Fleischwirtschaft in der medialen Berichterstattung angeprangert und auf die vorherrschenden 

Missstände eingegangen (vgl. Jacquemain 2013; Jansen 2020). Es wird seitens der Gesellschaft 

gefordert, dass derartige Missstände behoben werden. Die Gesprächspartner gaben in diesem 

Kontext zu verstehen, dass man die nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft deutlich von 

der (produzierenden) Landwirtschaft trennen müsse. Es handelte sich um unterschiedliche Struk-

turen, um unterschiedliche Systeme, auf die die einzelnen Landwirte keinen Einfluss ausüben 

können. In der Regel fallen die aufgedeckten Missstände jedoch insgesamt auf die Landwirt-

schaft zurück, da hier augenscheinlich die Missstände zusammenkommen (MNW_LW_2). Die 

Landwirtschaft kann sich insbesondere über ihre Interessensverbände an den Diskussionen betei-

ligen, darüber hinausreichende Maßnahmen können jedoch nicht unternommen werden, da sie 

eben nicht im Einflussbereich der landwirtschaftlichen Betriebe liegen (MNW_LW_2). 



 

256           

 

MNW_LW_4 beschreibt die Situation Ebene der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe und 

stellt hierfür heraus, dass der Einflussbereich des einzelnen Landwirts mit dem Verladen der 

Tiere auf dem eignen Betrieb endet. Aufgrund der bestehenden Markstrukturen (geringe Anzahl 

an Schlachthöfen etc.) haben einzelne Betriebe auch kaum eine / keine Möglichkeit, hier Verän-

derungen herbeizuführen (MNW_LW_4). 

Energieproduktion: 

Die Energiefunktion wird von der Landwirtschaft in allen betrachteten ländlichen Räumen er-

füllt (MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4). Durch das Betreiben einer 

oder Beteiligungen an sowie Flächenbereitstellungen für Biogasanlagen, Windkraftanlagen oder, 

die auf nahezu allen landwirtschaftlichen Gebäuden installierten, Photovoltaikanlagen tragen die 

landwirtschaftlichen Betriebe maßgeblich zur Energiegewinnung innerhalb der Metropolregion 

bei (MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Dadurch dass 

die Energieproduktion zunehmend flächenintensiver wird, gewinnen Landwirte und Grundei-

gentümer in diesem Sektor immer stärker an Bedeutung (MNW_LW_1). Durch die vielfach 

betonte Flächenknappheit greifen installierte Biogasanlagen, durch die Fähigkeit hohe Pacht-

preise für landwirtschaftliche Nutzflächen zahlen zu können, in die Agrarstruktur ein 

(MNW_LW_4). Für eine effiziente Nutzung der Energie innerhalb der Metropolregion ist eine 

auf die Energieproduktion abgestimmte Infrastruktureinrichtung gemeinsam mit der Landwirt-

schaft vorzuhalten (MNW_LW_5). Einige Landkreise wie bspw. die Landkreise Cloppenburg 

oder Oldenburg sind bereits jetzt in der Lage, sich nahezu selbst mit Energie zu versorgen 

(MNW_LW_2, MNW_LW_5). 

Kulturlandschaftsfunktion: 

Die Landwirtschaft erfüllt durch ihre Tätigkeiten automatisch eine Kulturlandschaftsfunktion 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Mit der landwirt-

schaftlichen Tätigkeit sind allerdings auch Veränderungen innerhalb der Kulturlandschaft ver-

bunden. Gleichwohl leistet die Landwirtschaft einen Beitrag zum Erhalt der historischen Kultur-

landschaft und somit auch zum Erhalt der Artenvielfalt, ohne jedoch eine Musealisierung der 

Landschaft herbeizuführen (MNW_LW_2, MNW_LW_5). Die negativen Begleiterscheinungen 

in der Kulturlandschaft, wie Maismonokulturen, haben in Form des Bonus für nachwachsende 

Rohstoffe ihren Ursprung in der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Die Hinweise 

aus den Reihen der Landwirtschaft auf potentiell hieraus resultierende Konfliktsituationen, ins-

besondere in Veredelungsregionen, wurden allerdings, wie die derzeitige Kulturlandschaft auf-

zeigt, von der Politik nicht hinreichend beachtet (MNW_LW_5, MNW_LW_4). MNW_LW_4 

betont jedoch, dass durch die Umstellungen in der EU-Agrarförderung Monokulturen und Phä-

nomene wie die Vermaisung nicht mehr zu erwarten bzw. nicht mehr auffindbar sind. 
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Insbesondere im Speckgürtel von Bremen stellt die Kulturlandschaft einen Pullfaktor dar, der 

die Leute veranlasst, die Metropole zu verlassen und auf das Dorf zu ziehen; auch wegen der 

dort niedrigeren Mieten. Durch den Zuzug von Personen aus der Stadt auf die Dörfer entstehen 

allerdings auch Konfliktsituationen, da die erwartete oder erhoffte Idylle häufig in der Realität 

nicht so vorgefunden wird. Für die Neuzugezogenen sind landwirtschaftliche Betriebsabläufe 

häufig fremd, was im Umkehrschluss zu Konfliktsituationen in den Dörfern führt. Vielfach sind 

es Unkenntnis und Voreingenommenheit gegenüber der Landwirtschaft, die derartige Situatio-

nen herbeiführen. Gleichzeitig tragen auch Werthaltungen und Ansprüche der Neuzugezogenen, 

die in der Realität nicht aufrechterhalten werden können, zur Entstehung derartiger Konfliktsitu-

ationen bei. Die Sehnsucht nach einer idyllischen Kulturlandschaft; in der es bspw. nicht riechen 

darf, ist in der Realität nicht vorzufinden. Insofern stoßen an vielen Punkten sprichwörtlich un-

terschiedliche Welten aufeinander (MNW_LW_4). 

Die Kulturlandschaft kann weiterhin als multifunktional charakterisiert werden. Dies wird be-

reits dadurch erkennbar, dass vielfältige Funktionen in der Landschaft koexistieren (Energie-, 

Erholungs-, Nahrungsmittelproduktionsfunktion) (MNW_LW_2, MNW_LW_3, MNW_LW_4, 

MNW_LW_5). Es besteht jedoch die Herausforderung, dass tatsächlich alle Funktionen erfüllt 

werden können. Maßgeblich beeinflusst wird diese Herausforderung vom vorherrschenden Flä-

chendruck und den hieraus resultierenden Flächenkonkurrenzen (MNW_LW_3). Es wird zu-

künftig durchaus möglich sein, dass nicht alle Anforderungen an die Landschaft gleichrangig 

erfüllt werden können. Demnach werden sich Spezialisierungen abzeichnen, sodass man sich die 

Frage stellen muss, ob man Energielandschaften oder Erholungslandschaften präferiere. Diese 

Abwägung macht der hohe Flächendruck notwendig (MNW_LW_4). Es ist also auch eine ge-

sellschaftspolitische Frage, ob man von Energielandschaft vs. Erholungslandschaft sprechen will 

und ob man diese Funktionen separat gegenüberstellen oder ob man die Funktionen in einem 

größeren Zusammenhang betrachten möchte. Wenn die Energieproduktion in dieser Denkweise 

als gesellschaftliche Notwendigkeit betrachtet wird, welche in der Kulturlandschaft erfüllt wird, 

kann dies auch dazu führen, dass man die Landschaft in besonderer Weise genießen kann. Eine 

solche übergeordnete Betrachtung muss sich jedoch zunächst entwickeln. Hierbei ist es notwen-

dig, dass die Entwicklungen und Zusammenhänge angemessen von der Politik beworben und 

dargelegt werden. Die Aufklärungsarbeit ist auch wichtig, um die Entwicklungen in der Region 

der hiesigen Bevölkerung zu erläutern (MNW_LW_3). In diesem Zusammenhang lässt sich ab-

schließend näher darauf eingehen, wie Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf die Kulturland-

schaftsgestaltung zusammengehen bzw. auseinanderdriften. Die derzeitigen Ansprüche an die 

Kulturlandschaftsgestaltung sind teilweise mit modernen landwirtschaftlichen Praktiken nicht 

übereinzubringen. Die Ansprüche und Wünsche der Gesellschaft finden sich häufig in einer Kul-

turlandschaft wieder, die vor dem Strukturwandel der Landwirtschaft ausgeprägt war. Daher 

können Anspruch und Wirklichkeit nicht zwingend übereingehen. Viele Kritikpunkte an land-
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wirtschaftlichen Produktionssystemen und Produktionstechniken sind auf Unkenntnis und Un-

wissenheit sowie fehlerhafte mediale Berichterstattungen zurückzuführen (MNW_LW_4, 

MNW_LW_2, MNW_LW_1). Auch kann ein Grund darin liegen, dass die Versorgung mit Nah-

rungsmitteln sichergestellt ist und somit andere Themenfelder auserkoren werden, die verändert 

werden sollen (MNW_LW_2, MNW_LW_5). Die Landwirtschaft hat es allerdings insgesamt 

versäumt, die Entwicklungen der letzten 20 Jahre auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu do-

kumentieren und so die technischen Veränderungen bspw. in der Tierhaltung oder der Feldbear-

beitung der Gesellschaft gegenüber offen zu legen (MNW_LW_2). Es besteht also dringender 

Bedarf, der Gesellschaft Funktionsabläufe und Marktzwänge der modernen Landwirtschaft zu 

erläutern und darzulegen, warum und inwiefern ein Strukturwandel stattgefunden hat 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2). Diese Differenzen wurden von landwirtschaftlichen Interessens-

verbänden erkannt und werden derzeit mit Aktionen wie dem Tag des offenen Hofes angegan-

gen (MNW_LW_2). Der Aufklärungsbedarf über landwirtschaftliche Prozesse erstreckt sich 

grundlegend von der Schule bis in die mediale Berichterstattung, sodass die Öffentlichkeitsar-

beit der Landwirtschaft mit einem enormen Aufwand betrieben werden muss (MNW_LW_5). 

Hierbei muss der Gesellschaft verdeutlicht werden, dass die Entwicklungen der letzten Jahrzehn-

te nicht umgekehrt werden können, auch wenn sich die Gesellschaft zunehmend eine Kultur-

landschaft von vor 20 Jahren wünscht (MNW_LW_2). Bezieht man die Wünsche der Gesell-

schaft in Bezug auf die Produktionstechniken (bspw. Tierwohlaspekte), welche auch Einfluss 

auf die Kulturlandschaftsgestaltung ausüben, in diese Analyse ein, so sind die gewünschten Pro-

duktionssysteme teilweise umsetzbar, jedoch nicht zu jedem Preis (MNW_LW_3, 

MNW_LW_4). Wenn die entsprechenden Ansprüche mit höheren Preisen bezahlt werden, ist 

die Landwirtschaft durchaus gewillt, diese Ansprüche umzusetzen. Grundvoraussetzung hierfür 

ist allerdings, dass eine planbare Nachfrage nach entsprechenden Produkten etc. vorhanden sein 

muss. Die Betriebe müssen das hiermit verbundene unternehmerische Risiko abschätzen kön-

nen. Selbst wenn diese Punkte als erfüllt bezeichnet werden können, müssen die gesellschaftli-

chen Ansprüche und Willensbekundungen auch genehmigungstechnisch umsetzbar sein. Diese 

Hürde zeigt sich unter anderem beim Bau von Außenklimaställen für Mastschweine 

(MNW_LW_3) - wenngleich dieses Beispiel losgelöst vom inhaltlichen Aspekt der Kulturland-

schaftsgestaltung betrachtet werden sollte. 

Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Funktionen und Aufgaben in der 

Metropolregion: 

Aussagen über die Wahrnehmung landwirtschaftlicher Funktionen und Aufgaben sind differen-

ziert zu betrachten. So besteht der Eindruck, dass die Funktionen und Aufgaben der Landwirt-

schaft durchaus von der Metropolregion wahrgenommen werden. Eigene Leistungen sind in 

Bezug auf die Außendarstellung der Tätigkeiten über unterschiedlichen Medien jedoch weiterhin 

notwendig, um zu verdeutlichen, an welchem Entwicklungsschritt die Landwirtschaft gerade 
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steht und welche (gesellschaftlichen) Leistungen sie erbringt. Der Gegenwert der erbrachten 

Leistungen übersteigt vielfach den Ertrag, den die Betriebe erwirtschaften (MNW_LW_2). 

Ebenfalls besteht der Eindruck, dass die Städte der eigenen Landkreise um die Funktionen und 

Aufgaben der Landwirtschaft wissen. Durch intensive Kontakte landwirtschaftlicher Interes-

sensvertretungen zu den Bürgermeistern werden die Funktionen der Landwirtschaft wahrge-

nommen. Ferner ist die Landwirtschaft über ihre Verbände vielfach in Planungsprozesse einge-

bunden. Kontakte und Beziehungen landwirtschaftlicher Interessensverbände in die Hansestadt 

Bremen existieren bspw. zum dortigen Bremischen Bauernverband. Eine Einschätzung über die 

Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Funktionen auf Senatorenebene in der Hansestadt ist 

jedoch nicht möglich. Weiterhin ist aufgrund fehlender Kontakte zur Metropolregion Nordwest 

keine Einschätzung über die Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Funktionen von der Institu-

tion Metropolregion möglich (MNW_LW_4). Ein weiterer Gesprächspartner beteuerte, dass er 

sich durchaus wünschen würde, dass die Institution Metropolregion die Aufgaben und Funktio-

nen der Landwirtschaft für die Gesamtgesellschaft noch stärker betonen würde. Bisher existiere 

ein pauschaler Verweis auf die Tätigkeiten und eine Anerkennung dieser. In persönlichen Ge-

sprächen lasse sich jedoch vielfach eine positive Betrachtung und Wertschätzung landwirtschaft-

licher Tätigkeiten erfahren (MNW_LW_5). 

Die Rolle der Landwirtschaft mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung: 

Grundsätzlich handelt die Landwirtschaft aus Sicht der Gesprächspartner nach den Maßgaben 

der Nachhaltigkeit. Die Betriebe sind nachhaltig aufgestellt bzw. der Nachhaltigkeit verpflichtet, 

damit die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe in den nachfolgenden Generationen fortge-

führt werden können. Es besteht also eine große Verantwortung gegenüber folgenden Generati-

onen, auf die die derzeitigen Betriebsleiter und Betriebsinhaber hinarbeiten (MNW_LW_5, 

MNW_LW_2, MNW_LW_3). Dieses Ziel ist an einen schonenden Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen gebunden (MNW_LW_2). Gleichwohl zeigt der Strukturwandel deutlich auf, dass 

die Fortführung landwirtschaftlicher Betriebe über mehrere Generationen nicht immer ohne wei-

teres möglich ist (MNW_LW_3). Nachhaltigkeit spielt, unabhängig und losgelöst vom Struk-

turwandel, eine große Rolle für die einzelnen Betriebe und zieht sich von der Wirtschaftlichkeit 

der einzelnen Betriebe, sodass im Kontext der Nachhaltigkeit auch die Weiterentwicklung oder 

Weiterentwicklungspotentiale der einzelnen Betriebe beachtet werden müssen, über hiermit ver-

bundene Aspekte wie Tierhaltung, Ackerbau und Grünlandwirtschaft durch alle Facetten der 

Landwirtschaft (MNW_LW_3). Betrachtet man die Zielsetzung der Nachhaltigkeit allerdings 

aus der gesellschaftlichen Perspektive, so hat sich diese im Vergleich zur Vergangenheit laut 

MNW_LW_2 deutlich verändert. Es werden derzeit völlig andere Ansprüche an die Nachhaltig-

keit formuliert. Stand früher die nachhaltige Ernährungssicherheit im Fokus der Gesellschaft, 

wird dagegen aktuell das ‚schöne Leben‘ in diesem Kontext bemüht, weil die Regale in den Su-

permärkten prall gefüllt sind. Die Gesellschaft macht sich für MNW_LW_2 häufig wenig Ge-
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danken über die Herkunft eines Produktes. In Bezug auf die gesetzlichen Auflagen im Sinne des 

Nachhaltigkeitsziels müssen Leistungen der Landwirtschaft, die über gesetzliche Anforderungen 

hinausreichen, auch entsprechend entlohnt werden. Dann ist die Landwirtschaft bereit und in der 

Lage, sich auf die formulierten Forderungen einzulassen. Gesetzliche Auflagen, um die formu-

lierten Ansprüche im Nachhaltigkeitskontext zu befriedigen, werden jedoch im Gegensatz zu 

Lösungen, die sich auf dem Markt und auf freiwilliger Basis entwickeln würden, weniger bevor-

zugt (MNW_LW_5). Zusammenfassend lässt sich mitunter herausheben, dass die moderne 

Landwirtschaft durchaus mit Zielen der nachhaltigen Entwicklung zusammengebracht werden 

kann und teilweise vielleicht auch zusammengebracht werden muss (MNW_LW_4). Daher 

scheint es nicht verwunderlich, dass die Landwirtschaft durchaus als Schlüsselakteurin für das 

Nachhaltigkeitsziel betrachtet wird (MNW_LW_1, MNW_LW_5). Diese Schlüsselrolle nimmt 

die Landwirtschaft für die Flächennutzung ein. Daher sollte sie, ebenso wie bspw. die Forstwirt-

schaft und weitere Sektoren, zur Erreichung dieses Nachhaltigkeitszieles immer mitgenommen 

werden (MNW_LW_4, MNW_LW_3). Herausforderungen im Kontext der Nachhaltigkeit erge-

ben sich vor allen Dingen aus dem stark voranschreitenden Flächenverbrauch und hiermit ver-

bundenen Flächennutzungskonkurrenzen (MNW_LW_1). Auch die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben und die hiermit verbundenen bürokratischen Hürden bedeuten für landwirtschaftliche 

Betriebe Herausforderungen für die zukünftige und nachhaltige Betriebsausrichtung 

(MNW_LW_3, MNW_LW_5, MNW_LW_4). Es bestehen insbesondere dann große Herausfor-

derungen, wenn große Auflagen die landwirtschaftlichen Betriebe treffen oder große Ansprüche 

an die Landwirtschaft gerichtet werden, sodass die Betriebe nicht wissen, wie sie sich verändern 

und weiterentwickeln sollen und können. Daher können verschärfte gesetzliche Auflagen auch 

dazu führen, dass einige Betriebe aufgrund ihrer Betriebs- und Altersstruktur nicht mehr auf die 

Anforderungen reagieren können und wollen, sodass sich der Strukturwandel weiter fortsetzt 

(MNW_LW_5). Wenn zu viele bürokratische und gesetzliche Hürden die Arbeitsweise der ein-

zelnen Betriebe dominieren, verringert sich überdies die grundsätzlich vorhandene Eigenmotiva-

tion, etwas Gutes zu tun (MNW_LW_3). Eine weitere Herausforderung für die landwirtschaftli-

chen Betriebe in Richtung Nachhaltigkeit ist darin zu finden, dass die Betriebe ‚draußen‘ und in 

der Natur wirtschaften. Die Arbeit der Betriebe ist von vielen Unvorhersehbarkeiten wie bspw. 

dem Wetter geprägt, sodass vielfach Betriebsabläufe nicht planbar sind. Gesetzliche Vorgaben 

bieten dann ein zusätzliches Korsett, um die vorgegebenen Ziele erreichen zu können. Aspekte 

des Natur- und Artenschutzes reihen sich in diese Herausforderungen ein. Insofern ist es gebo-

ten, Schnittmengen zwischen gesetzlichen Vorgaben und Nachhaltigkeitszielen zu finden. Hier 

ist auch die Wissenschaft gefragt, Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln (MNW_LW_3). 
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11.1.5 Zwischenfazit: Funktionsmodell der untersuchten ländlichen 

Räume in der Metropolregion Nordwest 

Abbildung 43
51

 (Anlage 2) gibt die Funktionen der untersuchten ländlichen Räume in der Met-

ropolregion Nordwest wieder. Hierbei sind die gesellschaftlichen Anforderungen und wün-

schenswerten Charakteristika (in den Rechteckten unter den Ellipsen, welche die Funktionen 

abbilden) auf den untersuchten Raum zugeschnitten und angepasst. Insbesondere für die Urpro-

duktionsfunktion sind die Informationen für die Landwirtschaft in den untersuchten ländlichen 

Räumen hierin wiedergegeben. In der Abbildung sind die in der Metropolregion erfüllten Funk-

tionen, die insbesondere auch in direktem Bezug zur Metropolregion sowie zu den Städten ste-

hen, durch eine grüne Schriftfarbe gekennzeichnet. Die orange Darstellung der Heimatfunktion 

soll darauf verweisen, dass diese Funktion von den ländlichen Räumen zwar innerhalb der Met-

ropolregion erfüllt wird, aber diese Funktion ausschließlich an die eigene Bevölkerung der länd-

lichen Räume (der jeweiligen Landkreise) gerichtet ist. Diese Funktion steht somit nicht in Be-

zug zur Metropolregion und den darin liegenden Städten. Die Darstellung der Flächenbereitstel-

lungsfunktion in roter Schriftfarbe soll verdeutlichen, dass diese Funktion zwar grundsätzlich 

von den ländlichen Räume innerhalb der Metropolregion vorgehalten wird und hier durchaus 

auch eine Bedeutung für die Städte vorzuliegen scheint, aufgrund des vorhandenen Flächen-

drucks mit dieser Funktion aber erhebliche Herausforderungen verbunden sind. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die untersuchten ländlichen Räume die im Modell 

gelisteten Funktionen erfüllen. Der vorherrschende Flächendruck beeinflusst die Ausprägung 

aller Funktionen, die sich über einen direkten Flächenbezug auszeichnen. Daher kann er als 

Schlüsselelement in den untersuchten ländlichen Räumen ausgemacht werden. 

Die Ausprägung der unterschiedlichen Funktionen entstammt in der Regel den vorhandenen 

Standortfaktoren, wobei die Flächenverfügbarkeit und hiermit verbundene Freiheiten einen gro-

ßen Anteil an der Funktionsausbildung besitzen. Überdies werden Funktionen des Komplexes 

der Wirtschafts-, Wachstums- und Innovationsfunktion erfüllt. Für diese Funktionserfüllung sind 

                                                   
51 In den Ergebniskapiteln für die Metropolregion Nordwest und für die Metropolregion Hamburg wird 

das Funktionsmodell angewandt und entsprechend der gewonnenen Ergebnisse angepasst. Dies gilt so-

wohl für die erfüllten Funktionen als auch für identifizierte Verantwortungsbereiche der ländlichen Räu-

me. Für alle folgenden ‚Modellabbildungen‘ gilt, dass die Aussagen der einzelnen Expertengespräche 

zusammengebracht wurden. Infolgedessen sind in diesen Abbildungen durchaus Funktionen als erfüllt 

bzw. als Verantwortungsübernahmen gekennzeichnet, die zwar von der Mehrzahl, aber nicht von allen 

Experten als erfüllt bzw. als Verantwortungsübernahme deklariert worden sind. Die Abbildungen versu-
chen daher den Forschungsgegenstand zu vereinfachen und Häufungen bestimmter Einschätzungen abzu-

bilden, wobei dies auf Basis der Auswertung des Autors erfolgt (vgl. z. B. Meier Kruker & Rauh 2005; 

Reuber & Pfaffenbach 2005). In den folgenden ‚Modellabbildungen‘ werden daher Häufungen bestimm-

ter Aussagen und Einschätzungen zusammengebracht und wiedergegeben. Ferner gilt es sich noch einmal 

zu vergegenwärtigen, dass sich die Modelle und somit die gewonnen Erkenntnisse nur auf die untersuch-

ten ländlichen Räume anwenden lassen und nicht auf die gesamten Metropolregionen übertragen werden 

können. Aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns kann keine Repräsentativität angestrebt werden 

(vgl. z. B. Meier Kruker & Rauh 2005; Reuber & Pfaffenbach 2005). 
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unterschiedliche Gründe zu nennen. So ist zum einen die Flächenverfügbarkeit bedeutsam und 

zum anderen die vorherrschende Landwirtschaft, sodass sich schlussendlich ein Agribusiness-

Cluster ausgebildet hat. Aber insbesondere für diese Wirtschaftsfunktionen darf nicht vernach-

lässigt werden, dass auch der ‚Menschenschlag‘ und der vorhandene ‚Unternehmergeist‘ enor-

men Einfluss auf die Funktionsausprägungen ausgeübt hat. Um dem Fachkräftemangel eigen-

ständig entgegenzuwirken, wird eine Bildungsfunktion vorgehalten. Insbesondere die ansässige 

private Hochschule ist auf Initiativen hiesiger Unternehmen zurückzuführen. Unter Berücksich-

tigung dieser Aspekte scheint es geboten, von einer Funktionserfüllung innerhalb oder in der 

Metropolregion auszugehen. Die Funktionen werden von den ländlichen Räumen nicht für die 

Metropolregion oder für die hierin liegenden Städte vorgehalten, sondern adressieren eindeutig 

die eigenen ländlichen Räume. Der Raum der Metropolregion kann von den bereitgestellten 

Funktionen profitieren und wird von diesen auch beeinflusst; ein gezielter Zuschnitt der Funkti-

onen auf Maßstabsebene der Metropolregion liegt jedoch augenscheinlich nicht vor. Die Wirt-

schaftsfunktion folgt dem Eigeninteresse der einzelnen ländlichen Räume. Der hiermit verbun-

dene Mehrwert erstreckt sich jedoch auf die Institution Metropolregion und den Raum der Met-

ropolregion. Für die erfüllte Naherholungsfunktion muss indes ein anderer Schluss gezogen 

werden. Sie steht in direktem Bezug zur Metropolregion und den Städten, wenngleich auch hier-

bei ökonomische Gründe als Motive zur Funktionserfüllung nicht ausgeklammert werden soll-

ten. 

Der Mehrwert der ökologischen Funktionen erstreckt sich zum einen auf den Raumzuschnitt der 

Metropolregion, hat zum anderen jedoch auch im bundesdeutschen, europäischen oder globalen 

Kontext eine Bedeutung. Für die Funktionen Urproduktion (Landwirtschaft), Energie und Infra-

struktur scheint der Bezugsrahmen der Metropolregion zu klein; wenngleich der Mehrwert die-

ser Funktionsbereiche auch für die Metropolregion und die hierin liegenden Städte von Bedeu-

tung ist. Aufgrund der globalen Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat sich der Ab-

satzmarkt der landwirtschaftlichen Betriebe erweitert und reicht mittlerweile deutlich über die 

Metropolregion hinaus. Überdies trägt der landwirtschaftliche Strukturwandel dazu bei, dass die 

verbleibenden landwirtschaftlichen Betriebe immer größere Mengen landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse produzieren, sodass eine regionale Vermarktung nicht praktikabel und nur in Nischen 

umsetzbar ist. Aufgrund der ebenfalls global ausgerichteten vor- und nachgelagerten Bereiche 

der Landwirtschaft hat sich der Bezugsrahmen für Nahrungsmittel zunehmend von der regiona-

len Ebene gelöst. Hier wird der Bezugsraum der Metropolregion deutlich überschritten. Die pro-

duzierten Mengen an Lebensmitteln sind vielmehr als ‚anonyme‘ Nahrungsmittel für den Welt-

markt zu charakterisieren. Gegen eine stärkere Regionalvermarktung spricht überdies, dass viele 

Produktionsschritte in der Nahrungsmittelproduktion nicht mehr zwingend in einer Region voll-

zogen werden, sondern einzelne Produktionsschritte zunehmend global verteilt ablaufen können. 

Im Zusammenhang der Nahrungsmittelherstellung im Stadt-Land-Diskurs sollte auch darüber 
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nachgedacht werden, inwiefern Conveniencefood die Stadt-Land-Beziehung beeinflusst. Für 

biologisch erzeugte Produkte und regionalvermarktende Betriebe sind die Städte der Metropol-

region Nordwest durchaus von Bedeutung. Allerdings muss an dieser Stelle konstatiert werden, 

dass es sich hierbei um Nischen handelt, die nur von einigen wenigen Betrieben genutzt werden 

bzw. genutzt werden können. Aufgrund der vorherrschenden Strukturen in den nachgelagerten 

Bereichen der Landwirtschaft, die wie oben beschrieben global ausgerichtet sind, wird es für 

landwirtschaftliche Betriebe, die eine Regionalvermarktung anstreben, schwierig geeignete 

Marktpartner zu finden. 

Die Energieproduktionsfunktion ist aufgrund rechtlicher Vorgaben und der Flächenintensität an 

ländliche Räume gebunden. Unklar ist, ob und wie stark der eingespeiste Strom aus den ländli-

chen Räumen in der Metropolregion Nordwest wirklich ‚verbraucht‘ wird. Hier scheint es sich 

also auch um eine Funktion zu handeln, deren Reichweite über den Bezugsrahmen der Metropo-

lregion hinausreicht. Die mit der Energiefunktion direkt verschränkte Infrastrukturfunktion be-

sitzt zweifelsohne eine Bedeutung für den Raum der Metropolregion Nordwest sowie für die 

Städte Bremen und Oldenburg. Das Beispiel der Stromtrassen lässt jedoch auch eine Bedeutung 

für die Bundesebene erkennen. 

Die weichen Funktionen der ländlichen Räume wie die Heimatfunktion, die Identitätsfunktion 

oder die weiche Standortfaktorfunktion zielen in ihrer Reichweite auf die eigenen ländlichen 

Räume (die jeweiligen Landkreise) ab. Für diese ist also die Metropolregion als Bezugsraum 

oder Bezugsrahmen zu groß. Diese Funktionen werden zwar vorgehalten und erfüllt, die Metro-

polregion und die Städte der Metropolregion bilden jedoch nicht den Adressatenkreis. 

Der Einfluss der Raumordnung scheint eine eher untergeordnete Bedeutung für die Funktions-

ausprägung in den untersuchten ländlichen Räumen besitzen. Allenfalls für die ökologischen 

Funktionen, Ressourcenfunktionen und Energiefunktionen lässt sich eine direkte Bedeutung 

erkennen. 
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52 Abbildung 43 Beschriftung und Erläuterung siehe Folgeseite. 
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Abbildung 43: Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen 

Räume in der Metropolregion Nordwest. 

Die erfüllten Funktionen (Ellipsen) sind in der Abbildung durch eine grüne Schriftfarbe kennt-
lich gemacht. Die Heimatfunktion / Identitätsfunktion wurde mit oranger Schriftfarbe darge-

stellt, da diese Funktion zwar innerhalb der Metropolregion erfüllt wird, jedoch ausschließlich 

für die Bevölkerung der (eigenen) ländlichen Räume / unterschiedlichen Landkreise vorgehalten 
wird bzw. für diese erfüllt ist. Die Flächenbereitstellungsfunktion wurde rot dargestellt, da diese 

Funktion grundsätzlich von ländlichen Räumen erfüllt wird bzw. werden muss. In den unter-

suchten ländlichen Räumen ist die Erfüllung der Flächenbereitstellungsfunktion jedoch aufgrund 

des vorherrschenden Flächendrucks mit erheblichen Herausforderungen verbunden. 
Quelle: eigene Darstellung  

11.1.6 Metropolregion Nordwest als Handlungsarena einer 

Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

11.1.6.1 Charakteristika der Metropolregion Nordwest entsprechend der 

Experteninterviews 

Die Institution Metropolregion Nordwest ist als Verein organisiert und aus der gemeinsamen 

Landesplanung Bremen Niedersachsen erwachsen (MNW_GR, MNW_M), wie bereits eingangs 

erläutert wurde. Demgemäß führt die Metropolregion keine staatlichen Hoheitsaufgaben aus. 

Diese obliegen den Landkreisen und Kommunen. Die Zusammenarbeit findet auf Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte statt (Mitglieder des Vereins) (MNW_M, MNW_LR_2). Der 

Zusammenschluss der einzelnen Mitglieder des Vereins folgte somit der Zielsetzung, die Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Teilregionen innerhalb der Metropolregion zu verbessern. Die 

Metropolregion ist als Kommunikator oder verbindendes Element zwischen Oberzentren, Mit-

telzentren, Grundzentren und ländlichen Räumen zu betrachten (MNW_M). Die Metropolregion 

ist daher als loses Instrument zu charakterisieren, welches keine mittelbare Betroffenheit für die 

einzelnen Gemeinden besitzt, da diese nicht Mitglieder der Metropolregion sind (MNW_LR_2). 

Einfluss auf die Entwicklung der ländlichen Räume nimmt die Metropolregion jedoch über ihre 

Funktion als Förderinstrument. Insgesamt hat die Metropolregion von ihrem ursprünglichen 

Ansatz der gemeinsamen Landesplanung Bremen Niedersachsen einen Wandlungsprozess 

durchlaufen, sodass sie derzeit auch als Marketinginstrument zu verstehen ist, was unterschiedli-

che Akteure zusammenbringt. Insbesondere das Außenmarketing der Metropolregion, welches 

die unterschiedlichen Cluster bemüht, ist ein prägender Bestandteil dieses Zusammenschlusses 

(MNW_LR_3). 

Durch die Umstrukturierungen von der gemeinsamen Landesplanung Bremen Niedersachsen 

über die regionale Arbeitsgemeinschaft hin zur Metropolregion, in dessen Zuge auch die Wirt-

schaft in Form von Industrie- und Handelskammern sowie Sparkassen etc. ins Boot geholt wor-

den sind, hat sich der Tätigkeitsschwerpunkt der Metropolregion zunehmend in Richtung wirt-

schaftlicher Entwicklungen verschoben. Hiermit einhergehend hat sich die Schwerpunktsetzung 

weg von regionaler, nachhaltiger Entwicklung verschoben, sodass auch der damals bestehende 
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Arbeitskreis Tourismus innerhalb der Metropolregion eingestellt worden ist. Wenngleich die 

Metropolregion Aspekte des Umweltschutzes über Klimaschutzprojekte abdeckt, ist der Natur-

park Wildeshauser Geest durch das Einstellen des Arbeitskreis Tourismus nicht mehr in die 

Entwicklung der Metropolregion Nordwest involviert (MNW_GR). 

11.1.6.2 Kooperationen innerhalb der Metropolregion Nordwest 

Projekte bilden die Kooperationsbasis innerhalb der Metropolregion. Hierbei gehen von der In-

stitution Metropolregion Impulse für bestimmte Entwicklungen oder Projekte aus (MNW_M). 

Gleichzeitig stoßen auch die beteiligten Landkreise und Städte (Kooperationsebene) Projek-

tideen an (MNW_LR_4), sodass die Metropolregion auf Projektideen ihrer Mitglieder und wei-

terer Akteure reagiert (MNW_LR_1). Über die Arbeitskreise der Metropolregion kooperieren 

die einzelnen Landkreise mit der Metropolregion und damit auch miteinander. Für die Zusam-

menarbeit (über Projekte) in der Metropolregion ist es bedeutsam, dass die einzelnen Landkreise 

und Städte durch die Teilnahme voneinander profitieren. Insofern erscheint es vorteilhaft, wenn 

bestimmte Vorgaben oder Richtlinien bspw. im Bereich der Digitalisierung auf Ebene der Met-

ropolregion aufbereitet und zusammengebracht werden (MNW_LR_4). 

Mit der Stilllegung des touristischen Arbeitskreises der Metropolregion ist die direkte Zusam-

menarbeit zwischen Naturpark und der Geschäftsstelle der Metropolregion beendet worden. Mit 

der Stilllegung sind somit die Berührungspunkte zwischen den beiden Institutionen weggebro-

chen. Der  Naturpark Wildeshauser Geest hat einen neuen Arbeitskreis mit Gemeinden um Bre-

men initiiert, mit dem nun Projekte durchgeführt werden. Entgegen der Metropolregion fungiert 

der Kommunalverbund Bremen Niedersachsen als Ansprechpartner für den Naturpark. Die Mit-

glieder dieses Verbundes sind gleichzeitig Träger des Naturparks. Wenngleich auch einige 

Landkreise der Metropolregion Träger des Naturparks sind, können die Belange des Naturparks 

im Kommunalverbund Bremen Niedersachsen, auch durch Mithilfe der Naturparkträger, besser 

bearbeitet werden als in den Gremien der Metropolregion (MNW_GR). Der Kommunalverbund 

Bremen Niedersachsen kann als Reaktion der Bürgermeister und Gemeindedirektoren auf die 

Tätigkeiten der Oberkreisdirektoren verstanden werden. Die Bürgermeister und Gemeindedirek-

toren verfolgten mit der Gründung dieses Verbundes das Ziel, in der eigenen Region die Ent-

wicklung ebenso mitbestimmen und Impulse setzen zu wollen. Insofern arbeiten im selben 

Raum auf unterschiedlichen Ebenen der Kommunalverbund Bremen Niedersachsen und die 

Metropolregion Nordwest (MNW_GR). 

Die Kooperation zwischen Metropolregion und ländlichen Räumen werden nicht von verwal-

tungstechnischen Hürden behindert. Gleichwohl beeinflussen oder behindern finanzielle Aspek-

te, Personalkapazitäten und Ressourcen eine stärkere Zusammenarbeit. Ziel einer Kooperation 

ist es, die gesamte Metropolregion ‚nach vorne‘ zu bringen, wobei der Fokus durchaus auf dem 

Profit für die eigene Region liegt. Betrachtet man beispielweise im Handlungsfeld Tourismus 
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Aspekte des Radverkehrs, so muss deutlich herausgestellt werden, dass derartige Projekte nur 

übergreifend sinnvoll bearbeitet werden können und Kooperationen daher unumgänglich sind 

(MNW_LR_4). 

Im Gebiet des Naturparks Wildeshauser Geest existieren zusätzlich zur Metropolregion Nord-

west und dem Kommunalverbund Bremen Niedersachsen weitere Zusammenschlüsse wie die 

LEADER-Region Wildeshauser Geest oder weitere ILE-Regionen mit entsprechenden Regio-

nalmanagements, was durchaus zu Irritationen führen und die Naturparkarbeit erschweren kann. 

Die unterschiedlichen Verbünde haben alle unterschiedliche Mitgliederstrukturen und sind in 

unterschiedlichen Gebietskulissen aktiv. Ferner existieren Überschneidungen in räumlicher und 

mitgliedsstruktureller Hinsicht. Um Bremen finden sich erneut andere Kooperationen und Ge-

meinschaften, was es durchaus  auch für die jeweiligen Mitglieder erschwert, einen Überblick 

über die Akteurskonstellationen zu behalten (MNW_GR). Das derzeitige LaNa-Projekt (Land-

schafts- und Naherholungsstrategie) mit dem Kommunalverbund Bremen Niedersachsen wird 

von der Metropolregion gefördert, sodass über die Finanzierungsstrategie eine indirekte Koope-

ration zwischen Naturpark und Metropolregion vorliegt. Diese Vielzahl an Netzwerken ist auch 

für vor Ort tätige Akteure aus der Zivilgesellschaft (bspw. Gastronomen etc.) unübersichtlich 

und damit hinderlich für Regionalentwicklungsimpulse, sodass es eines Bindeglieds zwischen 

den unterschiedlichen Kooperationen und Netzwerken bedarf (MNW_GR).  

11.1.6.3 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für die untersuchten 

ländlichen Räume 

Die Institution Metropolregion Nordwest besitzt eine Bedeutung als Kooperationsraum und Be-

gegnungsstätte, um den Austausch zwischen Ober-, Mittel- und Grundzentren zu ermöglichen. 

Es besteht eine direkte Bedeutung für die Mitglieder des Vereins, also für die kreisfreien Städte 

und Landkreise. Eine eher indirekte Bedeutung hat die Metropolregion hingegen für Gemeinde-

vertreter. Die indirekte Bedeutung erklärt sich auch damit, dass es sich hier um eine andere Ar-

beitsebene handelt. Sobald einzelne Gemeinden allerdings Bestandteil oder Teilnehmer an Pro-

jekten der Metropolregion sind, besitzt die Metropolregion auch für einzelne Gemeinden eine 

direkte Bedeutung (MNW_M). 

Entsprechend dieser Ausrichtung nimmt die Metropolregion für den einzelnen Bürger kaum eine 

nennenswerte Rolle ein, wenngleich die Metropolregion versucht, über Wettbewerbe (z.B. Fo-

towettbewerbe) das Bewusstsein bei der Bevölkerung zu stärken. Ferner scheint die Metropolre-

gion auch auf Ebene der Verwaltung nicht allen Mitarbeitern ein Begriff zu sein (MNW_LR_2). 

Somit ist für die einzelnen Gemeinden die Metropolregion Nordwest nicht bedeutsam 

(MNW_LR_3)
53

. 

                                                   
53 Diese Einschätzung lässt sich sowohl für die Institution Metropolregion annehmen als auch für den 

Raum Metropolregion. 
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Da ökonomische Gründe prägend waren und sind für die Zusammenarbeit, besteht über den 

Themenkomplex der Fördermittelakquise eine Bedeutung der Metropolregion für ländliche 

Räume (MNW_LR_2). Insofern nimmt die Metropolregion in ihrer Funktion als Förderinstru-

ment mit eigenem Fördertopf eine Bedeutung für die ländlichen Räume ein (MNW_LR_3). 

Durch die Organisationsstruktur bedingt, sind es allerdings vorrangig die Landkreise 

(MNW_LR_2, MNW_LR_3), die sich der Fördermöglichkeiten der Metropolregion bedienen. 

Insbesondere bei Leitprojekten der Metropolregion, welchen sich unkompliziert angeschlossen 

werden kann, ist die Metropolregion für die einzelnen Landkreise eine hilfreiche Institution als 

Projektträgerin (MNW_LR_2). Neben den Landkreisen stellen auch größere Institutionen wie 

die Universitäten regelmäßig Förderanträge bei der Metropolregion. Gemeinden oder Wirt-

schaftsförderer einzelner Gemeinden stellen im Vergleich zu den Vorgenannten eher weniger 

Förderanträge (MNW_LR_2). Der neue Handlungsrahmen der Metropolregion thematisiert be-

wusst auf übergeordneter Ebene Fragen in Bezug auf die Cluster und die Siedlungsentwicklung 

innerhalb der Metropolregion. Da diese Bearbeitung auf einer höheren Ebene vollzogen wird, 

werden die einzelnen Raumfunktionen der ländlichen Räume hiervon nicht betroffen. Die Met-

ropolregion setzt sich mit übergeordneten Funktionen, Vernetzungen und den vorhandenen 

Strukturen auseinander, was vor dem Hintergrund der Clusterthematik sinnvoll erscheint. Die 

Metropolregion muss daher aus Sicht von MNW_LR_2 nicht die einzelnen Funktionen der länd-

lichen Räume separat verfolgen. Eine weitere, möglicherweise indirekte, Bedeutung der Metro-

polregion für ländliche Räume lässt sich darin ausmachen, dass die Metropolregion auch ein 

Zusammenschluss der einzelnen Beteiligten darstellt, um sich nach außen zu positionieren, Au-

ßenmarketing zu betreiben und die sich selbst gegebenen Themen (abgebildet durch die Cluster 

der Metropolregion) zu bewerben (MNW_LR_2, MNW_LR_3). Insofern ist die Metropolregion 

für MNW_LR_2 auch als „strategischer Ansatz der Raumordnung“ zu verstehen, der die Sicht-

barkeit der einzelnen Mitglieder auf EU-Ebene erhöhen sollte und daher den Zusammenschluss 

zwischen Niedersachsen und Bremen hervorgebracht hat. Im täglichen Tun ist die Metropolregi-

on jedoch „ganz weit weg“. 

11.1.6.4 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für Zusammenarbeit 

zwischen Stadt und Land 

Da Stadt und Land durchaus zwei unterschiedliche Raumeinheiten sind, braucht es Institutionen 

und Gremien, damit zwischen diesen Räumen eine Kommunikation sowie Verständnis für die 

einzelnen Funktionen und Probleme entstehen kann. Die Metropolregion ist hierfür ein geeigne-

tes Medium (MNW_M). Die Metropolregion wurde daher als Moderator zur Initiierung und zur 

Beförderung von Abstimmungsprozessen zwischen Ober-, Mittel- und Grundzentren eingerich-

tet. Sie ist also bei Kooperationen zwischen Stadt und Land als Initiator oder Promotor tätig. 

Gleichwohl ist sie nicht alleinige(r) prägende(r) Bezugsrahmen / Schnittstelle, um die Zusam-

menarbeit zwischen Stadt und Land zu bekräftigen bzw. überhaupt anzustoßen (MNW_M, 
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MNW_LR_1). Wie bereits erläutert, erfolgt die institutionelle Zusammenarbeit innerhalb der 

Metropolregion auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Gemeinden sind daher bspw. 

nicht direkt in diese Zusammenarbeitsstrukturen einbezogen, es sei denn sie nehmen an entspre-

chenden Projekten der Metropolregion teil oder diese finden im Zuständigkeitsbereich einzelner 

Gemeinden statt (MNW_M). Diese Ausgangsbasis bedingt mitunter, dass die Metropolregion 

nicht als Identifikationsanker für die Stadt-Land-Beziehung betrachtet werden kann bzw. diese 

Eigenschaft nur indirekt vorliegt, weil die einzelnen Landkreise über ländliche Räume verfügen 

(MNW_LR_2). Für die Beziehungen zwischen Bremen oder Oldenburg zu den einzelnen Ge-

meinden in ihrem direkten Umfeld sind andere Strukturen bedeutsamer als die Metropolregion 

(MNW_M). So wird ein intensiver Austausch zwischen Grund- und Oberzentren bspw. vom 

Kommunalverbund Bremen Niedersachsen erreicht. Im Rahmen dieses Austausches finden sich 

auch planerische Aspekte wieder. Hier werden Themen wie die Verbesserung des ÖPNVs, Nah-

erholungs- und Landschaftsstrategien sowie Zentrenstärkung kleinerer Orte im Verhältnis zu 

Bremen diskutiert (MNW_LR_1). Insgesamt wird jedoch die Annahme vertreten, dass über Pro-

jekte der Metropolregion ein Verständnis zwischen Stadt und Land erwachsen kann. Daher wer-

den Projekte initiiert, die eine Interaktion zwischen Stadt und Land hervorrufen (MNW_M). Der 

Metropolplaner der Metropolregion kann hierfür als prominentes Beispiel bemüht werden 

(MNW_M, MNW_LR_1). So besteht das Arbeitsfeld der Metropolregion auch darin, die Bedeu-

tung der Metropolregion über Projekte wie den Metropolplaner zu intensivieren, um so eine ge-

meinsame Basis für einen stärkeren Austausch von Stadt und Land zu schaffen. Da die Arbeits-

weise der Metropolregion vor allen Dingen von praktischer Projektarbeit dominiert wird, soll 

durch einzelne Projekte die Kooperation zwischen Stadt und Land konkret greifbar gemacht 

werden. Greifbare Ergebnisse sind aufgrund dieser projektorganisierten Arbeitsweise allerdings 

schwer zu messen (MNW_M). Es werden also durchaus über entsprechende Projekte Brücken 

zwischen Stadt und Land geschlagen. So werden Themen aufgegriffen, zu denen sowohl die 

Städte als auch ländliche Räume einen Beitrag leisten bzw. hiervon profitieren können; womit 

eine Bedeutung der Metropolregion für die Stadt-Land-Beziehung nachgewiesen ist. Diese Be-

deutung der Metropolregion für die Stadt-Land-Beziehung ist allerdings durchaus projektabhän-

gig. Bei Themen, die lediglich für Städte interessant sind, besteht folgerichtig kein Austausch 

zwischen Stadt und Land (MNW_LR_3). Von der Metropolregion geförderte Projekte sollten 

daher für MNW_LR_2 einen Mehrwert für den gesamten Raum der Metropolregion haben, um 

der Bedeutung der Metropolregion für Stadt-Land-Beziehungen zu nachzukommen. 

Als hinderliche Faktoren für eine (stärkere) Zusammenarbeit von Stadt und Land können Finan-

zen, unterschiedliche Zuständigkeiten, Regelwerke sowie einzelne Personen ausgemacht werden 

(MNW_M). Die genannten Faktoren sind allerdings immer in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Konstellation zu betrachten. Da Stadt-Land-Beziehungen grundsätzlich von Menschen geprägt 

und beeinflusst werden, ist es wichtig, dass bei allen beteiligten Akteuren das Verständnis vor-
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handen ist, dass sich eine Kooperation immer lohnt. Der Mehrwert einer Kooperation ist mitun-

ter nicht immer direkt sichtbar, was Kooperationen insgesamt erschweren kann. Für erfolgreiche 

Kooperationen in der Metropolregion Nordwest braucht es daher zusammenfassend betrachtet, 

einen langen Atem, Leidensfähigkeit und gegenseitiges Vertrauen (MNW_M). 

Abschließen soll diesen Diskurs ein Anliegen der Landwirtschaft an die Metropolregion in Be-

zug auf den Stadt-Land-Austausch. Grundsätzlich besteht der Wunsch der Landwirtschaft, wie-

der näher an den Konsumenten zu rücken, was aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklungen 

geboten scheint. Die Entfremdung der Gesellschaft von der Landwirtschaft wird sich weiter fort-

setzen, da Landwirtschaft eben nicht direkt in den Städten wirtschaftet. Überdies ist die Ent-

fremdung von der Landwirtschaft auch auf ein mediales Problem zurückzuführen. Um diesem 

entgegenzuwirken, muss zum einen das Thema Landwirtschaft wieder interessant für die Gesell-

schaft werden und zum anderen braucht es eine realistische und neutrale Berichterstattung über 

landwirtschaftliche Produktionsabläufe. Wenn die Institution Metropolregion ihre vorhandenen 

Netzwerke (insb. in die Städte) nutzt und ihrer Schnittstellenfunktion von Stadt und Land nach-

kommt, kann sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich insbesondere die Stadtbevöl-

kerung und die Landwirtschaft wieder einander annähern. Die Metropolregion sollte in diesem 

Sinne ihre Netzwerke nutzen und neutral über moderne Landwirtschaft aufklären. Die unter-

schiedlichen Landwirtschaftsverbände in der Metropolregion zeigen sich bereit, diese Arbeit zu 

unterstützen (MNW_LW_1). 

11.1.6.5 Gemeinsame Identität in der Metropolregion Nordwest 

Mit Ausnahme eines Gesprächspartners gaben alle übrigen Gesprächspartner an, dass für die 

Metropolregion Nordwest keine gemeinsame Identität auszumachen ist (MNW_M, 

MNW_LR_1, MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_GR, MNW_LR_5). Es wird vermutet, dass 

die Bürger häufig nicht einmal wissen, was eine Metropolregion ist oder dass sie in einer Metro-

polregion leben. Somit scheint auch auf Ebene der einzelnen Bürger keine gemeinsame Identität 

für die Metropolregion Nordwest vorzuliegen (MNW_GR). Erschwerend kommt hinzu, dass 

viele Verbände und Institutionen mit teilweise sich überlappenden Gebietszuschnitten im Be-

reich der Metropolregion Nordwest tätig sind (MNW_GR). Aus Sicht eines Gesprächspartners 

kann und wird es keine gemeinsame Identität für die Metropolregion Nordwest geben. Da die 

Metropolregion eine geschaffene Institution ist, welche den Interessensausgleich zwischen Or-

ganisationen und Institutionen erzielen soll, erscheint es auch nicht sinnvoll, dass sich eine der-

artige Identität entwickelt. Eine künstlich geschaffene Institution wie die Metropolregion kann 

keine Identität stiften
54

. Dies ist auch kein ausgegebenes Ziel der Metropolregion (MNW_M). 

                                                   
54 An dieser Stelle scheint es ratsam, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, dass es sich bei der Metropo-

lregion nicht nur um eine künstlich geschaffene Institution handelt, sondern damit auch ein künstlich ge-

schaffener Raumzuschnitt kreiert wurde; eine künstliche Region etabliert worden ist. 
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Die Metropolregion verfügt insgesamt über kein inneres planerisches Konzept, kein inneres 

‚Wir-Gefühl‘, kein inneres Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern ist als Konstrukt zur Generie-

rung von Fördergeldern zu verstehen, was aus Sicht von MNW_LE_1 durchaus legitim ist. Der 

ehemalige Ansatz der Metropolregion, welcher die Region unter dem Motto ‚Frischköpfe‘ ver-

marktet hat, hätte sich so vielleicht besser als interner Identifikationspunkt angeboten 

(MNW_LR_1). Es sollte grundsätzlich anerkannt werden, dass die Interessenslagen und Struktu-

ren der einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte sehr unterschiedlich sind, sodass extrem 

unterschiedliche Bedürfnisse und Entwicklungsziele innerhalb der Metropolregion vorliegen. 

Kurzum können aufgrund dieser unterschiedlichen Bedürfnisse und Belange kaum Gemeinsam-

keiten, kaum gemeinsame Nenner entwickelt und gefunden werden. Die Metropolregion hat sich 

also noch nicht so entwickelt, dass sich die ländlichen Räume als Bestandteil eines ‚großen Gan-

zen‘ verstehen und sich dementsprechend in der Entwicklung zum Wohle der Metropolregion 

zurücknehmen. Diese Haltung tritt besonders dann zutage, wenn es um finanzielle Belange geht. 

Dementsprechend beeinflussen unter anderem auch eigene Interessen und politische Machtver-

hältnisse Projektförderungen innerhalb der Metropolregion. Vor diesem Hintergrund und vor 

dem Hintergrund, dass alle Landkreise innerhalb der Metropolregion eine solide wirtschaftliche 

Basis aufweisen, ist eine Reduktion der ländlichen Funktionen z. B. ausschließlich auf Natur-

raumpotentiale für eine touristische Nutzung bzw. eine raumordnerische Funktionsverteilung in 

der Metropolregion (politisch) undenkbar (MNW_LR_1, MNW_LR_2). 

Wenngleich soeben dargelegt wurde, dass keine gemeinsame Identität für die Metropolregion 

existiert, lässt sich dennoch eine Identitätsinsel innerhalb der untersuchten ländlichen Räume 

ausmachen. Das Oldenburger Münsterland mit den Landkreisen Vechta und Cloppenburg 

scheint eine derartige Insel innerhalb der Metropolregion auszubilden (MNW_LR_2, 

MNW_LR_4). Durch intensive Zusammenarbeit der Landkreise Vechta und Cloppenburg kann 

eine gemeinsame Identität identifiziert werden. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man 

die Beziehungen der Landkreise Vechta und Cloppenburg direkt mit den vorherrschenden Be-

ziehungen auf Metropolregionsebene vergleicht. Die intensive Zusammenarbeit der Landkreise 

Vechta und Cloppenburg (auch als Institutionen) ist auf historische Zusammenhänge zurückzu-

führen und bedingt, dass sich bei den Bürgern durchaus ein Zugehörigkeitsgefühl zum Olden-

burger Münsterland ausgebildet hat. Eine ansatzweise vergleichbare Identifikation mit der Met-

ropolregion existiert indes nicht (MNW_LR_2, MNW_LR_4). 

Auch aus Sicht der Landwirtschaft kann keine gemeinsame Identität für die Metropolregion aus-

gemacht werden (MNW_LW_2, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Ein Zugehörigkeitsgefühl der 

einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe zur Metropolregion scheint nicht vorhanden 

(MNW_LW_4). Wenngleich in einzelnen Strukturbereichen Zusammenschlüsse auch dazu bei-

tragen, dass man sich stärker aufstellt, kann hiervon nicht auf eine gemeinsame Identität inner-

halb der Metropolregion geschlossen werden (MNW_LW_2). 
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Obwohl für die Metropolregion Nordwest keine gemeinsame Identität vorzuliegen scheint, ist 

nach MNW_LW_5 für die Landwirtschaft und ihre vor- und nachgelagerten Bereiche in We-

ser-Ems durchaus eine gemeinsame Identität erkennbar. Diese ist von den regionalen und histo-

risch gewachsenen Strukturen hervorgebracht worden und wird auch davon getragen, dass die 

dort handelnden Akteure eine ähnliche Haltung zur Weiterentwicklung der Region teilen. Streng 

genommen untergliedert sich diese Identität anhand der Betriebsausrichtungen. Demzufolge 

bildet zum einen die Landwirtschaft im Norden von Weser-Ems eine Identität aus, die sich 

durch die touristischen Strukturen und die Milchviehhaltung erklärt und zum anderen lässt sich 

für die Veredelungsregionen in Weser-Ems eine weitere Identität ausmachen (MNW_LW_5). 

11.1.6.6 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für die Landwirtschaft 

Wenngleich die unterschiedlichen Kreislandvolkverbände, in ihrer Funktion als Interessensver-

tretung der Landwirte, mit diversen Akteuren innerhalb der Metropolregion in Kontakt stehen 

und über Projekte zusammenarbeiten, hat die Institution Metropolregion eine eher geringere 

Bedeutung für diese Interessensverbände (MNW_LW_3, MNW_LW_4, MNW_LW_5). Direkte 

Kooperationen, Kontakte oder gemeinsame Projekte landwirtschaftlicher Interessensvertretun-

gen mit der Metropolregion existieren derzeit nicht umfänglich (MNW_LW_5, MNW_LW_4). 

Kooperationen und Projektarbeit mit Kommunen finden im Rahmen von interkommunalen Ar-

beitsgruppen ohne Zutun der Metropolregion statt (MNW_LW_4). Mit Blick auf Kooperationen 

in die Hansestadt Bremen ist bspw. vielmehr der Bauernverband Bremen für öffentlichkeits-

wirksame Modelle bedeutsam (MNW_LW_4). 

Die Diskussionsprozesse der einzelnen Cluster der Metropolregion, die die Landwirtschaft be-

treffen, werden von den landwirtschaftlichen Interessensvertretungen verfolgt, weil die Diskus-

sionen in der Ernährungsindustrie über Absatzchancen und Marktpositionen Rückschlüsse auf 

die landwirtschaftliche Entwicklung erlauben (MNW_LW_2). Daher wird eine stärkere Einbin-

dung der landwirtschaftlichen Interessensvertretungen in die Foodcluster der Metropolregion 

gewünscht (MNW_LW_4). 

Grundsätzlich sollte sich die Bedeutung der Metropolregion für die Landwirtschaft auf Ebene 

der landwirtschaftlichen Interessensvertretungen einstellen (MNW_LW_2), denn für die einzel-

nen landwirtschaftlichen Betriebe scheint die Metropolregion derzeit keine herausragende Be-

deutung zu besitzen (MNW_LW_2, MNW_LW_3). Über Projekte / Projektteilnahmen wird die 

Metropolregion für einzelne Betriebe bedeutsamer, wenngleich die nicht belegbare Vermutung 

besteht, dass die Metropolregion nicht als Zugpferd oder Motor für die einzelnen landwirtschaft-

lichen Betriebe fungiert (MNW_LW_3). 

Auch wenn die Institution Metropolregion insgesamt die Bedeutung der Landwirtschaft positiv 

hervorhebt, besteht durchaus der Wunsch, dass die Metropolregion der Landwirtschaft noch 
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stärker zur Seite stehen könnte, um das Image der Landwirtschaft zu verbessern. Da der Raum 

der Metropolregion insgesamt als Gunstregion für die Nahrungsmittelproduktion charakterisiert 

werden kann und eine intensive Verzahnung zwischen Landwirtschaft und Wirtschaft vor-

herrscht, besteht überdies der Wunsch nach einer stärkeren, auch politischen, Unterstützung und 

Fürsprache für eine prioritäre landwirtschaftliche Flächennutzung, ohne welche die Ernährungs-

sicherheit langfristig nicht garantiert werden kann. (MNW_LW_5). 

11.1.6.7 Bedeutung der Metropolregion Nordwest für den Naturpark 

Wildeshauser Geest 

Für die Entwicklung des Großschutzgebietes hat die Metropolregion durch die fehlende Zu-

sammenarbeit / Kooperation keine oder allenfalls eine indirekte Bedeutung (MNW_GR). Der 

Naturpark Wildeshauser Geest liegt zwar innerhalb der Metropolregion; eine aktive Verzahnung 

zwischen Naturpark und Metropolregion ist hingegen nicht erkennbar. Über Projektförderungen 

der Metropolregion kann eine Kooperation zwischen den beiden Institutionen erwachsen. So 

profitiert der Naturpark bspw. durchaus, wenn Radwegeplanungen etc. von der Metropolregion 

initiiert werden (MNW_LR_1). Es kann durchaus der Eindruck gewonnen werden, dass die Ge-

schäftsstelle der Metropolregion den Naturpark derzeit nicht als Partner wahrnimmt und der 

Naturpark daher allenfalls als sanfter Standortfaktor bemüht wird (MNW_LR_2, MNW_LR_1). 

Durch die wirtschaftsorientiere Schwerpunktsetzung und die Einstellung des Arbeitskreis Tou-

rismus der Metropolregion besitzt die Metropolregion eine geringe bis keine Bedeutung für den 

Naturpark Wildeshauser Geest (MNW_LR_1, MNW_LR_2, MNW_GR), wenngleich für den 

Naturpark die Möglichkeit bestünde, Projektgelder bei der Metropolregion zu beantragen 

(MNW_GR). Die derzeitige Schwerpunktsetzung der Metropolregion führt überdies dazu, dass 

die Bedeutung der Metropolregion für eine nachhaltige Entwicklung gering ist und infolgedes-

sen die Anknüpfungspunkte für den Naturpark ausbleiben (MNW_GR).  

Betrachtet man abschließend die Bedeutung des Naturparks für die Institution Metropolregion 

Nordwest, so kommt ein ähnliches Bild zutage. Auch der Naturpark Wildeshauser Geest besitzt 

für die Metropolregion Nordwest eine geringe Bedeutung; auch wegen nicht vorhandener Ko-

operations- und Austauschbeziehungen. Für den Naturpark Dümmer, welcher ebenfalls inner-

halb der Metropolregion Nordwest liegt, gab es hingegen Förderprojekte der Metropolregion 

und somit auch Kooperationen zwischen dem Naturpark Dümmer und der Metropolregion. Die 

Impulse für die Projektförderung im Naturpark Dümmer gingen vom Naturpark Dümmer aus. 

Für den Naturpark Wildeshauser Geest sind indes keine Impulse auszumachen (MNW_M). 

11.1.6.8 Verantwortungsverständnisse 

Für MNW_M ist das Verständnis der Verantwortungsübernahme ländlicher Räume innerhalb 

der Metropolregion vom Miteinander von Stadt und Land geprägt. Das Vorhandensein von Stadt 

und Land bedingt, dass man sich wohlfühlen kann und prägt überdies die Kultur. Die Verant-
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wortungsübernahme ist für MNW_M etwas Vorhandenes, was man nicht entkräften möchte. 

Auch ist unter diesem Aspekt der Verantwortungsübernahme die starke Verbindung von Stadt 

und Land anzuführen; Stadt und Land gehören in diesem Verständnis zusammen. Daher kann 

die Arbeitsteilung von Stadt und Land, abgebildet durch die unterschiedlichen Funktionen, wel-

che an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind (landwirtschaftliche Produktion nur außer-

halb der Städte möglich), als Verantwortungsübernahme dargelegt werden. Überdies ist die Ver-

antwortungsübernahme zwischen Stadt und Land von der gesellschaftlichen Verantwortung be-

einflusst (MNW_M). 

Ein weiterer Gesprächspartner führte an, dass Verantwortungsübernahme die Einnahme einer 

Rolle zugunsten eines anderen darstellt. Eine Verantwortungsübernahme liegt entsprechend 

dann vor, wenn die eigene Befindlichkeit hinten angestellt wird. Übertragen auf die Verantwor-

tungsübernahme von ländlichen Räumen in der Metropolregion bedeutet dies beispielhaft, dass 

in ländlichen Räumen die Bereitschaft besteht, Windparks aufzustellen, um die Energieversor-

gung urbaner Räume zu gewährleisten (MNW_LR_3). Mit dieser Haltung ergeben sich unter-

schiedliche Meinungen in Bezug auf die regenerative Stromerzeugung in den Landkreisen, wenn 

bspw. bereits 100% der Stromproduktion regenerativ erfolgt. So tritt zum einen die Meinung 

zutage, dass damit genug regenerativer Strom produziert wird. Es kann aber auch die Meinung 

vertreten werden, dass die ländlichen Räume in der Verantwortung für einen Zubau regenerati-

ven Stroms stehen. Hierbei könnte es sich dann um eine Verantwortung der ländlichen Räume 

handeln, die ebenso existiert wie eine Verantwortung der Städte für ländliche Räume 

(MNW_LR_3). 

Für einen weiteren Gesprächspartner ist eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume mit 

der Raumordnung verschränkt. Insofern besteht ein verantwortlicher Umgang mit den Zielen des 

Landes, womit auch das Nachhaltigkeitsziel in den Fokus zu rücken ist. Aufgrund vielfach ge-

genläufiger und diverser Interessenslagen ist die Umsetzung der Landesziele schwierig. Mit 

Blick auf die Metropolregion und die Großstädte verbindet sich hiermit, dass ländliche Räume 

entsprechende Angebote anbieten. Dass sich ländliche Räume selbstlos verhalten und im Sinne 

eines übergeordneten Ziels zurücknehmen, scheint selten möglich, für einige Aspekte aber 

durchaus denkbar (MNW_LR_4). 

Ein gemeinsames Ziel setzt einem anderem Interview zufolge eine Verantwortungsübernahme in 

Gang. Die Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume für Städte innerhalb der Metropol-

region ergibt sich aus den Aspekten, die eine Stadt nicht autark bedienen kann. Die Metropolre-

gion mit ihren ländlichen Räumen ist also insbesondere wichtig für den Tourismus, für die Nah-

erholung und für regionale Produkten. Mit diesen Funktionen kann innerhalb der Metropolregi-

on für eine Entlastung in den Städten gesorgt werden. Die Verantwortungsbereiche von ländli-

chen Räumen können daher als Angebot an die Städte betrachtet werden (MNW_LR_5). 
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Die Verantwortungsverständnisse aus der Landwirtschaft (zunächst noch losgelöst betrachtet 

von der Metropolregion) zentrieren sich um ein Ziel oder eine Aufgabe, die man sich zu eigen 

macht und für welche man sich verantwortlich fühlt; es ist eine Verpflichtung dem Ziel gegen-

über. Ferner stehen die mit dem Ziel verbundenen Auswirkungen im Fokus, nach welchen die 

Handlungen entsprechend auszurichten sind (MNW_LW_3). Für die einzelnen landwirtschaftli-

chen Familienbetriebe sollte Verantwortung von zwei Seiten aus betrachtet werden. Zum einen 

prägt die Sicherung der eigenen betrieblichen Existenz das Verantwortungsverständnis. In die-

sem Sinne besteht Verantwortung für die Betriebsleiter (also sich selbst) und die eigenen Fami-

lien (MNW_LW_2) und die Verantwortung kommenden Generationen gegenüber, den Betrieb 

weiterhin bewirtschaften zu können (MNW_LW_5). Hierzu muss auf und mit den Betrieben 

genügend Einkommen erwirtschaftet werden, um den eigenen Ansprüchen gerecht werden zu 

können. Um diesen eigenen Ansprüchen und der Verantwortung sich selbst gegenüber gerecht 

werden zu können, besteht überdies die Verantwortung mit den Ressourcen so umzugehen, dass 

die oben skizzierten betrieblichen Ziele überhaupt erst erreicht werden können. Bei der Bewirt-

schaftung dürfen die Ressourcen jedoch keinen Schaden nehmen. Nachhaltigkeit ist somit ein 

elementarer Bestandteil des landwirtschaftlichen Verantwortungsverständnisses (MNW_LW_2). 

Auf der zweiten Seite prägen die Auswirkungen der Bewirtschaftung das Verantwortungsver-

ständnis der Landwirtschaft. Demgemäß besteht die Verantwortung der Landwirtschaft gegen-

über der Gesellschaft darin, die eigenen Tätigkeiten zu dokumentieren und darzustellen. Aller-

dings muss auch den gesellschaftlichen Anforderungen nach einer schönen Landschaft mit Erho-

lungspotentialen nachgekommen werden (MNW_LW_2). Überdies besteht die Verantwortung 

zum Erhalt der Wasserqualität. Ethisch moralische und normative Aspekte sind somit über öko-

nomische Aspekte hinausragend und bedeutsam für das landwirtschaftliche Verständnis von 

Verantwortung (MNW_LW_2). 

Ethische Aspekte sind aus Sicht eines weiteren Gesprächspartners durchaus prägend für das 

Verantwortungsverständnis, allerdings spielt auch das Eigeninteresse der Landwirtschaft in die-

sem Kontext eine Rolle. So besteht eine Mitverantwortung für die Gesamtmenschheit in Bezug 

auf Natur- und Umweltschutzaspekte, in Fragen des Grund- und Trinkwasserschutzes. Weiterhin 

sind die oben skizzierten Punkte unter dem Ziel der Nachhaltigkeit mit den nachfolgenden Ge-

nerationen verbunden. Daher besteht hierfür eine Verantwortlichkeit (MNW_LW_4). Allen vo-

ran prägt der Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit das Verantwortungsverständnis der 

Landwirtschaft, was sich auch auf die kommenden Generationen bezieht. Das zuvor andiskutier-

te Eigeninteresse, welches mit dem Verantwortungsverständnis verschränkt ist, erklärt sich unter 

anderem damit, dass ohne Ressourcen- und Bodenschutz keine zukünftige Produktion möglich 

ist und somit die Erträge irgendwann ausbleiben. Auch Aspekte des Tierwohls, die in der Ver-

antwortung der Landwirtschaft verortet und von ethischen Gründen motiviert scheinen, lassen 
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sich einem Eigeninteresse der Betriebe unterordnen. Denn nur gesunde Tiere wachsen und brin-

gen hierdurch Ertrag (MNW_LW_4).  

Ein letzter Gesprächspartner gab zu verstehen, dass aus seiner Sicht die Verantwortungsüber-

nahme der Landwirtschaft darin besteht, dass die Landwirtschaft mit ihrer Arbeit zum Erhalt der 

ländlichen Räume und der Kulturlandschaft beiträgt. Auf Ebene der einzelnen Landwirte führt er 

ergänzend an, dass viele Landwirte sich ehrenamtlich in landwirtschaftlichen Interessensverbän-

den und der Kommunalpolitik engagieren und so auch Verantwortung übernehmen. Auch durch 

die Übernahme von Aufgaben oder Mitgliedschaft in Heimatverbänden oder der Freiwilligen 

Feuerwehr bringen sich Landwirte vielfach in den Dörfern aktiv zum Wohle der Gesellschaft ein 

und übernehmen damit Verantwortung (MNW_LW_5). 

Setzt man diese Einschätzungen aus der Landwirtschaft mit der Erwartungshaltung der Gesell-

schaft oder den gesellschaftlichen Ansprüchen an die Landwirtschaft in Beziehung, werden ein-

zelne landwirtschaftliche Funktionen wie die Nahrungsmittelproduktion, Energieproduktion, 

Gestaltung der Kulturlandschaft sowie Natur- und Umweltschutz als Verantwortlichkeiten der 

Landwirtschaft wahrgenommen. Die Funktionszuschreibungen und (gesellschaftlich geforderte) 

Funktionen der Landwirtschaft werden auf Verbandsebene eher unter dem Aspekt einer Verant-

wortungsübernahme der Landwirtschaft wahrgenommen als auf Ebene der einzelnen landwirt-

schaftlichen Betriebe. Diese unterschiedliche Verantwortungswahrnehmung auf den einzelnen 

Ebenen erklärt sich unter anderem darin, dass die in den Verbänden agierenden Personen im 

täglichen Geschäft häufiger mit politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Anforderungen 

konfrontiert werden (MNW_LW_3). 

Verantwortungsverständnis von Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft inner-

halb der Metropolregion: 

Die Frage nach dem Verantwortungsempfinden der Landwirte bezogen auf die Metropolregion 

Nordwest ist aus Sicht eines Gesprächspartners nicht zu beantworten, da die einzelnen Betriebe 

nicht direkt von der Metropolregion betroffen sind. Nach MNW_LW_3 ist das Thema Metropol-

region für die einzelnen Betriebe insgesamt vermutlich noch ein wenig weit weg 

(MNW_LW_3). Betrachtet man das Verantwortungsverständnis auf einer abstrahierten Ebene 

und somit nicht für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, lassen sich insbesondere in der 

Nähe zu Bremen Verantwortlichkeiten für Flächenbereitstellungen und für das Schaffen von 

Wohnraum ob des vorhandenen Flächenmangels der Hansestadt vermuten (MNW_LW_4). Als 

ethisch-moralische Aufgabe lässt sich auch der Traditionserhalt innerhalb der Dörfer als eine 

Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft anführen. Ebenso speist die Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für landwirtschaftliche Themen, wie beispielsweise die Aktion „Bauer sucht Be-

sucher“, das Verständnis von landwirtschaftlicher Verantwortungsübernahme innerhalb der bzw. 

für die Metropolregion (MNW_LW_4). 
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11.1.6.9 Verantwortungsübernahmen der untersuchten ländlichen Räume und 

der Landwirtschaft 

Fokussiert auf die Metropolregion werden folgende Funktionen als Verantwortungsübernahmen 

der ländlichen Räume für die Metropolregion
55

 und für die entsprechenden Städte betrachtet: 

Naherholung, Tourismus, Nahrungsmittelproduktion sowie die Versorgungsfunktion ländlicher 

Räume (MNW_M). Auch die Infrastrukturfunktionen der ländlichen Räume können als Verant-

wortungsübernahme verstanden werden. Im Kontext von Infrastrukturfunktionen und der hier-

mit übernommenen Verantwortung von ländlichen Räumen treten allerdings auch Interessens-

konflikte zwischen Stadt und Land zu Tage. So sind sich ländliche Räume ihrer Machtposition 

bei Infrastrukturprojekten wie Trassenbauten durchaus bewusst und erwarten hierfür Gegenleis-

tungen, da die mit den Projekten verbundenen Mehrwerte für sie häufig nicht direkt deutlich 

werden. In diesem Handlungsfeld stellt sich ferner die Frage nach den Zuständigkeiten, denn 

ländliche Räume sind in der Regel nicht für die Planung derartiger Einrichtungen zuständig, 

sondern durch ihre Lage und vorhandene Fläche von den Planungen betroffen. Eine Verantwor-

tungsübernahme von ländlichen Räumen ist somit als gesamtgesellschaftliche Entscheidung zum 

Wohle der Gesellschaft zu verstehen, die sich auch aus den Abhängigkeiten zwischen Stadt und 

Land speist (MNW_M). 

Entsprechen der Experteninterviews übernehmen ländliche Räume für folgende Funktionen 

Verantwortung für Städte in der Metropolregion Nordwest und damit auch innerhalb der Metro-

polregion: 

Die von ländlichen Räumen erfüllten ökologischen Funktionen stellen eine Verantwortungs-

übernahme für die Städte in der Metropolregion dar (MNW_LR_2, MNW_LR_3, 

MNW_LR_4). Desgleichen werden Freiraumschutzfunktionen (MNW_LR_2, MNW_LR_1, 

MNW_LR_3) als eine Verantwortungsübernahme angeführt; auch weil diese Funktion nur in 

ländlichen Räumen erbracht werden kann (MNW_LR_3). Diese beiden Funktionen stehen nach 

                                                   
55 Im weiteren Verlauf werden die Formulierungen ‚Verantwortung für die Metropolregion‘ sowie die 

Verantwortungsübernahme ‚innerhalb der Metropolregion‘ verwendet. Die Formulierung ‚für‘ lässt sich 

dabei im Sinne für die Institution Metropolregion, im Sinne der Geschäftsstelle der Institution Metropol-

region verstehen. Die Formulierung ‚innerhalb‘ spricht augenscheinlich eher den Raum, die räumliche 

Dimension der Metropolregion an. Es erfolgte keine strikte inhaltliche Trennung beider Lesarten und 

Deutungsmuster, da sich hierbei vielfach Überschneidungen aufgetan haben, welche eine Differenzierung 

nicht ermöglichten. Es kann davon ausgegangen werden, wenn eine Eigenschaft im Sinne der Institution 

Metropolregion erfüllt wird, hierfür auch der räumliche Bezug herstellt werden kann. Ebenfalls scheint die 

Annahme haltbar, dass wenn der Raum Metropolregion im Fokus steht, hierbei auch die Institution Met-

ropolregion zumindest indirekt von Bedeutung ist, da diese schließlich den Raum, den Handlungsrahmen 
Metropolregion konstruiert hat bzw. als Bezugsraum hergestellt hat. Als künstlich geschaffener Raum ist 

der Raum Metropolregion stark mit der Institution verschränkt. Gleichwohl stellt die Formulierung ‚in-

nerhalb der Metropolregion‘ die räumliche Komponente in den Vordergrund und spricht eine Funktion, 

eine Verantwortung im räumlichen Rahmen der Metropolregion an; die Institution Metropolregion rückt 

hierbei in den Hintergrund. 

Sofern im Rahmen einer Antwort primär der Raum oder die Institution gemeint und hiernach differenziert 

wurde, wird dies im Fließtext so wiedergegeben. Für die Untersuchungsregion in der Metropolregion 

Hamburg wurde ebenso verfahren.  
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wie vor in enger Beziehung und Abhängigkeit zu einander. Es bedarf großer Anstrengungen, 

diese Funktionen und somit auch Verantwortlichkeiten zu erfüllen (MNW_LR_3). Ebenso zäh-

len die Urproduktionsfunktionen, insbesondere die Nahrungsmittelproduktion, zur Verantwor-

tungsübernahme der ländlichen Räume innerhalb der Metropolregion und für die Ballungsräume 

(MNW_LR_2, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Diese Funktion kann ebenfalls ausschließlich (im 

gebotenen Umfang) in ländlichen Räumen erfüllt werden, sodass durchaus unklar bleibt, ob es 

sich um eine bewusste Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume handelt (MNW_LR_2, 

MNW_LR_5, MNW_LR_3). MNW_LR_3 zufolge findet Landwirtschaft nun einmal natürli-

cherweise in ländlichen Räumen statt. Diese Funktion wird aber vermutlich nicht aus Verant-

wortung gegenüber der Stadt erfüllt. MNW_LR_3 vermutet, dass Landwirtschaft in ländlichen 

Räumen daher nicht aus dem Bewusstsein stattfindet, dass ländliche Räume die ‚Ernährer‘ der 

Städte sind. 

Da die Landwirtschaft mittlerweile global agiert, hat sich die Landwirtschaft aus Sicht eines 

weiteren Interviewpartners von der Verantwortung für die Städte innerhalb der Metropolregion 

deutlich entfernt. Regionale Verantwortung innerhalb der Metropolregion für die mittelbar be-

troffenen Städte findet sich nur noch in Nischen. Als Beispiel für eine derartige Nische können 

Biohöfe angeführt werden, die im Umkreis der Städte wirtschaften und auch dort vermarkten 

(MNW_LR_1). Gleichwohl besteht für MNW_LR_5 durch die vorhandenen landwirtschaftli-

chen Strukturen die Möglichkeit für Discounter, Supermärkte etc. in den Ballungsräumen der 

Metropolregion, regionale Produkte auf kurzem Wege in ausreichendem Umfang zu ordern und 

so entsprechend auch innerhalb der Metropolregion bzw. in den Städten der Metropolregion zu 

vermarkten (MNW_LR_5).  

Die Energieproduktion (insbesondere Windenergie, aber auch Biogas) wird als Verantwortungs-

übernahme innerhalb der Metropolregion und als Verantwortungsübernahme für die Städte be-

trachtet (MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Allerdings wird diese Funk-

tion auch als Pflicht ländlicher Räume und somit nicht als Verantwortungsübernahme verstan-

den (MNW_LR_1). Verschränkt mit diesem Funktionsbereich scheint das Funktionsspektrum 

der Infrastrukturfunktionen der ländlichen Räume. So sind Infrastrukturfunktionen als Verant-

wortungsübernahmen der ländlichen Räume zu charakterisieren. Diese Verantwortungsüber-

nahme ist an logische Determinanten gebunden. Wenn die Energieproduktion der ländlichen 

Räume als Verantwortungsübernahme betrachtet wird, besteht auch eine Verantwortung für die 

notwendige Infrastruktur (Stromtrassen etc.). Denn nur so kann die in ländlichen Räumen pro-

duzierte Energie den Endverbraucher in der Stadt erreichen. Es handelt sich also um eine Ver-

kettung von Verantwortungsübernahmen (MNW_LR_3). Eine weitere Verantwortungsüber-

nahme unter dem Aspekt der Infrastrukturfunktionen kann sich in der Entwicklung und Er-

schließung interkommunaler Gewerbegebiete verbergen (MNW_LR_2). 
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Die Ressourcen- und Flächenbereitstellungsfunktionen sind ambivalent zu bewerten. Ressour-

cenfunktionen müssen aus Sicht eines Gesprächspartners in ländlichen Räumen erfüllt werden. 

Somit übernehmen ländliche Räume hierfür Verantwortung innerhalb der Metropolregion 

(MNW_LR_2). Allerdings verbinden sich mit diesen beiden Funktionen auch Eigeninteressen 

der ländlichen Räume. Denn für beide Funktionen ist ein gewisser Marktwert vorhanden, wel-

cher von den ländlichen Räumen selbst genutzt wird und genutzt werden will. Der Standortfak-

tor oder Standortvorteil ‚Freifläche‘, der im Gegensatz zu städtischen Räumen in ländlichen 

Räumen (noch) vorhanden ist, wird nicht aus ‚Liebe zu städtischen Räumen‘, zur Verfügung 

gestellt, weil dort Flächenmangel herrscht. Daher sollten die beiden Funktionen nicht als Ver-

antwortungsübernahme deklariert werden (MNW_LR_3). Überdies erschwert der stark ausge-

prägte Flächenmangel z. B. im Oldenburger Münsterland, dass die Flächenbereitstellungsfunkti-

on, welche auch mit der Wachstumsfunktion verschränkt ist, als Verantwortungsübernahme be-

trachtet werden sollte (MNW_LR_4, MNW_LR_2). Durch den großen Abstand einiger ländli-

cher Räume zu den großen Städten der Metropolregion sollte die Wachstumsfunktion der ländli-

chen Räume, die bspw. sozialverträgliches Städtewachstum ermöglichen könnte, nicht als Ver-

antwortungsübernahme bewertet werden (MNW_LR_4). 

Ein unterschiedliches Meinungsbild über die Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume 

findet sich bei den Wirtschaftsfunktionen. So schaffen die Wirtschaftsfunktionen für 

MNW_LR_5 insbesondere in Branchen, die möglicherweise nicht in den Städten angeboten 

werden können, wie der Landwirtschaft, der Kunststoffverarbeitung und dem Maschinenbau, 

Arbeitsplätze und können so als Verantwortungsübernahme deklariert werden (MNW_LR_5). 

Für andere Experten stellt die Wirtschaftsfunktion allerdings keine Funktion im Sinne einer 

‚Verantwortungsübernahme‘ dar, weil die ländlichen Räume damit eindeutig Eigeninteressen 

verfolgen. Die vielfältigen Wirtschaftsaktivitäten, die sich in Städten ausmachen lassen, werden 

von ländlichen Räumen eher neidvoll betrachtet. Infolgedessen sind die ländlichen Räume be-

strebt, möglichst viele Wirtschaftsaktivitäten in ländlichen Räumen zu halten (MNW_LR_2, 

MNW_LR_3). 

Die Wahrnehmungen in Bezug auf diese Funktionsbereiche scheinen weiterhin zwischen Stadt 

und Land unterschiedlich zu sein. So werden die Wirtschafts- und Wachstumsfunktion der länd-

lichen Räume, verstanden als Ermöglichung von Wirtschaftswachstum für die Städte Bremen 

und Oldenburg, in einigen Landkreisen möglicherweise als Verantwortungsübernahmen ver-

standen. In den Städten und in der Metropolregion wird indes ein anderes Bewusstsein vermutet. 

Dort existiert vermutlich ein Bewusstsein, dass ländliche Räume für ökologische Funktionen, 

Freiraumschutzfunktionen, Urproduktionsfunktionen und Energieproduktionsfunktionen Ver-

antwortung übernehmen (MNW_LR_1). Für die Wirtschaftsfunktion und das Wirtschaftswachs-

tum vermutet MNW_LR_1 hingegen andere bzw. nicht so eindeutige Auffassungen. 
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Abschließend sollen die weichen Funktionen der ländlichen Räume unter dem Aspekt der Ver-

antwortungsübernahme betrachtet werden. Auch hier gehen die Einschätzungen der interviewten 

Experten auseinander. So wird in den weichen Standortfunktionen (MNW_LR_2), der Erho-

lungsfunktion (MNW_LR_2, MNW_LR_1, MNW_LR_5) sowie in der Heimatfunktion 

(MNW_LR_2) eine Verantwortungsübernahme gesehen. Gleichzeitig gibt MNW_LR_3 jedoch 

zu bedenken, dass die Kulturlandschafts- und Erholungsfunktionen nicht für andere ausgeführt 

werden, sondern für die eigene Bevölkerung vorgehalten werden. Überdies soll mit diesen Funk-

tionen ein ökonomischer Mehrwert erzielt werden, sodass diese Funktionen nicht vorgehalten 

werden, um der Bevölkerung aus den Ballungsräumen etwas Gutes zu tun. Daher liegt für die 

Erholungs- und Kulturlandschaftsfunktion für MNW_LR_3 keine Verantwortungsübernahme 

vor.  

Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft: 

Bevor die Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft näher ausgeführt wird, soll vorab eine 

Bemerkung eines Gesprächspartners Berücksichtigung finden, die in Zusammenhang mit der 

angewandten Methodik steht. Die mit den Gesprächspartnern diskutierten Funktionen der 

Landwirtschaft und die hierauf aufbauende Diskussion über Verantwortlichkeiten fanden auf 

Ebene der Landwirtschaft statt. Die Gesprächspartner wurden, wie im Methodenkapitel erwähnt, 

als Experten für die landwirtschaftlichen Strukturen interviewt. Insofern beziehen sich die Aus-

sagen der Gesprächspartner auch auf diese Metaebene. Für die einzelnen landwirtschaftlichen 

Betriebe, die insbesondere im Verantwortungsdiskurs an einigen Punkten bedeutsam sind, konn-

ten daher allenfalls Vermutungen von den Gesprächspartnern geäußert werden, was diese in den 

Interviews auch so kommuniziert haben. 

Da die einzelnen Betriebe unterschiedliche Entwicklungen und Schwerpunkte in den betriebli-

chen Entwicklungen genommen haben, sind die Verantwortungsbereiche der einzelnen landwirt-

schaftlichen Betriebe sehr divers und immer im Kontext der eigenen betrieblichen Entwicklung 

zu betrachten (MNW_LW_3). Seiner Vermutung nach bewerten und betrachten die einzelnen 

Landwirte das Thema der Verantwortung nicht so abstrakt, wie es im Rahmen des Interviews 

geschehen ist. Auf einzelbetrieblicher Ebene erfolgt dieser Diskurs vielmehr bezogen auf die 

Produkte, die die Landwirte auf dem eigenen Betrieb erzeugen und die den Hof verlassen. Auf 

Betriebsebene sind infolgedessen eine ordentliche Produktqualität sowie ein verantwortungsbe-

wusster Umgang mit der Kulturlandschaft besonders prägend. Aber auch die Verantwortung der 

Betriebe für die eigene Region und für die Mitarbeiter des Betriebes prägen das Verantwor-

tungsbewusstsein (MNW_LW_3). Legt man diese Einschätzung auf den allgemeinen Funkti-

onsdiskurs der Landwirtschaft an, so treffen die oben genannten Aspekte einer Verantwortungs-

übernahme vermutlich am wahrscheinlichsten auf die Nahrungsmittelproduktion und die Ener-
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gieproduktion zu Der Fokus dieser Betriebszweige liegt nach MNW_LW_3 auf den einzelnen 

Betrieben im täglichen Handeln vermutlich jedoch nicht auf dem Verantwortungsdiskurs. 

Für die Landwirtschaft stellt die Sicherstellung der globalen Ernährungssicherheit den bedeut-

samsten Verantwortungsaspekt dar (MNW_LW_1, MNW_LW_4, MNW_LW_2, 

MNW_LW_5). Aufgrund der vorherrschenden Strukturen sehen sich die Landwirte daher 

durchaus in der Rolle eines „globale[n] Ernährer[s]“, die auch aufgrund der Produktionsmengen 

nicht ausschließlich für die regionale Ebene produzieren können (MNW_LW_1). 

Die Produktion hochwertiger Lebensmittel in ausreichendem Maße (MNW_LW_1, 

MNW_LW_3, MNW_LW_4) ist ein Verantwortungsaspekt, der vor allen Dingen auch für die 

verbandsseitige Argumentation bemüht wird. Europa hat aus dieser Sichtweise, eine Verantwor-

tung für die globale Nahrungsmittelsicherung zu tragen. Inwiefern diese Verantwortung der 

intrinsischen Motivation der einzelnen Betriebe entspricht, bleibt fraglich (MNW_LW_3), denn 

grundsätzlich ist auch die Nahrungsmittelproduktion wirtschaftlich getrieben 

(MNW_LW_5).Insbesondere das Oldenburger Münsterland ist als Produktionsstandort mit den 

vor- und nachgelagerten Bereichen für die globale Nahrungsmittelproduktion bedeutsam, um 

auch in Zukunft die Weltbevölkerung bei wachsender Weltbevölkerung und gleichzeitig anhal-

tender Flächenversiegelung sowie veränderten Wasserregimen ernähren zu können 

(MNW_LW_1, MNW_LW_4).  

Ebenso besteht eine Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft im Bereich der Energiepro-

duktion (MNW_LW_5, MNW_LW_1). Wobei auch hier die Einschränkung geltend gemacht 

werden muss, dass diese Funktion vornehmlich ökonomischen Gründen folgt (MNW_LW_5, 

MNW_LW_4) und somit nach MNW_LW_2 nicht als Verantwortungsschwerpunkt deklariert 

werden sollte. 

Für die folgenden Funktionen wird eine Mitverantwortlichkeit der Landwirtschaft gesehen 

(MNW_LW_1, MNW_LW_4): 

Die Nahrungsmittelproduktion der Landwirtschaft erfolgt unter Einhaltung von Ressourcen-

schutzaspekten, sodass der Ressourcenschutz eine Mitverantwortung der Landwirtschaft dar-

stellt (MNW_LW_1, MNW_LW_4). Auch für die Kulturlandschaft und die hiermit verbunde-

nen Belange des Natur- und Umweltschutzes besteht eine Mitverantwortung der Landwirtschaft 

(MNW_LW_4, MNW_LW_1, MNW_LW_5, MNW_LW_2), sodass sich die Produktionsweise 

hieran anpasst. Die Verantwortung für den Natur- und Umweltschutz wäre aus Sicht von 

MNW_LW_5 auf freiwilliger Basis deutlich stärker ausgeprägt als unter dem Einfluss von Ver-

ordnungen. Die Verantwortung für die Kulturlandschaft ist vom jeweiligen Regionszuschnitt 

abhängig (MNW_LW_1). Infolgedessen besteht über den Zugang der Kulturlandschaftsverant-

wortung auch Verantwortung der Landwirtschaft, zum Identitätserhalt der Heimat beizutragen 
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und so eine Kulturlandschaft zu erhalten, in der sich sowohl die Städter als auch die Bewohner 

ländlicher Räume wohlfühlen (MNW_LW_2). Da sich die Landwirtschaft für die Kulturland-

schaftserhaltung ohnehin verantwortlich fühlt, bedarf es innerhalb dieses Handlungsfeldes aus 

Sicht von MNW_LW_5 keiner Restriktionen. Hier sollte viel stärker auf die Freiwilligkeit der 

Landwirte vertraut werden (MNW_LW_5). 

Aufgrund der Bedeutung die Bevölkerung / den Verbraucher über landwirtschaftliche Zusam-

menhänge aufzuklären, übernimmt die Landwirtschaft bspw. mit der initiieren Imagekampagne 

Verantwortung für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Wenngleich die Landwirtschaft hier 

schon Verantwortung übernimmt, besteht noch weiterer Bedarf, in diesem Handlungsfeld aktiv 

zu werden und vermehrt Verantwortung innerhalb der Metropolregion zu übernehmen 

(MNW_LW_2). 

Durch das ehrenamtliche Engagement vieler Landwirte übernimmt die Landwirtschaft auch in-

nerhalb der Dorfgemeinschaft vielfach Verantwortung, repräsentiert durch kommunalpolitisches 

Engagement, die Mitarbeit in Heimatvereinen oder die Mitgliedschaft von Landwirten in der 

örtlichen Freiwilligen Feuerwehr (MNW_LW_5). 

11.1.6.9.1 Gründe und Motive für Verantwortungsübernahmen 

Gründe und Motive für eine Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume: 

Als ein möglicher Grund für eine Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume wird das 

vorhandene Raumangebot betrachtet, was bspw. prägend für die Erholungsfunktion ist 

(MNW_LR_1). Weiterhin wird ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Identifikation als Motiv 

angeführt, welche durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit erwachsen konnte 

(MNW_LR_2). Ebenjener Faktor wird mit Blick auf das Oldenburger Münsterland unter dem 

Aspekt des Raumbezuges noch einmal deutlicher hervorgehoben. Ebenfalls sind logische De-

terminanten prägend für eine Verantwortungsübernahme. Dieser Faktor wurde bereits am Bei-

spiel der Energie- und Infrastrukturfunktionen erläutert, sodass die Verkettung von Verantwor-

tungsübernahmen einen Grund für die Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume dar-

stellt (MNW_LR_3). Hierbei mag es sich möglicherweise auch um eine passive, also unbewuss-

te, oder indirekte Verantwortungsübernahme handeln. Weiterhin werden ökonomische Triebfe-

dern genannt. In diesem Sinne steht der eigene Profit im Fokus der Verantwortungsübernahme 

innerhalb der Metropolregion (MNW_LR_3, MNW_LR_4). An dieser Stelle soll allerdings 

gleich die Frage aufgeworfen werden, ob es sich dann, unter Anwendung des hergeleiteten Ver-

antwortungsverständnisses (vgl. Kapitel 6.3 & 6.4), um eine Verantwortungsübernahme der 

ländlichen Räume handeln kann bzw. die Beziehung mit dem Begriff Verantwortungsübernah-

me richtig abgebildet wird. 

Landwirtschaft: 
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Die Gründe und Motive zur Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft decken ein breites 

Spektrum ab. So reihen sich neben teilweise empfundener, aufgezwungener Verantwortung in 

Form von Gesetzen (MNW_LW_2) Aspekte wie die Regionszugehörigkeit landwirtschaftlicher 

Betriebe (MNW_LW_1). Hierbei sind es vorwiegend moralische Triebfedern, die landwirt-

schaftliche Betriebe zur Verantwortungsübernahme motivieren. Die Heimatverbundenheit und 

der Traditionserhalt in den Dörfern nimmt in diesem Kontext durchaus eine besondere Rolle ein 

(MNW_LW_4, MNW_LW_1, MNW_LW_3). Überdies finden sich im Berufsethos der Land-

wirte weitere Gründe wie bspw. der Anspruch, die Weltbevölkerung mit qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln zu versorgen oder der ressourcenschonende Umgang mit Grund und Boden 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2). Diese Verantwortungsbereiche sind ferner von grundsätzlicher 

Bedeutung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Ohne einen sorgsamen Umgang mit den Res-

sourcen werden die Kapitalgrundlagen der einzelnen Betriebe geschmälert (MNW_LW_1). Hie-

rin vermischen sich also moralische mit ökonomischen Gründen zur Verantwortungsübernahme. 

Der Einfluss der Agrarsubventionen oder Ausgleichszahlungen auf die Motivation zur Verant-

wortungsübernahme der Landwirtschaft wird von den Gesprächspartnern durchaus ambivalent 

bewertet. Gemäß MNW_LW_1 sind diese Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft gerecht-

fertigt (und zum Teil zu niedrig bemessen), da diese eine Gegenleistung (Zahlung) für eine von 

der Gesellschaft gewünschte Leistung darstellt. Durch die Teilnahme landwirtschaftlicher Be-

triebe bspw. am Blühstreifenprogramm fühlen sich diese Betriebe durchaus hierfür verantwort-

lich. Weil derartige Maßnahmen kontrolliert werden, sind die Landwirte somit automatisch in 

der Verantwortung für die entsprechenden Projekte (MNW_LW_1). 

Da die Direktzahlungen an die Landwirtschaft generell an das Einhalten gewisser Auflagen ge-

bunden sind, also der Fördererhalt nur gewährt wird, wenn gewisse Spielregeln eingehalten wer-

den und bei Missachtung, sofern sie in einer Kontrolle festgestellt wird, eine Strafe und eine 

Kürzung der Direktzahlungen folgt, scheint es von Betrieb zu Betrieb verschieden zu sein, ob 

mit einem solchen Fördersystem das Verantwortungsgefühl der einzelnen Betriebe steigt 

(MNW_LW_3). MNW_LW_2 vermutet hierfür zumindest in Teilen einen Zusammenhang. 

Gleichzeitig nehmen zwei Gesprächspartner an, dass die Flächenprämien etc. keinen Einfluss 

auf das Verantwortungsgefühl der Landwirte ausüben. Aus ihrer Sicht dienen die Flächenprä-

mien dazu, den Verbrauchern niedrige Produktpreise bieten zu können. Die Prämien stellen so-

mit eine Notwendigkeit dar, um das Einkommen der Betriebe zu sichern. Aus ihrer Sicht würden 

sich die Betriebe deutlich wohler fühlen, wenn am Markt auskömmliche Preise erzielt werden 

könnten (MNW_LW_3, MNW_LW_4). 

Teilweise führen die hohen Auflagen, die an bestimmte Förderungen (bspw. im Naturschutz) 

gebunden sind, auch dazu, dass Landwirte zugunsten ihrer betrieblichen Entscheidungsfreiheit 

auf diese Förderung verzichten, also keine Förderung beantragen, und adäquate Maßnahmen aus 
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eigener Überzeugung und Eigeninteresse umsetzen (MNW_LW_1). Ein weiterer Gesprächs-

partner stellte allerdings heraus, dass aus seiner Sicht Leistungen, die über das klassische Ord-

nungsrecht hinausgehen und entsprechend entlohnt werden, durchaus dazu beitragen, dass 

Landwirte die hiermit verbundene Verantwortung bewusst wahrnehmen; auch weil darüber ein 

Beitrag zur Sicherung des Familieneinkommens generiert wird (MNW_LW_2). 

Hemmnisse für Verantwortungsübernahmen: 

Hemmnisse für Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume: 

Einige Charakteristika der untersuchten ländlichen Räume hindern diese, noch stärker Verant-

wortung in der Metropolregion zu übernehmen. In diesem Sinne sind der ausgeprägte Flächen-

druck und der Bedarf nach Wohnraum für die eigene Bevölkerung anzuführen (MNW_LR_2, 

MNW_LR_4). Grundsätzlich muss bei den Hemmnissen für eine Verantwortungsübernahme 

immer mit bedacht werden, dass die Kreisentwicklung in den jeweiligen Landkreisen den politi-

schen Interessenslagen folgt, wonach auch Eigeninteressen die Kreisentwicklung beeinflussen 

und so sowohl hinderlich als auch förderlich für eine verstärkte Verantwortungsübernahme sein 

können. Bislang scheint ein Verantwortlichkeitsdenken, wie es im Rahmen dieser Arbeit thema-

tisiert wird, noch nicht etabliert (MNW_LR_3). Darüber hinaus ist die Art und Weise der Ko-

operation und Kommunikation zwischen Stadt und Land (bspw. repräsentiert durch unterschied-

liche Interessenslagen, fehlende gemeinsame Identität etc.) ein Faktor, welcher sich hemmend 

oder förderlich auf eine Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume auswirken kann 

(MNW_LR_2). 

Hemmnisse für eine Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft: 

Die Verantwortungsübernahme landwirtschaftlicher Betriebe ist insbesondere in Bereichen ge-

hemmt oder unmöglich, die den Einflussbereich der landwirtschaftlichen Betriebe übersteigen. 

Die Thematik der Werksarbeiter oder Bedingungen auf den Schlachthöfen liegen nicht im Ein-

flussbereich der landwirtschaftlichen Betriebe und somit außerhalb der Reichweite, Verantwor-

tung übernehmen zu können. Durch die Strukturen in der Fleischverarbeitung, wenige Schlacht-

höfe in Deutschland, die den Lebensmitteleinzelhandel versorgen, haben landwirtschaftliche 

Betriebe kaum Möglichkeiten einen Schlachthof auszuwählen und so Verantwortung zu über-

nehmen. Infolge der fehlenden Abnehmerstruktur für die Mastbetriebe und der betrieblichen 

Ausrichtung, für den Weltmarkt zu produzieren, ist die Verantwortungsübernahme landwirt-

schaftlicher Betriebe damit auch für eine stärkere Direktvermarktung beschränkt 

(MNW_LW_4). Ferner wird mittels Verordnungen die Flexibilität der landwirtschaftlichen Be-

triebe behindert und so Einfluss auf das Verantwortungsempfinden der Betriebe genommen 

(MNW_LW_5, MNW_LW_4). 
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11.1.6.10 Einfluss der Raumordnung auf die Verantwortungsübernahme 

Über die Regionalen Raumordnungsprogramme der jeweiligen Landkreise können Impulse ge-

setzt und Einfluss auf die Funktionen der ländlichen Räume genommen werden, sodass hierüber 

die Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume beeinflusst werden kann (MNW_LR_2). 

Die Korridore im Naturschutz sind beispielsweise durch den Einfluss der Raumordnung entstan-

den und haben so Einfluss auf die Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume genommen. 

Auch durch die Zuordnung von Windenergiestandorten besteht, durch die Raumordnung beein-

flusst, eine Verantwortungsübernahme oder Verantwortungszuweisung an ländliche Räume. Es 

handelt sich um eine Vorgabe, die es umzusetzen gilt. Demzufolge sind die ländlichen Räume 

durch derartige Funktionszuweisungen gehalten, sich mit den Vorgaben auseinanderzusetzen, 

was wiederum bedingt, dass sich ländliche Räume ihrer Verantwortung für die entsprechenden 

Handlungsfelder stärker bewusst werden. Da die Raumordnung vorwiegend auch übergeordnete 

Belange berücksichtigt, trägt sie mit solchen Vorgaben dazu bei, ihre Ziele und damit auch Ver-

antwortlichkeiten von ländlichen Räumen einzuhalten (MNW_LR_5). Die Einflussnahme der 

Raumordnung ist jedoch in allen Bereichen an ein politisches Votum gebunden. Dies wird im 

Bereich der Regionalplanung mit der Aufstellung der entsprechenden Regionalen Raumord-

nungsprogramme in den einzelnen Landkreisen deutlich. Hier ist der Kreistag maßgeblich an der 

Verabschiedung des Programmes beteiligt. In derartigen politischen Gremien übt die direkte 

Betroffenheit des Landkreises / der ländlichen Räume Einfluss auf die Willensbildung aus. Ei-

gene Interessen sind demnach auch auf Ebene der Regionalplanung dominierend, sodass fachli-

che Argumente, die eine Verantwortungsübernahme von ländlichen Räumen mittels Raumord-

nung ermöglicht hätten, ausgehebelt werden können. Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass 

das Verantwortlichkeitsdenken (für die Metropolregion oder Niedersachsen) vermutlich noch 

nicht in den Köpfen der Entscheidungsträger verankert ist. Selbst wenn also aus Sicht der 

Raumordnung und aus fachlicher Einschätzung eine Verantwortungsübernahme von ländlichen 

Räumen für ein gewisses Projekt geboten und möglich scheint, wird die Abwägung vermutlich 

zugunsten (kreis)eigener Entwicklungsmöglichkeiten ausfallen. Diesem potentiellen Zustand 

kann nur mittels gesetzlicher Verordnungen entgangen werden, indem ländlichen Räumen Ver-

antwortung von ‚oben‘ zugeordnet wird (MNW_LR_3). 

11.1.6.11 Raumbezug der Verantwortlichkeiten 

Raumbezug der Verantwortungsübernahme von ländlichen Räumen: 

Der Raumbezug beeinflusst das Verantwortlichkeitsempfinden der ländlichen Räume. So führt 

ein großer Abstand zu den Großstädten der Metropolregion zu einer mangelnden gefühlten Ver-

antwortlichkeit der ländlichen Räume. Berührungspunkte zwischen Stadt und Land sind dem-

nach wichtig für die Ausbildung eines gegenseitigen Verantwortungsgefühls. Natürlicherweise 

sind diese Berührungspunkte zwischen Stadt und Land allerdings nicht sonderlich stark gewach-
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sen. Die Metropolregion schafft über Projekte, die einen Stadt-Land-Austausch fokussieren, 

Anknüpfungspunkte beide Raumeinheiten an einander zu nähern. Im Alltagsgeschäft ist die Dis-

tanz zu den Oberzentren jedoch prägend (MNW_LR_4). Daher werden im Oldenburger Müns-

terland vorwiegend über den Verbund Oldenburger Münsterland (MNW_LR_4) und das ‚Alte 

Oldenburger Land‘ Verantwortungsstrukturen ausgebildet, sodass das Verantwortungsgefühl 

sich auf diesen Raumausschnitt beschränkt und nicht für den (gesamten) Raum der Metropolre-

gion vorliegt (MNW_LR_2). Im Alten Oldenburger Land sind es vor allen Dingen folgende 

Faktoren, die zu einem Verantwortlichkeitsgefühl beitragen oder dieses hervorbringen: direkte 

Kontakte, regionale Netzwerke, die historische Entwicklung, eine gezielte, vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit, eine gemeinsame Identifikation, regelmäßiger Austausch zwischen den Haupt-

verwaltungsbeamten (Wirtschaftsförderer, Landräte, Oberbürgermeister), Einbindung aller ge-

nannten Hauptverwaltungsbeamten, gemeinsame Zielvorstellungen sowie ähnliche raumstruktu-

relle Herausforderungen. Die Metropolregion ist hingegen im direkten Vergleich ‚zu weit weg‘, 

‚zu groß‘, ‚zu konstruiert‘ und die Themen- und Interessensschwerpunkte bzw. Handlungsfelder 

von Stadt und Land zu heterogen (MNW_LR_2). Insofern erscheint es nicht verwunderlich, dass 

das Verantwortungsgefühl für den Raum der Metropolregion im Gegensatz zum Verantwor-

tungsgefühl für das ‚Alte Oldenburger Land‘ nicht ausgeprägt ist. Allerdings besteht aus Sicht 

eines anderen Gesprächspartners in gewisser Weise doch ein Verantwortungsgefühl für den 

Raumzuschnitt der Metropolregion, weil die ländlichen Räume schließlich ein Teil dieser Met-

ropolregion sind (MNW_LR_5). So ist es der regionale Bezug, der prägend für eine Verantwor-

tungsübernahme ist. Der überregionale Bezug kommt dann zum Tragen, wenn Eigeninteressen 

gestillt werden können oder Win-win-Situationen vorliegen, welche dann übergeordnet Verant-

wortung für andere übernehmen, wobei der eigne Nutzen weiterhin dominant erscheint 

(MNW_LR_2). Ein weiterer Gesprächspartner betonte, dass die übernommene Verantwortung 

der ländlichen Räume nicht zwingend auf einen räumlichen Ausschnitt zu reduzieren ist bzw. 

die Verantwortungsübernahme nicht an die Metropolregion adressiert ist, denn damit würde der 

Metropolregion eine größere Bedeutung zugemessen, als sie tatsächlich für die ländlichen Räu-

me inne hat (MNW_LR_3). 

Anknüpfend an diesen Aspekt, scheint es sich somit vielmehr um eine Verantwortungsübernah-

me innerhalb als für die Metropolregion zu handeln. 

Raumbezug der Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft: 

Der Raumbezug der Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft findet auf zwei unterschied-

lichen Ebenen statt. Zum einen steht das direkte Umfeld der landwirtschaftlichen Betriebe im 

Fokus für eine Verantwortungsübernahme. Es ist also vorwiegend das Dorf aber auch die Regi-

on, in dem bzw. in der ein landwirtschaftlicher Betrieb liegt (MNW_LW_5, MNW_LW_2, 

MNW_LW_3, MNW_LW_4). Die Identifikation mit dem Dorf und mit der Heimatregion ist 
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hier maßgeblich prägend, repräsentiert bspw. durch das ehrenamtliche Engagement der Betriebe 

(MNW_LW_4). Aber auch der Anspruch das eigene Dorf und die Heimatregion attraktiv und 

lebensfähig zu erhalten, scheinen einen Einfluss zu üben (MNW_LW_3). Möglicherweise trägt 

überdies die Standortgebundenheit der einzelnen Betriebe dazu bei, dass der Raumbezug der 

Verantwortungsübernahme in vielen Handlungsfeldern auf das direkte Umfeld der Betriebe kon-

zentriert ist (MNW_LW_4). Ein räumlicher Bezug zur Metropolregion lässt sich einem Ge-

sprächspartner zufolge allenfalls darüber herleiten, dass das jeweilige Dorf, also das direkte Um-

feld der Betriebe auf welchen der Verantwortungsfokus liegt, ein Teilbereich ländlicher Räume 

der Metropolregion ist und somit in Summe auch die Metropolregion in den Verantwortungsra-

dius rückt (MNW_LW_3). 

Für die Handlungsfelder des Umwelt- und Naturschutzes sowie des Grundwasser-, Ressourcen- 

und Bodenschutzes liegt eine Mischung aus regionaler, und überregionaler Verantwortung vor 

(MNW_LW_4). 

Auf der einen Seite prägt also vornehmlich das direkte Umfeld der Betriebe den Raumbezug der 

Verantwortungsübernahme bzw. den Raumbezug des Verantwortungsempfindens. Auf der ande-

ren Seite, auf der ‚Produkt- oder Output-Seite‘ der Betriebe, findet sich der Raumbezug der Ver-

antwortungsübernahme oder des Verantwortungsempfindens auf globaler Ebene. Für die Nah-

rungsmittelproduktion / die Ernährungssicherung liegt ein globales Verantwortungsempfinden 

der Landwirtschaft vor (MNW_LW_5, MNW_LW_4, MNW_LW_1, MNW_LW_2). Dies mag 

zum einen seine Ursache darin haben, dass die untersuchten ländlichen Räume als Gunsträume 

für die Landwirtschaft betrachtet werden, deren Verantwortung es daher ist, für die globale Er-

nährungssicherheit zu sorgen (MNW_LW_1, MNW_LW_2, MNW_LW_4, MNW_LW_5, 

MNW_LW_3). Eben jene These wird auch verbandsseitig bemüht, indem Europas Landwirte 

für die globale Ernährungssicherheit in Verantwortung genommen werden (MNW_LW_3). Die-

ser globale Verantwortungsbereich erklärt sich ferner über die vorherrschenden landwirtschaftli-

chen Strukturen. Die Landwirtschaft in den untersuchten ländlichen Räumen produziert für den 

Weltmarkt. Es wird von der Landwirtschaft mehr produziert, als vor Ort verbraucht werden kann 

(MNW_LW_1, MNW_LW_2). Insofern umschrieb MNW_LW_2 die Verantwortung für die 

Lebensmittelproduktion als eine regionale Verantwortung, mit dem Wissen, dass die Landwirt-

schaft für einen Markt produziert, der weit über die Regionalität hinausragt. 

Basierend auf diesen Aussagen darf jedoch kein Zusammenhang zwischen dem Absatzmarkt 

und dem vorliegenden Verantwortungsempfinden hergestellt werden. Bedingt durch die vorlie-

genden landwirtschaftlichen Strukturen weiß der einzelne Landwirt gar nicht, wo bspw. das von 

ihm gemästete Schwein verzehrt wird (MNW_LW_4). Die Verantwortung der einzelnen Betrie-

be für die erzeugten und vermarkteten Produkte ist zweifelsohne vorhanden. Da jedoch in der 

Landwirtschaft vielfach ein anonymes Produkt an den Handel verkauft wird, was dann in der 
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großen Menge untergeht und seinen Bezug zum Ursprung verliert (Bsp. Getreide), sollte aus 

Sicht eines Gesprächspartners auf Ebene der einzelnen Betriebe erhoben werden, inwiefern aus 

dieser Produktverantwortlichkeit ein abstraktes Verantwortungsgefühl für die Welternährung 

gebildet wird (MNW_LW_3). Gleichwohl stellt er die, ebenfalls auf einzelbetrieblicher Ebene, 

zu überprüfende These in den Raum: Je spezieller und je regionale ein Produkt ist, desto stärker 

rückt Verantwortlichkeit bei den Landwirten in den Fokus. 

11.1.6.12 Verantwortungskommunikation in der Metropolregion Nordwest 

Innerhalb der Metropolregion wird die Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume nicht 

kommuniziert. Auch scheinen die Städte häufig nicht wahrzunehmen, dass ländliche Räume für 

sie Verantwortung übernehmen. Gleichwohl sind sich die ländlichen Räume ihrer Verantwor-

tung und Verantwortungsübernahme durchaus bewusst. Hier liegt folglich ein Kommunikati-

onsproblem vor, aus welchem teilweise Konflikte resultieren können. Wenn die Wahrnehmung 

der Städte ist, dass diese bedeutsamer als ländliche Räume sind, reagieren ländliche Räume auf 

eine derartige Haltung durchaus sensibel. Obgleich Verantwortung nicht innerhalb der Metropo-

lregion bemüht wird, scheint das Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft bzw. 

eine Partnerschaft zwischen Stadt und Land notwendig, um das Ziel der nachhaltigen Entwick-

lung zu erreichen (MNW_M). 

Innerhalb der Metropolregion ist der gegenseitige Nutzen von Ballungsräumen und ländlichen 

Räumen bekannt. Dieses wird allerdings nicht mit dem Begriff Verantwortung umschrieben. 

Beide Raumkategorien nutzen die andere Seite für ihre Belange, also in ihrem Interesse. In die-

sem Sinne bemühen die ländlichen Räume die Nähe zu den Ballungsräumen und die Ballungs-

räume die Nähe zu den ländlichen Räumen. In ländlichen Räumen besteht jedoch kein Verant-

wortungsgefühl für die Metropolregion. Die Institution Metropolregion ist sich durchaus be-

wusst, dass sie durch die ländlichen Räume ein hohes Potential besitzt. Diese Einschätzung il-

lustrieren die Werbebroschüren der Metropolregion, die ländliche Räume als wichtigen und wei-

chen Standortfaktor der Metropolregion Nordwest bemühen (MNW_LR_3). Die Institution Met-

ropolregion nimmt überdies die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land sowie die generellen 

Kooperationen ihrem Zuständigkeitsgebiet wahr. Alle Akteure in der Metropolregion wissen 

demgemäß, dass sie ‚in einem Boot‘ sitzen. Dieses gegenseitige Wissen und das Engagement 

der entsprechenden Akteure schätzt die Institution Metropolregion wert (MNW_LR_4). Da die 

Metropolregion Nordwest nach MNW_LR_5 um die Verantwortungsübernahme von ländlichen 

Räumen weiß, schlägt sie eine Brücke zwischen Stadt und Land. Dieses Engagement soll auch 

dazu dienen, um Kooperationen zwischen Stadt und Land zu finden. Für das Projekt Biostadt 

Bremen mussten bspw. Partner in ländlichen Räumen gefunden werden (MNW_LR_5). 

MNW_LR_2 konstatiert hingegen, dass trotz der Wertschätzung der ländlichen Räume von der 

Metropolregion, diese die Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume nicht als solche 
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herausstellt. Ein Grund hierfür vermutet MNW_LR_2 in den Annahmen der Metropolregion 

über die vorhandene Raumausstattung der Metropolregion. Möglicherweise geht man in der 

Institution Metropolregion davon aus, dass bereits von allen Seiten, also von ländlichen Räumen 

und Städten, die entsprechenden Funktionen professionell bereitgestellt und erfüllt werden, da-

mit die einzelnen Funktionen und Teilräume insgesamt als Metropolregion Nordwest von der 

Institution vermarktet werden können (MNW_LR_2). 

Wahrnehmung und Kommunikation bezüglich der Verantwortungsübernahme der Land-

wirtschaft: 

Den Vertretern, die in den Städten aktiv sind und Vertretern, die in der Metropolregion aktiv 

sind, ist die Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft für Tätigkeiten, die über die normale 

Aufgabenerfüllung hinausreichen, bekannt. Obgleich dieses Bewusstsein vorhanden ist, könnte 

es noch ausgebaut werden (MNW_LW_5) und insbesondere von der Institution Metropolregion 

aktiv und unter Verwendung des Verantwortungsbegriffes kommuniziert werden 

(MNW_LW_4). 

11.1.6.13 Zwischenfazit: Verantwortungsmodell für die untersuchten 

ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest 

Abbildung 44 (Anlage 3) gibt einen Überblick über die Verantwortungsbereiche der untersuch-

ten ländlichen Räume für die Städte innerhalb der Metropolregion Nordwest entsprechend der 

Expertengespräche. Die als Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume bewerteten 

Funktionen für die Städte (und somit auch innerhalb der Metropolregion) sind durch einen roten 

Hintergrund in der Abbildung hervorgehoben. 

Die Funktionsbereiche Ökologie, Energieproduktion sowie Infrastruktur sind hierbei anders ein-

gefärbt, da im Rahmen der ökologischen Funktionen die gesetzlichen Vorgaben einen bedeuten-

den Anteil für die Ausfüllung in ländlichen Räumen einzunehmen scheinen und in der Energie-

funktion zum einen eine Verantwortungsübernahme gesehen wird, zum anderen aber auch eine 

Pflicht der ländlichen Räume angenommen wird. Aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse zwi-

schen der Energiefunktion und der Infrastrukturfunktion sind die Annahmen der Energiefunktion 

auch für die Infrastrukturfunktion zu übertragen. Ebenso spiegeln die Aussagen für die Land-

wirtschaft wieder, dass es sich bei der Energiefunktion um einen Verantwortungsbereich von 

ländlichen Räumen und der Landwirtschaft handelt, der allerdings vornehmlich auf ökonomi-

schen Motiven fußt.  

In der Abbildung werden überdies unter dem Funktionsbereich der Urproduktionsfunktionen mit 

roter Schriftfarbe die Verantwortungsbereiche der Landwirtschaft hervorgehoben. Wenngleich 

in der Abbildung die Urproduktionsfunktionen als Verantwortungsbereich der ländlichen Räume 

abgebildet ist, darf hierbei nicht darüber hinweggesehen werden, dass der räumliche Bezug die-



 

290           

 

ses Verantwortungsbereichs differenziert zu betrachten ist. So attestieren die Experten den länd-

lichen Räumen eine Verantwortung für die Urproduktionsfunktionen und verweisen deutlich 

darauf, dass diese Funktionen an das Raumangebot von ländlichen Räumen gebunden sind. 

Gleichzeitig verdeutlichen sie aber auch, dass die direkte Verantwortlichkeit für die Nahrungs-

mittelproduktion zwischen Stadt und Land innerhalb der Metropolregion aufgrund der global 

agierenden Landwirtschaft nicht mehr anzunehmen ist. Es handelt sich somit vielmehr um eine 

Verantwortungsübernahme innerhalb der Metropolregion, deren Strahlkraft und Reichweite 

nicht auf die Metropolregion begrenzt und von diesem Raumzuschnitt nicht abhängt ist. Eine 

ähnliche Einschätzung findet sich auf der Informationsebene der Landwirtschaft. Hier werden 

innerhalb der Metropolregion Verantwortungsbereiche für das direkte Umfeld, also das eigene 

Dorf, identifiziert und eine Mischung aus überregionaler und regionaler Verantwortung für 

Umwelt- und Naturschutzbelange herausgehoben. Bei der Nahrungsmittelproduktion steht bei 

den landwirtschaftlichen Betrieben die Verantwortlichkeit für das Produkt, welches den Betrieb 

verlässt, im Fokus. Aufgrund der Vermarktungsweise steht überdies die globale Ernährungssi-

cherheit im Zentrum des Verantwortungsbereichs der Landwirtschaft. Insofern findet eine Ver-

antwortungsübernahme innerhalb der Metropolregion statt, deren Reichweite jedoch über die 

Grenzen der Metropolregion hinausreicht. 

Auffällig ist, dass Funktionen aus dem Wirtschaftssektor nicht als Verantwortungsübernahmen 

für die Städte betrachtet werden, da hierbei ökonomische Motive prägend sind. Wenngleich auch 

vielfach ökonomische Gründe im Zuge der Urproduktionsfunktionen mitschwingen sowie im 

Bereich der Energiefunktionen ökonomische Gründe hinter dieser Funktionsausfüllung stehen, 

werden diese Funktionen allerdings durchaus als Verantwortungsübernahmen deklariert. Ebenso 

wird mit der Erholungsfunktion verfahren, mit der auch ökonomische Ziele in ländlichen Räu-

men verfolgt werden. 

Die ökologischen Funktionen und Freiraumschutzfunktionen sind inhaltlich miteinander ver-

schränkt und bedingen sich gegenseitig, wie dies die Energiefunktion und die Infrastrukturfunk-

tion ebenfalls tun. 
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56 Abbildung 44 Beschriftung und Erläuterung siehe Folgeseite. 
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Abbildung 44: Verantwortungsmodell der ländlichen Räume für die untersuchten 

ländlichen Räume in der Metropolregion Nordwest auf Basis des Funktionsmodells 

ländlicher Räume. 
Die Verantwortungsbereiche die entsprechend der Datenerhebung als Verantwortungsbereiche 

der ländlichen Räume für die Städte in der Metropolregion Nordwest ausgemacht werden konn-

ten, wurden durch einen roten Hintergrund hervorgehoben. Die Verantwortungsbereiche der 
Landwirtschaft wurden unterhalb der Urproduktionsfunktionen durch eine rote Schriftfarbe be-

tont. Die Energiefunktion wurde mit einem Farbübergang von Rot nach Weiß gekennzeichnet, 

da dieser Funktionsbereich sowohl als Verantwortungsübernahme als auch als Pflichtaufgabe 

von ländlichen Räumen betrachtet wird. Überdies haben die Aussagen für die Informationsebene 
der Landwirtschaft für die Energiefunktion deutlich hervorgebracht, dass hier zwar eine Verant-

wortungsübernahme vorliegt, diese Funktion jedoch vorwiegend aufgrund ökonomischer Grün-

de erfüllt wird. Aufgrund der direkten Bezüge zwischen Energiefunktion und Infrastrukturfunk-
tionen wurde der Block der Infrastrukturfunktionen ebenfalls mit einem Farbverlauf eingefärbt. 

Die ökologischen Funktionen sind ebenfalls mit einem Farbübergang gekennzeichnet, da hierfür 

die gesetzlichen Vorgaben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Funktions- und Verant-

wortungserfüllung auszuüben scheinen. 
Quelle: eigene Darstellung  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere die klassischen Funktionen der 

ländlichen Räume auch im Zuge einer Verantwortungsübernahme angesprochen werden, wenn-

gleich auch hierbei ökonomische Motive zumindest mitschwingen. Ein großes, überregionales 

Denken und Empfinden von Funktionen und Verantwortlichkeiten scheint nur begrenzt auf den 

Stadt-Land-Diskurs übertragbar. Einige Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume, die 

sich in diesen Kontext einordnen lassen wie die Wirtschaftsfunktion und die Innovationsfunkti-

on, sind vermutlich ausschließlich auf die Perspektive der ländlichen Räume beschnitten und 

werden in den Städten anders wahrgenommen. Dies wurde in den Gesprächen entsprechend 

kommuniziert. Hier bedarf es also der Einschätzung der Städte, um diese These stützen oder 

widerlegen zu können. 

Die Funktionen und Verantwortungsbereiche der ländlichen Räume stehen nicht zwingend in 

unmittelbarem Austausch zu den Städten der Metropolregion, zum Raum der Metropolregion 

oder zur Institution Metropolregion Nordwest. Die vorhandenen Funktionsbeziehungen der 

ländlichen Funktionen beschränken sich vielfach nicht auf den Rahmen der Metropolregion. 

Durch die global agierenden ländlichen Räume liegen die Verantwortungsbereiche der Land-

wirtschaft auch außerhalb der Metropolregion Nordwest, wie das Bsp. der Lebensmittelproduk-

tion erkennen lässt. Insofern scheinen die Verantwortungsbereiche innerhalb der Metropolregi-

on, also im Raum der Metropolregion, erfüllt zu werden. Die Strahlkraft und die Bedeutung die-

ser Funktionen ragen jedoch (deutlich) über die räumlichen Grenzen der Metropolregion hinaus. 

Eine ähnliche Annahme ist für die ökologischen Funktionen, die Energiefunktion sowie die Inf-

rastrukturfunktionen zu treffen. 

Der Raumbezug der Verantwortungswahrnehmung der ländlichen Räume für die Städte ist auch 

von der Stadt-Land-Distanz abhängig. Hierbei könn(t)en Projekte der Metropolregion als 
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Klammer zwischen Stadt und Land fungieren. Insgesamt scheint die Metropolregion jedoch zu 

groß und zu konstruiert, als dass ländliche Räume eine Verantwortung für die Metropolregion 

oder gegenüber dem Raum der Metropolregion empfinden (werden). Auf Ebene der ländlichen 

Räume sind vielmehr die Regionszuschnitte bedeutsam, die sich über eine gemeinsame histori-

sche Entwicklung und ähnliche strukturelle Herausforderungen auszeichnen. Das Oldenburger 

Münsterland mit den Landkreisen Vechta und Cloppenburg ist eine solche Region in der Metro-

polregion Nordwest. Auf diesen Raumausschnitt mag der Begriff Verantwortungsgemeinschaft 

am besten zutreffen. 

Für die Landwirtschaft konnte herausgearbeitet werden, dass sich die Verantwortung der einzel-

nen landwirtschaftlichen Betriebe vorwiegend auf den eigenen Betrieb und das eigene Dorf zu 

zentrieren scheint. Die Metropolregion wird hierbei nicht als Bezugspunkt angesprochen. Das 

Verantwortungsempfinden erstreckt sich also mutmaßlich primär auf das tägliche Umfeld der 

einzelnen Betriebe, obwohl die Landwirtschaft aufgrund der vorherrschenden Produktionssys-

teme und landwirtschaftlichen Strukturen in der Verantwortung für die globale Ernährungssi-

cherheit wähnt. 

Abschließend sollen nun die ausgegebenen Verantwortungsbereiche mit dem zuvor erarbeiteten 

Verantwortungsverständnis abgeglichen werden. So kann die Frage beantwortet werden, ob es 

sich in der Metropolregion Nordwest um Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume im 

Sinne des dargelegten Verantwortungsverständnisses handelt oder nicht. 

Insgesamt hat die Metropolregion Nordwest im Vergleich zu anderen Netzwerken oder einzel-

nen Teilräumen keine besondere Bedeutung für die ländlichen Räume. Wenn die Metropolregi-

on als „zu groß“, „zu weit“ und „zu konstruiert“ begriffen wird und sie vornehmlich auf Ebene 

der kreisfreien Städte und Landkreise agiert, scheint sie für die einzelnen Bürger in den ländli-

chen Räumen allenfalls punktuell von Bedeutung zu sein. Die Metropolregion Nordwest ist also 

als künstlich geschaffene Raumeinheit nicht geeignet, um Stadt und Land im Sinne einer ge-

meinsamen Identität einander anzunähern und ein gegenseitiges Verantwortungsgefühl wachsen 

zu lassen. Gleichwohl kann die Metropolregion als Institution eine Klammer bilden und Stadt 

und Land einander stärker annähern, was augenscheinlich mit einzelnen Projekten bereits voll-

zogen wird. Es werden scheinbar vorwiegend funktionale Governance-Muster bemüht. Attribute 

und Werte wie gemeinsame Identitäten und gemeinsame Zielsetzungen, die auch vom Großteil 

der Bevölkerung so gelebt und kommuniziert werden, finden sich auf Ebene der Metropolregion 

und zwischen Stadt und Land nicht. Diese sind vermutlich auf kleinräumiger Ebene anzutreffen, 

wie das Beispiel des Oldenburger Münsterlandes prominent illustriert. Auch die weichen Funk-

tionen der ländlichen Räume richten sich auf die eigenen ländlichen Räume und sprechen nicht 

die Metropolregion als Handlungsraum an. Hier reihen sich die Eindrücke aus der Landwirt-
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schaft ein, die den landwirtschaftlichen Betrieben eine Verantwortung für das eigene Dorf und 

die eigene Region bescheinigen. 

Innerhalb der Metropolregion wird der Begriff Verantwortung in Bezug auf die Beziehung zwi-

schen Stadt und Land nicht benutzt. Verantwortung wird also seitens der Institution Metropolre-

gion nicht aktiv kommuniziert. Wenn also in der von den Leitbildern der Raumentwicklung aus-

gewählten Handlungsarena der Begriff Verantwortung nicht verwendet wird, drängt sich die 

Frage auf, ob der Begriff grundsätzlich geeignet ist, um die Beziehung zwischen Stadt und Land 

zu beschreiben.  

Legt man als weitere Maßgabe an eine Verwendung des Begriffes Verantwortungsübernahme 

im Stadt-Land-Diskurs an, dass die Funktionserfüllung ohne Dominanz ökonomischer Motive 

zu erfolgen hat, scheint diese Maßgabe nicht auf die Verantwortungsbereiche zuzutreffen. Am 

Beispiel der ökologischen Funktionen (Natura 2000, FFH-Gebiete) wird deutlich, dass diese 

gesetzlich verordneten Funktionen erfüllt werden. Weil darüber hinaus den Gesprächspartnern 

die Bedeutung der ländlichen Räume für ökologische Funktionen und Freiraumschutzfunktionen 

bewusst waren, kann für diese Bereiche durchaus davon ausgegangen werden, dass der Zweck 

dieser Funktionen befürwortet wird. Inwiefern diese Funktionen allerdings ohne rechtliche Vor-

gaben erhalten blieben oder erhalten werden können, insbesondere vor dem vorhandenen Flä-

chendruck, kann an dieser Stelle allenfalls vermutet werden. 

Betrachtet man als abschließenden Punkt die freiwillige, bewusste und aktive Funktionserfül-

lung als Voraussetzung für die Verwendung des Begriffes Verantwortungsübernahme, so wer-

den die identifizierten Verantwortungsbereiche zwar bewusst und aktiv erfüllt, allerdings nicht 

bewusst und ausschließlich für die Städte und die Metropolregion. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Begriff Verantwortungsübernahme auf Basis des erarbeiteten 

Verantwortungsverständnisses nicht auf die Beziehung zwischen Stadt und Land innerhalb der 

Metropolregion Nordwest angewandt werden sollte. Wie dargelegt werden konnte, lassen sich 

die ausgegebenen Verantwortungsbereiche nicht ohne weiteres auf das erarbeitete Verantwor-

tungsverständnis übertragen. Die Metropolregion scheint einen zu großen und zu diversen Raum 

anzusprechen, als dass man derzeit davon ausgehen sollte, dass sich die Metropolregion auf dem 

Weg zu einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft befindet. Insbesondere das fehlende 

Zusammengehörigkeitsgefühl und eine fehlende gemeinsame Identität auf Ebene der Metropol-

region unterstützen diese Einschätzung. 

Fasst man abschließend die oben gewonnenen Erkenntnisse unter besonderer Beachtung der 

Tatsache zusammen, dass die großräumige Verantwortungsgemeinschaft in Metropolregionen 

als Bottom-up-Prozess erwachsen soll, so muss herausgestellt werden, dass die Metropolregion 

sowohl mit Blick auf die unterschiedlichen Funktionen der ländlichen Räume als auch auf die 
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unterschiedlichen Verantwortungsbereiche die Realität in der Untersuchungsregion nicht als 

passgenauer Handlungsrahmen angelegt werden kann. Für Funktions- und Verantwortungsbe-

reiche wie ökologische Funktionen, Urproduktionsfunktionen, Energiefunktionen oder Infra-

strukturfunktionen ist der Bezugsrahmen Metropolregion zu klein bzw. die Metropolregion eben 

nicht die entscheidende Bezugsebene. Für die Heimatfunktion und die Identitätsfunktion, die 

insbesondere im Sinne der geforderten Bottom-up-Ansätze dienlich erscheinen, konnte heraus-

gestellt werden, dass diese Funktionen aus Sicht der ländlichen Räume nicht als Verantwor-

tungsübernahme für die Städte Metropolregion und nicht für den Raum oder die Institution Met-

ropolregion Nordwest deklariert werden sollten. Hier erweist sich die Metropolregion als zu 

großer Bezugsraum. Diese weichen Funktionen werden zwar innerhalb der Metropolregion von 

den ländlichen Räumen erfüllt. Allerdings wird die Funktion primär für die ‚eigene‘ Bevölke-

rung erfüllt, sodass die Bedeutung dieser weichen Funktionen auch auf diesen Raumausschnitt 

begrenzt ist. Die Metropolregion scheint somit auf keiner Maßstabsebene der primäre Fokus der 

Funktionen oder Verantwortlichkeiten der ländlichen Räume zu sein. 

11.1.7 Naturpark Wildeshauser Geest als Handlungsarena für eine 

großräumige Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land in 

der Metropolregion Nordwest 

11.1.7.1 Charakteristika des Naturparks Wildeshauser Geest und ihre 

Auswirkungen auf sein Funktionsspektrum entsprechend der 

Expertengespräche 

Durch die Organisation des Naturparks als Zweckverband, dessen Träger drei Landkreise sowie 

14 Städte und Gemeinden sind, unterscheidet sich die Arbeitsweise durchaus in einigen Punkten 

von dem vom VDN ausgegebenen Idealbild eines Naturparks. Insbesondere die Handlungs- und 

Aufgabenfelder Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltbildung werden von Institutionen 

und Organen der Naturparkträger wie den Unteren Naturschutzbehörden oder der Ländlichen 

Erwachsenenbildung erfüllt. Der Schwerpunkt der Naturparkarbeit liegt auf dem Handlungsfeld 

Naherholung. Daher deckt die Geschäftsstelle des Naturparks auch nicht die idealtypische 

Bandbreite an Aufgaben gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz ab. Gleichwohl werden alle 

Funktionen und Aufgaben, die ein Naturpark zu erfüllen hat, im Naturparkgebiet abgedeckt. Der 

Naturpark hat sich demgemäß einen Schwerpunkt gesetzt und die übrigen Akteure im Natur-

parkgebiet ergänzen mit ihren Tätigkeiten das Spektrum des Naturparks (MNW_GR, 

MNW_LR_1). Diese Aufgabenteilung ist auch auf die geschichtliche Entwicklung des Natur-

parks zurückzuführen. Der Zweckverband ist bereits seit dem Jahr 1967 tätig. Aufgrund fehlen-

der rechtlicher Möglichkeiten in Niedersachsen agierte der Zweckverband jedoch nicht von Be-

ginn an als Naturpark. Im Gegensatz Naturparken, die als Verein organisiert sind, sind für 

MNW_GR die Möglichkeiten zur Einflussnahme im Rahmen eines Zweckverbandes größer zu 
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bewerten, da hiermit gewissermaßen eine Zweckgemeinschaft besteht, deren politischer Einfluss 

größer ist als bei einem Verein. Die Arbeitsteilung auf dem Gebiet des Naturparks ist für 

MNW_GR sinnvoll, da alle Prozesse im Sinne des Naturparks stattfinden und mit dem Natur-

park abgestimmt werden (MNW_GR). Insbesondere im Landkreis Oldenburg findet ein intensi-

ver Austausch und eine intensive gegenseitige Unterstützung zwischen dem Naturpark und der 

Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg statt. Durch die großen Flächenanteile 

des Naturparks im Landkreis Oldenburg bereichern Projekte der Unteren Naturschutzbehörde 

auch den Naturpark (MNW_LR_1, MNW_GR). Grundsätzlich kann bei der arbeitsteiligen Or-

ganisationsstruktur des Naturparks hervorgehoben werden, dass das Endprodukt maßgeblich ist 

und dementsprechend nicht wichtig ist, wer einzelne Projekte und Maßnahmen umgesetzt oder 

initiiert hat. Derzeit intensiviert der Naturpark seine Moderatorfunktion im Bereich regionaler 

Wertschöpfungsprojekte / regionaler Produkte, wenngleich auch bei diesem Projektbereich der 

Naturpark nicht zwingend federführend tätig sein muss (MNW_GR). Die Naherholungsfunktion 

des Naturparks ist weiterhin maßgebend für die Naturparkarbeit. Daher tritt der Naturpark 

Wildeshauser Geest als touristisches Marketinginstrument in den Vordergrund und wertet als 

touristische Dachmarke die Region auf. Der Naturpark nutzt die Kulturlandschaft der Geest mit 

Elementen der Megalithkultur für touristisches Marketing und entwickelt auf Basis dessen tou-

ristische Projekte (MNW_LR_3). 

11.1.7.2 Funktionsbereiche des Naturparks Wildeshauser Geest innerhalb der 

Metropolregion Nordwest gemäß der Experteninterviews 

Naherholung und Tourismus sind die primären Aufgabenbereiche des Naturparks (MNW_GR, 

MNW_LR_1, MNW_LR_3), wobei auch bei diesen Handlungsfeldern konstatiert werden muss, 

dass aufgrund der Tätigkeiten der einzelnen Gemeinden im Tourismussektor der Naturpark das 

Handlungsfeld des Tourismus nur schwer bearbeiteten kann (MNW_LR_2). Das Aufgabenfeld 

der Umweltbildung reiht sich aktuell in das Aufgabenspektrum des Naturparks ein, was die erste 

Zertifizierung einer Naturparkschule unterstreicht (MNW_GR). Über diese Bildungsfunktion 

eignet sich der Naturpark Wildeshauser Geest grundsätzlich dafür, um die Wissenslücke zwi-

schen Stadt und Land zu füllen. Hierbei erscheint es allerdings nicht zielführend, wenn vom 

Naturpark ein Bild wiedergegeben wird, welches in den Städten ohnehin schon vorherrscht. 

Wenn also ausschließlich Attribute wie Schönheit und Ruhe sowie das vorhandene Erholungs-

potential in den Fokus gerückt werden, werden die Realität und die Bedeutung der Landwirt-

schaft für die ländlichen Räume ausgeklammert. Insofern sollte laut MNW_M über den Bil-

dungszugang kenntlich gemacht werden, dass die Landwirtschaft im Naturpark Wildeshauser 

Geest ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. In diesem Sinne müsste beleuchtet werden, wie das 

System der Landwirtschaft mit den vor- und nachgelagerten Bereichen funktioniert. Im Natur-

park kann der Zugang zu diesen Themen gut über den Tourismus erfolgen. Die konkrete Umset-

zung eines solchen Bildungsvorhabens ist an eine starke Kooperation mit der (konventionellen) 
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Landwirtschaft gebunden. Diese Annahmen sind aufgrund der Bedeutung für die Region auch 

für das Themenfeld der Energieerzeugung übertragbar. Will man also Wissensdefizite abbauen 

und Stadt und Land einander annähern, wofür Naturparke durchaus geeignet scheinen, reicht es 

nicht mehr aus, die Handlungsfelder auf Naherholung und Umweltschutz in den Großschutzge-

bieten zu reduzieren (MNW_M). 

Das Handlungsfeld der nachhaltigen Regionalentwicklung erfordert grundsätzlich einen höheren 

Abstimmungsbedarf, auch weil dieses Handlungsfeld nicht selbst vom Naturpark bearbeitet 

wird. Durch Tätigkeiten des Naturparks im Bereich der regionalen Wertschöpfung sowie über 

seine Tätigkeit als Moderator und Netzwerker wird das Themenspektrum der nachhaltigen Re-

gionalentwicklung in der Naturparkarbeit dennoch in Ansätzen bedacht und mitbearbeitet. Auf-

grund von Personalkapazitäten wird dieser Aufgabenkomplex ausgelagert bzw. kann nur rudi-

mentär bearbeitet werden (MNW_GR). Im derzeit in Erarbeitung befindlichen Raumordnungs-

programm des Landkreises Oldenburg wird das Themenspektrum der nachhaltigen Regional-

entwicklung laut MNW_GR jedoch beachtet, sodass es im Naturparkgebiet berücksichtigt wird. 

Auch werden Äußerungen des Naturparks im Kontext der nachhaltigen Regionalentwicklung, in 

besonderem Bezug zur Landnutzung, von MNW_GR als Naturparkaufgabe angesehen. Da der 

Naturpark jedoch nicht mehr als Träger öffentlicher Belange in Bauvorhaben etc. eingebunden 

ist, ist seine Einflussnahme insgesamt gering (MNW_GR). Grundsätzlich scheint es für 

MNW_LR_2 denkbar, dass sich der Naturpark gemeinsam mit Partnern Themen im Bereich der 

Wasserwirtschaft oder im Bodenschutz widmet, diese Themen erprobt und so als Reallabor oder 

Modellandschaft für eine nachhaltige Entwicklung fungiert (MNW_LR_2). Eine derartige Aus-

richtung wäre an den gesetzlichen Maßgaben und den Vorgaben des VDN orientiert. Dadurch 

dass Teile des Naturparks Wildeshauser Geest als Leaderregion anerkannt sind, findet bereits 

eine Initiierung nachhaltiger Regionalentwicklung statt (MNW_LR_3). Der praktischen Umset-

zung der oben skizzieretn Vision des Naturparks Wildeshauser Geest als Reallabor für eine 

nachhaltige Entwicklung steht jedoch die derzeitige Situation vor Ort ein Stück weit entgegen. 

Soll der Naturpark sich in Richtung eines Reallabors entwickeln und sich als ein solches positi-

onieren, muss von der Politik ein Raum geschaffen werden, der eine solche Entwicklung zulässt. 

Es braucht eine starke politische Unterstützung für ein derartiges Vorhaben. Der Naturpark muss 

vollständiges Vertrauen genießen und in seiner Ausstattung deutlich gestärkt werden. Gleichzei-

tig müsste die Politik die Entwicklungen mittragen und sich selbst ein Stück weit aus der Ver-

antwortung nehmen. Eine solche Entwicklung scheint derzeit nicht realistisch (MNW_LR_2). 

11.1.7.3 Bedeutung des Naturparks Wildeshauser Geest innerhalb der 

Metropolregion Nordwest 

Für die Metropolregion (Institution) hat der Naturpark Wildeshauser Geest eine sehr geringe 

Bedeutung (MNW_M). Aufgrund der Fokussierung der Metropolregion Nordwest auf wirt-
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schaftliche Aspekte stellt der Naturpark für die Metropolregion vermutlich einen sanften Stand-

ortfaktor dar (MNW_LR_1). 

Neben dieser Einschätzung existiert die Haltung, dass der Naturpark durchaus eine große Bedeu-

tung für den Raum der Metropolregion besitzt. Diese Bedeutung begründet sich unter anderem 

darin, dass die Aufgaben des Naturparks im Bundesnaturschutzgesetz verankert sind und der 

Naturpark mit seiner Tätigkeit den Raum für die Naherholung und für den Fremdenverkehr ins-

besondere für die städtische Bevölkerung in der Metropolregion vorhält und entwickelt. Über-

dies sind die vom Naturpark geschaffenen Naherholungsangebote und Infrastruktureinrichtun-

gen auch für die Bewohner des Naturparks von Bedeutung. Durch die Naherholungsfunktion für 

die städtische Bevölkerung wird in den ländlichen Räumen des Naturparks eine Nachfragesitua-

tion bspw. für die Gastronomie geschaffen, sodass unter anderem Gastwirtschaften in einzelnen 

Dörfern am Leben gehalten werden können. Grundsätzlich besteht der Wille und der Bedarf, die 

Öffentlichkeitsarbeit des Naturparks auszubauen, um die Akzeptanz und den Bekanntheitsgrad 

des Naturparks innerhalb der Bevölkerung zu steigern. Für dieses Vorhaben reichen die jetzigen 

Personalkapazitäten des Naturparks jedoch nicht aus, sodass die Landesregierung eine Stärkung 

der Naturparke insgesamt vollziehen müsste, auch um so die Strahlkraft des Naturparks Wildes-

hauser Geest zu stärken. Auf Bürgerebene findet sich keine Identität mit dem Naturpark. Die 

fehlende Akzeptanz des Naturparks kann unter anderem auf eine mangelhafte Wahrnehmung der 

Naturparkaktivitäten in Verbindung gebracht werden. Dies ist damit zu erklären, dass insgesamt 

im Gebiet des Naturparks die einzelnen aktiven Institutionen um ihre eigene Daseinsberechti-

gung ‚kämpfen‘. Dementsprechend bewerben einzelne Gemeinden vorwiegend unter ihrem La-

bel einzelne Projekte. In Summe spielt der Naturpark somit in der öffentlichen Wahrnehmung 

eine untergeordnete Rolle, da nicht vermittelt werden kann, dass viele Projekte in direktem Zu-

sammenhang mit dem Naturpark stehen. Der Naturpark nimmt sich bei vielen Projekten in der 

Außendarstellung um der Sache willen zurück. Daher werden auch vom Naturpark initiierte und 

mitgetragene Projekte nicht zwingend mit dem Naturpark in Verbindung gebracht, da der Natur-

park in der Außendarstellung der Projekte nicht ständig angeführt wird; wenngleich bspw. bei 

anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen der Naturpark als Projektinitiator durchaus adressiert 

wird. (MNW_GR). 

Insgesamt haben alle Tätigkeiten des Naturparks (Moderatorfunktion, Umweltbildungsmaßnah-

men und Schutz der Kulturdenkmäler), obgleich auch nur indirekt, Auswirkungen auf die ländli-

chen Räume (MNW_GR). Wenngleich der Naturpark nicht zwingend im Fokus der einzelnen 

ländlichen Räume zu liegen scheint (MNW_LR_4), so sind seine Tätigkeiten im Bereich der 

Naherholung dennoch bedeutsam, da es gerade im Tourismus wichtig ist, sich nicht zu stark auf 

regionale und administrative Grenzen zu beschränken (MNW_LR_5). 
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In der Wildeshauser Geest sind Landwirtschaft und Naturschutz immer mit einander einherge-

gangen. Die Landwirtschaft ist nicht in ihrer Bewirtschaftung behindert worden und hat den 

Naturraum nicht zerstört, sondern aufgrund fehlender Restriktionen in der Vergangenheit erst 

geschaffen (MNW_LW_1). Da der Naturpark eher als ein lasches Schutzgebiet zu bewerten ist, 

tangiert er die wirtschaftenden Betriebe nicht in besonderem Maße. Im Zusammenhang mit 

Wasserschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten wird der Naturpark mitunter bemüht, im 

Allgemeinen spielt der Naturpark für die Landwirtschaft im Tagesgeschäft jedoch keine bedeu-

tende Rolle. Vielmehr sind für die Landwirte konkrete Schutzgebiete wie FFH-Gebiete oder 

Wasserschutzgebiete beachtenswert (MNW_LW_4, MNW_LW_5) sowie strengere Auflagen, 

die eine Flächenbewirtschaftung unmöglich werden lassen (MNW_LW_5). Berührungspunkte 

mit dem Naturpark können insbesondere dann auftreten, wenn Flächen in dem Gebiet des Na-

turparks bewirtschaftet werden (MNW_LW_5). Dadurch dass die Landwirtschaft im gesamten 

Naturparkgebiet vertreten ist, besteht eine Verantwortung der Landwirtschaft gegenüber den 

Ansprüchen, die vom Naturpark formuliert werden. Dieses begründet sich auch damit, dass der 

Naturpark schwerpunktmäßig touristische Themen aufgreift, welche von der jeweiligen Kultur-

landschaft und dem Charakter der Dörfer abhängen. Die Kulturlandschaft prägt maßgeblich das 

Angebot, was die ländlichen Räume für die Besucher bereithalten und insofern ist die Landwirt-

schaft mit Themen des Naturparks in Beziehung gesetzt. Hierbei sind dann besonders Verände-

rungen und Ansprüche in den Heidegebieten oder im Bereich der kulturhistorischen Großstein-

gräber für die wirtschaftenden Betriebe bedeutsam. In diesen Bereichen müssen die Auswirkun-

gen für die landwirtschaftlichen Betriebe besonders im Blick behalten werden und wenn nötig 

Abwägungsprozesse eingeleitet werden (MNW_LW_2). MNW_LW_2 betont jedoch, dass die 

Landwirtschaft nicht häufig durch den Naturpark in ihrer Arbeit behindert wird und der Natur-

park auch im betriebswirtschaftlichen Sinne für die einzelnen Betriebe keine Bedeutung besitzt. 

Durch die vorhandene LEADER-Aktionsgruppe besteht im Bereich der LEADER-Region ein 

Austausch zwischen Naturpark und der Landwirtschaft (MNW_LW_2). Diese Beziehung des 

Naturparks zur Landwirtschaft im Landkreis Oldenburg entstammt gemeinsamen Projekten. 

Wenn eine Übereinstimmung mit den Idealen des Naturparks vorliegt, werden Projekte mit den 

Landvolkverbänden (Fokus auf den Landkreis Oldenburg durch Flächenzuschnitt des Natur-

parks) durchgeführt. Bislang wurde so eine Fahrradroute zum Erlebbarmachen landwirtschaftli-

cher Betriebe vom Naturpark unterstützt. Durch die Projektteilnahme sollte auch die Möglich-

keit ergriffen werden, den Menschen die Zusammenhänge zwischen EEG und Maisanbau im 

Naturparkgebiet näher zu bringen. Ferner ist aus einem Projekt des Landvolkes Oldenburg die 

landwirtschaftliche Naturparkroute erwachsen, auf der einzelne ausgewählte landwirtschaftliche 

Direktvermarkter in Absprache mit dem Landvolk näher vorgestellt werden (MNW_GR). Dieser 

Austausch und diese Kooperationen zwischen Naturpark und Landwirtschaft bestehen jedoch 

nicht in allen Bereichen des Naturparkgebietes (MNW_LW_5, MWN_LW_4). Einige landwirt-

schaftliche Interessensverbände sind nicht mit den Akteuren der Naturparkgeschäftsstelle be-
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kannt, wenngleich die Landwirtschaft gesprächs- und kooperationsbereit ist, und die Landwirt-

schaftsverbände hierbei durchaus als Türöffner und Kontaktstelle dienen würden, damit der Na-

turpark die einzelbetriebliche Ebene innerhalb der Landwirtschaft im gesamten Naturparkgebiet 

erschließen kann. Der Naturpark ist also insgesamt noch nicht als Moderator in Erscheinung 

getreten (MNW_LW_4). 

Grundsätzlich leisten landwirtschaftliche Betriebe, die innerhalb eines Großschutzgebietes wirt-

schaften, einen wichtigen Beitrag dazu, dass Großschutzgebiete in angrenzenden Städten in be-

sonderer Weise Nachhaltigkeitsziele verfolgen können. Denn ohne landwirtschaftliche Nutzun-

gen, werden die prägenden Kulturlandschaften nicht erhalten werden können. Um dieser Aufga-

be jedoch gerecht werden zu können, müssen die Bedingungen in den Großschutzgebieten auch 

landwirtschaftliche Nutzungen erlauben. Die Hürden, diese Kulturlandschaften zu erhalten, wer-

den auch mit Blick auf die Rückkehr des Wolfes immer größer, sodass die Entwicklungen in den 

Großschutzgebieten mit Augenmaß gesteuert werden müssen. Die landwirtschaftlichen Betriebe 

wirtschaften häufig auch aus Verbundenheit zu ihrer Heimat so, dass Großschutzgebiete einen 

Mehrwert generieren können. Für die Kulturlandschaftsbewirtschaftung und somit auch für die 

Großschutzgebiete ist es daher wichtig, dass eine landwirtschaftliche Flächennutzung möglich 

bleibt und diese auch ökonomisch für die landwirtschaftlichen Betriebe lohnenswert bleibt. Soll-

te diese Art der Flächenbewirtschaftung nicht mehr möglich sein, müssten Landwirte für die 

geforderten Leistungen entlohnt werden oder Kulturlandschaftspfleger eingestellt werden 

(MNW_LW_1).  

11.1.7.4 Kooperationsebenen des Naturparks Wildeshauser Geest innerhalb der 

Metropolregion Nordwest 

Der Naturpark kooperiert in Bereichen des freiwilligen Naturschutzes mit den Naturschutzstif-

tungen der Landkreise, in deren Gremien der Naturpark vertreten ist. Überdies ergeben sich aus 

der LEADER-Aktionsgruppe Wildeshauser Geest Kooperationen, da einzelne Projektpartner 

dort erneut auf den Naturpark treffen und die Personalstruktur Kooperationsstrukturen aufspannt 

(MNW_GR). Über die einzelnen LEADER-Arbeitsgruppen steht die Landwirtschaft, auch über 

den Zugang der Landfrauen, in gutem Dialog mit dem Naturpark. Über das Instrument LEA-

DER, welches sich als eine gute Diskussionsplattform in der Region herauskristallisiert hat, 

konnte sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturpark entwickeln, wel-

che bei anhaltender Anerkennung und weiterer finanzieller Ausstattung der Region als LEA-

DER-Region weiteres Potential bereithält (MNW_LW_2). Neben diesen eher institutionalisier-

ten Kooperationen, die auch durch konkrete Fördergrundlagen aufgespannt wurden, bestehen 

Kooperationen über Projekte und über Plattformen im Naturschutz, wo behördlicher und freiwil-

liger Naturschutz sich austauschen und abstimmen. Sofern innerhalb des Naturparkgebietes der 

Wunsch aufkommt, dass sich der Naturpark als Institution stärker als Moderator einbringt, könn-

te sich die Chance bieten, weitere Kooperationsstrukturen aufzuspannen. Eine Kooperation zwi-
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schen Naturpark und Metropolregion existiert indes nicht. Der Naturpark kooperiert vielmehr 

mit dem Kommunalverbund Bremen Niedersachsen (MNW_GR).  

11.1.7.5 Verantwortungsübernahmen des Naturparks in der Metropolregion 

Nordwest 

Das Verständnis über die Verantwortungsübernahme des Naturparks innerhalb bzw. für die Met-

ropolregion ist davon geprägt, dass ein Zuständigkeitsgefühl für den gesamten Naturparkraum 

vorliegt. Dieses Verantwortlichkeitsgefühl ist an die einzelnen Funktionen des Naturparks ge-

bunden und äußert sich unter anderem darin, dass sich der Naturpark zu allen Themen innerhalb 

seines Gebietes äußert und sich dementsprechend notwendigerweise in Diskussionsprozesse 

einbringt (MNW_GR). 

Für die Verantwortungsübernahme des Naturparks innerhalb der Metropolregion liegen unter-

schiedliche Einschätzungen vor.  

So besteht unter anderem die Ansicht, dass der Raum des Naturparks Verantwortung über-

nimmt, weil er ein Naherholungsgebiet ist (MNW_LR_3). Eine Verantwortungsübernahme 

durch die Institution Naturpark scheint hingegen nicht vorzuliegen (MNW_M, MNW_LR_3). 

Es besteht allerdings auch der Eindruck, dass der Naturpark im Bereich des Tourismus Verant-

wortung in der Metropolregion übernimmt. Weitere Verantwortungsbereiche sind derzeit nicht 

auszumachen, auch da der Naturpark seine Schwerpunkte derzeit (neu) erarbeitet. Eine Bil-

dungsfunktion des Naturparks wäre als Verantwortungsübernahme innerhalb der Metropolregion 

gut vorstellbar, da diese Funktion in der Metropolregion im Gebiet des Naturparks Wildeshauser 

Geest derzeit noch nicht prominent besetzt ist. Ebenfalls bieten sich weitere Entwicklungschan-

cen für den Naturpark, wenn dieser die große gesellschaftliche Nachfrage zu Themen rund um 

die Landschaftsgenese bedient (MNW_LR_2). Ferner besteht insgesamt die Hoffnung, dass der 

Naturpark als Institution Verantwortung übernimmt und insbesondere in den Bereichen Land-

schaftspflege und Naturschutz darauf achtet, dass das naturräumliche Potential erhalten bleibt, 

da dieses direkt mit dem touristischen Potential der ländlichen Räume verschränkt ist 

(MNW_LR_5). 

Für den Naturpark besteht ein Verantwortungsgefühl für die Handlungsfelder des nachhaltigen 

Tourismus und der Umweltbildung. Über Netzwerkarbeit und Projekte wird versucht, den Na-

turpark entsprechend zu platzieren und so Verantwortung zu übernehmen. Es besteht ein grund-

sätzliches Verantwortungsgefühl gegenüber den Handlungsfeldern, die ein Naturpark erfüllen 

soll. Ein derartiges Selbstverständnis scheint für die Naturparkarbeit unentbehrlich. Dadurch 

dass der Naturpark nicht alle Handlungsfelder selbständig bearbeitet, ist auch die Moderator-

funktion des Naturparks als Verantwortungsübernahme zu betrachten. Der Naturpark übernimmt 

weiterhin insbesondere Verantwortung für die Kulturdenkmäler und Projekte um die Straße der 

Megalithkultur. Der Erhalt der Kulturdenkmäler wird vom Naturpark Wildeshauser Geest bear-
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beitet, da andere Akteure im Naturparkraum dieses Handlungsfeld nicht beachten oder überar-

beitet und überfordert mit dieser (oft zusätzlichen) Arbeit sind. Die Umsetzung der Arbeit in 

diesem Bereich erfolgt über die LEADER-Initiative. Sofern das Engagement in diesem Verant-

wortungsbereich ausgeweitet werden soll, benötigt der Naturpark allerdings mehr Personal und 

weitere finanzielle Mittel (MNW_GR). 

Betrachtet man grundsätzlich die Hindernisse für eine vermehrte Verantwortungsübernahme des 

Naturparks, sind die folgenden Aspekte zu nennen: strukturelle Gegebenheiten, Haushaltsdebat-

ten (finanzielle und personelle Ressourcen), Zuständigkeitsbereiche (hoheitliche Aufgaben und 

Verantwortungsbereiche beteiligter Institutionen und Landkreise) (MNW_LR_2, MNW_LR_1, 

MNW_GR). 

Wenn das Idealbild der Naturparke als Modellandschaft für eine nachhaltige Entwicklung in die 

Praxis erfolgreich umgesetzt werden soll, müssten Großschutzgebiete noch stärker Verantwor-

tung übernehmen. Insbesondere im Bereich der Landnutzung lassen sich Verantwortlichkeiten 

der Großschutzgebiete erkennen. Allerdings hat der Naturpark nicht ausreichend Macht, um die 

Landnutzung entsprechend einer Modelllandschaft zu ändern. Für einzelne beeinflussbare Ele-

mente wie den Wallheckenschutz liegt im Naturpark Wildeshauser Geest ein Vorbildcharakter 

vor. Dieser wurde vom Naturpark erkannt und bringt infolgedessen eine Verantwortlichkeit des 

Naturparks mit sich (MNW_GR). Insgesamt erschwert die Gebietszusammensetzung jedoch die 

Situation, dass der Naturpark in dem Maße Verantwortung übernehmen kann, wie es für seine 

Rolle als Vorbildlandschaft notwendig erscheint (MNW_LR_1, MNW_LR_2). Weil der Natur-

park insgesamt eher als schwacher Akteur in der Metropolregion wahrgenommen wird, beein-

flusst er die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe in der Regel nicht, ihre Betriebsausrichtung 

an den Maßgaben des Naturparks auszurichten (MNW_LW_2, vgl. auch MNW_LW_4). Daher 

wird deutlich, dass der Naturpark aktuell auch nicht als Handlungsarena auftritt, in der ländliche 

Räume oder die Landwirtschaft in besonderer Weise Verantwortung für die Städte und innerhalb 

der Metropolregion übernehmen können. 

11.1.7.6 Zwischenfazit: Funktionen und Verantwortlichkeiten des Naturparks 

Wildeshauser Geest in der Metropolregion Nordwest 

Der Naturpark Wildeshauser Geest erfüllt vorwiegend eine Naherholungsfunktion innerhalb der 

Metropolregion. Das Naherholungsangebot des Naturparks ist für die Bevölkerung Oldenburgs 

und Bremens durchaus wichtig. Insofern besteht über diese Funktion auch ein direkter Bezug 

zwischen Stadt und Land. Die übrigen Funktionen, die ein Naturpark gemäß VDN und 

BNatSchG zu erfüllen hat, werden im Einvernehmen mit dem Naturpark von Dritten im Raum 

des Naturparks erfüllt. Eine derartige Funktionsauslagerung scheint aufgrund der knappen per-

sonellen und finanziellen Ressourcen sinnvoll, mindert jedoch im Umkehrschluss die Bedeutung 

des Naturparks als Akteur innerhalb der Naturparkregion und somit auch in der Metropolregion. 
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Verantwortung übernimmt der Naturpark in der Metropolregion über seine Naherholungsfunkti-

on. Überdies können Aktivitäten zum Erhalt kulturhistorischer Elemente im Zuge der Straße der 

Megalithkultur sowie zunehmende Anstrengungen im Bereich der Umweltbildung zu den Ver-

antwortungsbereichen des Naturparks gerechnet werden. Die Bildungsfunktion scheint für den 

Naturpark besonderes Potential bereitzuhalten, da im Gebiet des Naturparks diese Funktion bis-

lang noch nicht prominent besetzt ist. Unter Berücksichtigung bestimmter Aspekte wie dem 

Einbezug der Landwirtschaft können Bildungsangebote Potentiale sowohl für den Naturpark als 

auch für die Metropolregion ergeben, die weiterhin den Diskurs zwischen Stadt und Land inten-

sivieren könnten. 

Insgesamt hat der Naturpark eine geringe Bedeutung innerhalb der Metropolregion und für die 

Institution Metropolregion, sodass er als schwacher Akteur charakterisiert werden darf. Auch für 

die Landwirtschaft hat der Naturpark keine große Bedeutung. Kooperationsstrukturen zwischen 

Naturpark und weiteren Akteursgruppen scheinen ihren Ursprung in der Leader-Region Wildes-

hauser Geest zu haben. Über Leader scheint dort ein Raum aufgespannt zu sein, der den Aus-

tausch zwischen versch. Akteuren befördert und so bereits Kooperationen zwischen dem Natur-

park und der Landwirtschaft hervorgebracht hat. Der Aktionsradius des Naturparks ist augen-

scheinlich primär auf die LEADER-Region und den Landkreis Oldenburg fokussiert. Über die 

Grenzen dieser Leader-Region hinaus bestehen offenkundig keine weiteren Kooperationen, 

Kontakte oder Austauschbeziehungen zwischen Naturpark und der Landwirtschaft. Auch der 

Austausch zwischen Naturpark und Metropolregion ist nicht vorhanden, sodass diese Institutio-

nen in sich überlappenden Räumen nebeneinander arbeiten, ohne den gegenseitigen Austausch 

zu suchen, welcher Synergien und Mehrwerte für die Metropolregion und den Naturpark bereit-

halten könnte. Aufgrund der geringen Präsenz und der geringen Rolle des Naturparks innerhalb 

und für die Metropolregion ist der Naturpark Wildeshauser Geest nicht als Handlungsarena zu 

charakterisieren, die in besonderer Weise eine Verantwortungsübernahme zwischen Stadt und 

Land ermöglicht. Wenn der Naturpark seinen Netzwerkcharakter stärkt, könnte er seine Position 

innerhalb und für die Metropolregion verbessern und infolgedessen vermehrt Verantwortung 

übernehmen. Die derzeit vom Naturpark bespielten Handlungsfelder Umweltbildung Erhalt kul-

turhistorischer Elemente bieten eine solide Basis für weitere Initiativen. Das Handlungsfeld der 

Umweltbildung sowie die Pflege und der Erhalt kulturhistorischer Elemente zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie viele Akteursgruppen sowohl in ländlichen Räumen als auch in den Städ-

ten ansprechen. Hier ließe sich der Naturpark sehr gut in der Rolle eines Moderators einbinden. 

Er könnte so als Promotor einer Verantwortungsübernahme von Stadt und Land agieren und 

punktuell für die Metropolregion den Stadt-Land-Austausch für weiche Funktionen bemühen. 

Ebenjene Funktionen könnten damit gestärkt werden, die schlussendlich notwendig sind, um 

eine gemeinsame Identität zwischen Stadt und Land auszubilden und so einer Verantwortungs-

gemeinschaft zwischen Stadt und Land näher zu kommen.  
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11.1.8 Fazit für die untersuchten ländlichen Räume in der 

Metropolregion Nordwest und den Naturpark Wildeshauser Geest 

Für die untersuchten ländlichen Räume innerhalb der Metropolregion wurde deutlich, dass die 

Metropolregion Nordwest eine Handlungsarena abbildet, die aufgrund ihrer Größe, Diversität 

und Arbeitsebenen zwar einen Austausch zwischen den unterschiedlichen Raumeinheiten er-

möglicht, aber nicht der dominierende Bezugsrahmen ist. Die untersuchten ländlichen Räume 

erfüllen viele Funktionen innerhalb der Metropolregion, welche sowohl eine direkte als auch 

eine indirekte Bedeutung für die Städte der Metropolregion und somit auch für die Metropolre-

gion als Handlungsraum und Institution besitzen. Viele Funktionen erfolgen ökonomisch moti-

viert und nicht aus ‚Nächstenliebe‘ oder ‚Verbundenheit‘ gegenüber den Städten in der Metropo-

lregion. Insofern passen auch die für die ländlichen Räumen und die Landwirtschaft ausgegebe-

nen Verantwortungsbereiche nicht ohne weiteres auf den zuvor erarbeiteten Verantwortungszu-

gang. Interessant ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Urproduktionsfunktion, welche 

traditionell als Verantwortungsbereich der ländlichen Räume für die Städte in der Metropolregi-

on und auch innerhalb der Metropolregion angesehen wurde und teilweise noch angesehen wird, 

mittlerweile deutlich differenzierter zu bewerten ist. Aufgrund der vorliegenden landwirtschaft-

lichen Strukturen lässt sich keine direkte Verantwortlichkeit für die Metropolregion oder die 

Städte (Bremen und Oldenburg) in der Metropolregion Nordwest mehr ausmachen. Nimmt man 

überdies in den Blick, dass die untersuchten ländlichen Räume erkennen lassen, dass die Metro-

polregion ein zu großes und zu konstruiertes Gebilde darstellt, welches über keine gemeinsame 

Identität verfügt, und überdies auf einer Metaebene in der Metropolregion zusammengearbeitet 

wird, scheinen keine Voraussetzungen vorzuliegen, die Bottom-up-Prozesse für den Aufbau 

einer Verantwortungsgemeinschaft begünstigen. Insofern lässt sich die Metropolregion nicht als 

passgenauer Bezugsrahmen für die einzelnen Funktionen und Verantwortungsbereiche identifi-

zieren. 

Die Bedeutung der Metropolregion beschränkt sich, bedingt durch die Arbeitsebene, auf Ebene 

der Landkreise und kreisfreien Städte, sodass die Metropolregion für die einzelnen Gemeinden 

vielfach keine direkte Bedeutung aufzuweisen scheint. Somit ist die Bedeutung der Metropolre-

gion vornehmlich auf eine Teilmenge des öffentlichen Sektors (öffentliche Verwaltung) be-

schränkt. Insofern erreicht die Metropolregion nicht direkt die Zivilgesellschaft, lokale Akteure 

und damit auch nicht den einzelnen Bürger. Allenfalls kommen diese durch direkte Projektbetei-

ligungen oder Projektergebnisse mit der Metropolregion in Kontakt oder werden über diese Ini-

tiativen der Metropolregion (auch Stadt Land übergreifend) vernetzt. Durch diese Arbeitsebene 

ist die Bedeutung der Metropoleregion als Institution, aber auch im Sinne eines Handlungsrah-

mens (auch für den Austausch zwischen Stadt und Land), für Akteure, die in einem weiteren 

Schritt durch ihre Handlungen Verantwortung innerhalb der Metropolregion übernehmen, gering 
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oder häufig nur indirekt vorhanden. Auch positive Weiterentwicklungen wie eine gegenseitige 

Annäherung zwischen Stadt und Land, repräsentiert durch regionale oder lokale Akteure mit 

einer Metropolregion als zentraler Handlungsarena oder als Schnittstelleninstitution bleiben da-

her vermutlich aus, auch weil die Metropolregion die hierzu notwendige Zentralität und Bedeu-

tung weder als Bezugsraum noch als Institution aufweist. Die Arbeitsebene der Metropolregion 

ist zur Erfüllung der gesetzten Zielvorgaben durchaus verständlich, auch weil es bei einem so 

großen Raum wie einer Metropolregion schier unmöglich erscheint, die einzelnen Akteure in 

den Fokus der Arbeit zu rücken. Für die ausgerufene Verantwortungsgemeinschaft bietet dies 

jedoch nicht den besten Nährboden, da so keine gemeinsame Identität innerhalb der Metropolre-

gion wachsen kann. Es bleibt daher fraglich, wie sinnvoll es ist, in einem künstlichen Netzwerk, 

das Ziel einer großräumigen Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land auszurufen. 

Will man abschließend abwägen, ob es sich um eine Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und 

Land handelt, muss an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass im Zuge dieser Arbeit die 

ländlichen Räume im Fokus gestanden haben und insofern die Einschätzungen über Funktionen 

und Verantwortungsbereiche der ländlichen Räume zunächst noch in den Städten erhoben wer-

den müssen, um eine fundierte Abwägung gewährleisten zu können. Auch sind die hier erhobe-

nen Aussagen nur für einen Teilbereich der Metropolregion repräsentativ und können daher 

nicht auf die gesamte Metropolregion übertragen werden. Die ausgegebenen Verantwortungsbe-

reiche der ländlichen Räume entsprechen nicht dem dargelegten Verantwortungsverständnis, 

sodass auf Basis der untersuchten ländlichen Räume, die Metropolregion Nordwest derzeit nicht 

als Verantwortungsgemeinschaft bezeichnen werden sollte. Auch scheinen die vorherrschenden 

Bedingungen den Aufbau einer Beziehung zwischen Stadt und Land, die den Maßgaben einer 

Verantwortungsgemeinschaft entspricht, nicht zu erlauben. Innerhalb der Metropolregion Nord-

west existieren jedoch auf kleinräumiger Ebene Identitäts- und Kooperationsinseln, wie das Bsp. 

des Oldenburger Münsterlandes verdeutlicht. Hier scheinen die Voraussetzungen zum jetzigen 

Zeitpunkt besser geeignet, um von einer Verantwortungsgemeinschaft zu sprechen. Hierbei han-

delt es sich dann allerdings um eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen ländlichen Räumen. 

Der Naturpark Wildeshauser Geest ist aktuell ein schwacher Akteur innerhalb der Metropolregi-

on Nordwest. Eine Bedeutung hat er vorwiegend über sein Naherholungspotential. Im Sinne der 

klassischen Funktionen eines Großschutzgebietes übernimmt der Naturpark Verantwortung im 

Bereich der Naherholung innerhalb der Metropolregion und zeigt sich überdies für den Erhalt 

kulturhistorischer Elemente und zunehmend für Aspekte der Umweltbildung verantwortlich. 

Insbesondere das Naherholungspotential des Naturparks steht in direktem Bezug zu den Städten 

Bremen und Oldenburg. Eine Vernetzung und Kooperationen zwischen den Institutionen Metro-

polregion und Naturpark liegen aktuell nicht vor, wenngleich die Verantwortungsbereiche des 

Naturparks Anknüpfungspunkte für einen vermehrten Stadt-Land-Austausch bereithielten und 

den Naturpark als Promotor und Handlungsarena für derartige Prozesse ins Spiel bringen könn-
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ten. Die Naherholungs- und Bildungsfunktion könnten es erlauben, auf kleinräumiger Ebene 

eine direkte Betroffenheit zwischen Stadt und Land aufzuspannen. Für die Existenz eines sol-

chen Raumes sind die Kulturlandschaft und die ökologischen Funktionen unabdingbar. Sie bie-

ten genügend Potentiale, um wichtige Handlungsfelder für einen Austausch zwischen Stadt und 

Land aufzuspannen. Da der Naturpark eben nicht auf einer Metaebene agiert, sondern mit seiner 

Arbeit näher an den einzelnen Akteursgruppen handelt, könnte er sich zu einem Scharnier zwi-

schen Metropolregion, Stadt und Land entwickeln lassen. Derzeit scheint der Kommunalver-

bund Bremen Niedersachsen für den Naturpark bedeutsam. Der Kommunalverbund ist ein 

Netzwerk, was auf einer kleinräumigeren Maßstabsebene arbeitet als die Metropolregion, sodass 

erneut die Frage aufkeimt, wie geeignet Metropolregionen als Handlungsarenen für großräumige 

Verantwortungsgemeinschaften sind.  
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11.2 Metropolregion Hamburg mit dem Biosphärenreservat 

Niedersächsische Elbtalaue 

11.2.1 Grundlegende Charakteristika 

11.2.1.1 Metropolregion Hamburg 

Die Metropolregion Hamburg zählt zu den ersten im Jahr 1995 durch die Ministerkonferenz für 

Raumordnung anerkannten europäischen Metropolregionen in Deutschland (Niedersächsisches 

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung 2019). Aktu-

ell erstreckt sich die Metropolregion Hamburg in den Bundesländern Niedersachsen, Schles-

wig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 28500 km² über 

17 Kreise, drei kreisfreie Städte sowie die Freie und Hansestadt Hamburg (Geschäftsstelle der 

Metropolregion Hamburg 2019e) vgl. (auch Abbildung 36). Entsprechend dieses Gebietszu-

schnittes setzt sich die Trägerstruktur der Metropolregion zusammen, wie in Tabelle 9 zusam-

mengetragen ist. 

Tabelle 9: Träger der Metropolregion Hamburg 

Bundesländer  Niedersachsen 

 Schleswig-Holstein 

 Freie und Hansestadt Hamburg 

 Mecklenburg-Vorpommern 

Landkreise  Ludwigslust-Parchim 

 Cuxhaven 

 Harburg 

 Heidekreis 

 Lüchow-Dannenberg 

 Lüneburg 

 Rotenburg (Wümme) 

 Stade 

 Uelzen 

 Dithmarschen 

 Herzogtum Lauenburg 

 Ostholstein 

 Pinneberg 

 Segeberg 

 Steinburg 

 Storman 

Kreisfreie Städte
57

  Hansestadt Lübeck 

 Neumünster 

 Schwerin 

Wirtschaft(sakteure)  IHK zu Flensburg 

 IHK zu Lübeck 

 IHK Lüneburg-Wolfsburg 

 IHK zu Schwerin 

                                                   
57 Die Stadt Hamburg wird in dieser Rubrik nicht noch einmal aufgezählt, da sie bereits unter der Rubrik 

der Bundesländer angeführt wurde.  
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 IHK für den Elbe-Weser-Raum 

 Handwerkskammer Hamburg 

 Handwerkskammer Lübeck 

 Handwerkskammer Schwerin 

Sozialpartner  UV Nord- Vereinigung der Unter-

nehmensverbände in Hamburg und 

Schleswig-Holstein e. V. 

 DGB Nord – Bezirk Nord des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes 

Quelle: eigene Darstellung nach Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2019e 
 

Seit der Anerkennung der Metropolregion als europäische Metropolregion durch die Minister-

konferenz für Raumordnung in 1995 hat sich der Zuschnitt schrittweise bis auf die in Abbildung 

36 dargestellte Ausdehnung erweitert (vgl. z. B. Matern 2013). Die Metropolregion Hamburg 

bringt eine Vielfalt unterschiedlichster Teilräume zusammen, wobei nach Matern (2013, 172) 

der „Naturraum der Unterelbe […] das identitätsstiftende und verbindende Element für die hete-

rogenen Teilräume“ bildet. Aufgrund der Strahlkraft und wirtschaftlichen Bedeutung bildet 

Hamburg den „Kern der monozentrischen Metropolregion“ (Matern 2013, 181). Die Geschichte 

der Metropolregion reicht bis in die 20er Jahre zurück. Mit dem in 1919 von Fritz Schumacher 

entwickelten axialen Konzept zur Siedlungsentwicklung wurden erste Überlegungen planerisch 

skizziert, die eine Entwicklung der Stadt Hamburg mit der sie umgebenden Region in den Fokus 

gerückt haben. Im Fokus dieser Zusammenarbeit steht nach wie vor die Strukturverbesserung 

der Region, um die Metropolregion Hamburg insgesamt zukunftsfähig aufzustellen. Hierzu wer-

den abgestimmte Raum- und Verkehrsplanungen ebenso betrachtet wie eine vernetzte regionale 

Infrastruktur sowie die Begegnung des demographischen Wandels mit neu (zu) erarbeiteten(den) 

Konzepten. In den Jahren 1955 und 1957 wurde die bilaterale Landesplanung zwischen Ham-

burg und Schleswig-Holstein sowie zwischen Hamburg und Niedersachsen installiert. In den 

Jahren 1960 & 1962 folgte die Gründung der Förderfonds Hamburg-Schleswig-Holstein und 

Hamburg-Niedersachsen (Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2019b). 

Entsprechend dem Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der Metropolregion Ham-

burg werden folgende Ziele verfolgt (Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017a, 4): 

 Erhöhung nationaler und internationaler Wettbewerbsfähigkeit 

 Stärkung Außendarstellung 

 Zusammenhalt und Kooperation innerhalb der Metropolregion 

 Vorantreiben der wirtschaftlichen, technologischen, räumlichen, sozialen und kulturellen 

Entwicklung der Metropolregion Hamburg als gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum 

Um diese Zielvorgaben zu erreichen, sollen eine themen- und projektbezogene Zusammenarbeit 

erfolgen sowie ergänzende Maßnahmen ergriffen werden. In diesem Sinne wird auch eine Inten-

sivierung der Vernetzung und stärkere Interaktionen zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
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Unternehmen, Wissenschaft sowie Sozialpartnern in der Metropolregion angestrebt, wobei die 

Zusammenarbeit „auf freiwilliger Selbstverpflichtung“ beruht (Geschäftsstelle der Metropolre-

gion Hamburg 2017a, 4). Die Metropolregion versteht sich selbst als Impulsgeber der Regional-

entwicklung, der Strategien und Handlungsansätze initiiert und Kooperationsprojekte entwi-

ckelt, welche gemeinsam mit den entsprechenden Akteuren umgesetzt werden. Die projektba-

sierte Arbeitsweise setzt insbesondere auf der regionalen Ebene an (Geschäftsstelle der Metro-

polregion Hamburg 2017a, 3). 

Im strategischen Handlungsrahmen sind die Themenfelder, Oberziele und Maßnahmen als Basis 

für die Arbeit der Metropolregion, welche den oben skizzierten Maßgaben folgen, zusammenge-

tragen (vgl. Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017b; vgl. auch Arbeitsprogramm der 

Metropolregion für das Jahr 2019: Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2018). 

Tabelle 10 zeigt die Themenfelder und Oberziele der Metropolregion für den Zeitraum 

2017-2020 entsprechend des strategischen Handlungsrahmens. Anhang 1 stellt auf Grundlage 

des strategischen Handlungsrahmens die mit den Themenfeldern und Oberzielen verknüpften 

Maßnahmen dar. 

Tabelle 10: Themenfelder und Oberziele des strategischen Handlungsrahmens der 

Metropolregion Hamburg für den Zeitraum 2017-2020 

Themenfeld Oberziele 

wachsend-innovativ-international  Sicherung der Rolle der Metropolregion 

Hamburg als Wachstumsmotor 

 Stärkung der Wissensbasis 

lebenswert-attraktiv-regional  Stärkung nachhaltiger Siedlungsentwick-

lung 

 Stärkung des Tourismus 

 Stärkung der Qualität von Natur und 

Landschaft 

 

 

dynamisch-vernetzt-effizient  Förderung von Mobilität und Erreichbar-

keit 

 Förderung der Energiewende und Klima-

schutz auf regionaler Ebene 

 

profiliert-bürgerfreundlich-kooperativ  gemeinsames Marketing 

 Stärkung der Bürgerfreundlichkeit 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017b 
 

Insgesamt ist die Projektarbeit der Metropolregion sehr bedeutend für die Arbeitsweise der Met-

ropolregion Hamburg. Die sogenannten Leitprojekte der Metropolregion Hamburg nehmen im 

Kontext der Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion noch einmal eine exponierte Bedeu-

tung ein, da ihr Arbeitsumfang über den Umfang normaler Projekte deutlich herausragt. Ent-

sprechend der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (2019d) werden die Leitprojekte 

wie folgt beschrieben: 
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„Leitprojekte der Metropolregion Hamburg sind Einzelprojekte von herausragender Be-

deutung für die Metropolregion, die Teil eines Projektschwerpunktes des Strategischen 

Handlungsrahmens sind. Sie leisten entweder einen Beitrag zur Verbesserung der inner-

regionalen Zusammenarbeit oder zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Der zu Grunde gelegte Projektbegriff umfasst auch Studien und Konzepte, Regionalma-

nagement sowie Infrastrukturvorhaben.“ 

Um die vielseitigen Projekte, Studien und Konzepte fördern zu können, welche allesamt einen 

Beitrag zur Regionalentwicklung leisten, stehen der Metropolregion mehrere Förderfonds mit 

einem Volumen von insgesamt 2,7 Millionen Euro zur Verfügung (Geschäftsstelle der Metropo-

lregion Hamburg 2019c). Mit diesen Finanzmitteln können Kooperationsprojekte zwischen 

Städten, Gemeinden und Landkreisen innerhalb der Metropolregion umgesetzt werden. Neben 

diesen kommunalen Akteuren können auch private Kooperationspartner aus Wirtschaft und Ge-

sellschaft in Projekte eingebunden werden (Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 

2019c). Zusätzlich zu den Mitteln aus den Förderfonds stellen die Träger der Metropolregion 

(vgl. Tabelle 9) für die laufenden Kosten der Zusammenarbeit ebenfalls jährlich Mittel zur Ver-

fügung (Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017a). Die gemeinsame Geschäftsstelle 

der Metropolregion Hamburg, mit Sitz in Hamburg, ist für das operative Geschäft der Metropol-

region zuständig. Neben der Projekt- und Gremienbetreuung umfassen die Aufgaben der Mitar-

beiter der Geschäftsstelle auch das Veranstaltungsmanagement und Unterstützung der verschie-

denen Gremien der Metropolregion Hamburg. Das Personal der Geschäftsstelle ist offiziell bei 

den Trägern der Metropolregion beschäftigt und wird an die Geschäftsstelle der Metropolregion 

von diesen entsandt (Matern 2013, 176; Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017a, 

ff.10). Während die Zusammenarbeit und die Finanzierung der Metropolregion Hamburg mit 

dem Staatsvertrag und im Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der Metropolregion 

Hamburg formell geregelt sind, beruht die Zusammenarbeit gemäß des Kooperationsvertrages 

auf „freiwilliger Selbstverpflichtung“ (Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017a, 4). 

Daher sind es informelle Instrumente, Governance-Strukturen, die die Organisationsstruktur und 

Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg prägen (Matern 2013, 173). Die Strukturen der 

Metropolregion Hamburg sind entsprechend verschiedener Artikel nach dem ‚Kooperationsver-

trag über die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg‘ vorgegeben (Geschäftsstelle der 

Metropolregion Hamburg 2017a, 5ff.). Matern (2013, 173–174) weist darauf hin, dass die for-

mal verankerte Gremien- und Organisationsstruktur aufgrund langjähriger praktischer Erfahrun-

gen durch zusätzliche Gremien in Form thematischer Arbeitsgruppen ergänzt wird. Die Struktu-

ren der Metropolregion Hamburg werden im Folgenden nach Matern (2013, 173ff.), Geschäfts-

stelle der Metropolregion Hamburg (2019a) und den Ausführungen des Kooperationsvertrages 

entsprechend der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (2017a) näher skizziert. 
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 Trägerversammlung: Bei Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Metro-

polregion, wie z. B. Änderungen des Gebietszuschnittes, der Trägerschaft oder der Organi-

sationsstruktur sowie finanzielle und personelle Belange betreffend oder auf Antrag eines 

Metropolregionsträgers tritt die Trägerversammlung zusammen. Einberufen wird sie vom 

Vorsitzenden des Regionsrates. Der Trägerversammlung gehören ein Staatsrat der Freien 

und Hansestadt Hamburg sowie je ein Staatssekretär der Trägerländer, die Landräte der 

Trägerlandkreise und die (Ober-)Bürgermeister der kreisfreien Städte. Über dies die Haupt-

geschäftsführer der IHKs und der Unternehmensverbände sowie der Vorsitz des DGB-

Bezirks Nord. Mit beratender Stimme wohnen der Vorsitzende des Lenkungsausschusses 

und der Leiter der Geschäftsstelle der Metropolregion der Trägerversammlung bei. 

 Regionsrat: Als oberstes Beschlussgremium der Metropolregion Hamburg bestimmt der 

Regionsrat die Zielvorstellungen der Zusammenarbeit und die Politik der Metropolregion. 

Die grundsätzliche strategische Ausrichtung liegt ebenso im Kompetenzbereich des Regi-

onsrates wie die Überprüfung der hieran geknüpften Ziele. Auch gehen von ihm Impulse für 

die weitere inhaltliche und strukturelle Weiterarbeit aus. Die Zusammensetzung des Regi-

onsrates sieht wie folgt aus: Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg, je ein Staatssek-

retär der Trägerländer, je ein Landrat bzw. (Ober-) Bürgermeister der kreisfreien Städte der 

Landkreise und kreisfreien Städte Niedersachsens, Mecklenburg-Vorpommerns, Schles-

wig-Holsteins, je ein Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden Niedersachsens, Mecklen-

burg-Vorpommerns, Schleswig-Holsteins, insgesamt sechs Vertreter der IHKs, Handwerks-

kammern, Vereinigung der Unternehmensverbände und des DGB-Bezirks Nord 

 Lenkungsausschuss: Vom Lenkungsausschuss werden alle an der Zusammenarbeit betei-

ligten Akteure in der Metropolregion koordiniert und gesteuert. In diesem Gremium werden 

auf Basis der Beschlüsse des Regionsrates operative Ziele und Maßnahmen festgelegt und 

der Umsetzungsprozess überwacht. Zu einigen Aufgaben dieses Gremiums zählen der Be-

schluss und die Fortschreibung des Arbeitsprogrammes sowie der Beschluss über den Fi-

nanzplan und die Entscheidung über die Mittelverwendung der Metropolregion, Projektiniti-

ierung und Entscheidungen, welche die Facharbeitsgruppen betreffen (Einsetzen, Auflösen, 

Verändern). Zusammensetzung des Lenkungsausschuss: je zwei Vertreter der Länder Ham-

burg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, je ein Vertreter 

der Landkreise und kreisfreien Städte Mecklenburg-Vorpommerns, Schleswig-Holsteins 

und Niedersachsens, zwei Vertreter der Bezirksämter der Freien und Hansestadt Hamburg, 

insgesamt sechs Vertreter der IHKs, Handwerkskammern, Vereinigung der Unternehmens-

verbände und des DGB-Bezirks Nord 

 Facharbeitsgruppen: Die Facharbeitsgruppen werden vom Lenkungsausschuss eingesetzt 

und unterstützen diesen bei der Bewältigung seiner Aufgaben sowie bei der Projektentwick-

lung. Das Arbeitsprogramm der Metropolregion legt die Themen, Projekte und Maßnahmen 
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der einzelnen Facharbeitsgruppen fest. Ihnen gehören Vertreter von Kammern, Verbänden 

und Verwaltungen an. 

 Kommunalbeirat: Der Regionsrat wird bei der Bewältigung seiner Aufgaben vom Kom-

munalbeirat unterstützt und beraten. Die genaue Zusammensetzung der Mitglieder in diesem 

Gremium ist in der entsprechenden Geschäftsordnung festgelegt. Grundsätzlich können die-

sem Beirat jedoch Vertreter kreisangehöriger Gemeinden der Trägerlandkreise sowie der 

Bezirksämter der Freien und Hansestadt Hamburg angehören. 

 Unternehmensbeirat: Der Regionsrat wird vom Unternehmensbeirat bei der Erledigung 

seiner Pflichten beraten und begleitet. Mitglieder dieses Beirates entstammen den Unter-

nehmen aus dem Verein Initiative pro Metropolregion Hamburg e. V. 

 Geschäftsstelle: Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, welche aus den Trägerorganen in diese 

entsendet werden, arbeiten auf Basis der Beschlüsse und Aufgaben des Lenkungsausschus-

ses sowie auf Basis des Arbeitsprogrammes der Metropolregion Hamburg. In diesem Sinne 

deckt die Geschäftsstelle ein sehr breites Arbeitsspektrum ab, was sich von der Unterstüt-

zung der einzelnen Gremien, über das Management von Themen und Projekten, Öffentlich-

keitsarbeit im Sinne des Regionalmarketings für die Metropolregion bis hin zur Vertretung 

der Metropolregion in regionalen und überregionalen Gremien erstreckt. 

11.2.1.2 Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
58

 

Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ist Bestandteil des länderübergreifenden und 

von der UNESCO im Jahr 1997 anerkannten Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe. Ziel 

dieses länderübergreifenden Schutzgebietes ist der Schutz des nahezu naturnahen Stromtals der 

Mittelelbe. Das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe repräsentiert insgesamt auf 

einer Gesamtfläche von 2.823 km² und einer Länge von über 400 Elbe-Kilometern das Auen-

ökosystem eines mitteleuropäischen Flusses. Auf das Bundesland Niedersachsen mit dem Bio-

sphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue entfallen hiervon 567 km² auf 95 Stromkilometern, 

was einen Anteil von ca. 20% des gesamten länderübergreifenden Schutzgebietes entspricht 

(Abbildung 36, Abbildung 45) (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 

2019d). Wenngleich der Schutz der einzelnen Flächenanteile nach jeweiligem Landesrecht er-

folgt, arbeiten die Verwaltungen der einzelnen Bundesländer eng bei der Schutzgebietsentwick-

lung zusammen (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019d). Das Bio-

sphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue wurde durch das ‚Gesetz über das Biosphärenreser-

vat Niedersächsische Elbtalaue‘ am 23.11.2002 eingerichtet, nachdem das Gesetz vom Nieder-

sächsischen Landtag einstimmig verabschiedet worden ist. Es war bundesweit das erste Bio-

sphärenreservat, welches auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes eingerichtet wurde (Bi-

                                                   
58 Eine detaillierte Übersicht über die Charakteristika des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtal-

aue liefert der Biosphärenreservatsplan der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 

2009. 
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osphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2009, 19; Biosphärenreservatsverwal-

tung Niedersächsische Elbtalaue 2019g; vgl. hierzu auch NElbtBRG ). 

 

Abbildung 45: Blick ins Elbtal vom Aussichtsturm Kniepenberg in Drethem, Gemeinde 

Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) 

Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

Wie in Abbildung 36 ersichtlich, erstreckt sich das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtal-

aue
59

 auf Teile der Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. Tabelle 11 gibt die Flächen-

anteile der Gebietskörperschaften im Biosphärenreservat wieder.  

Tabelle 11: Flächen der Städte und Gemeinden im Biosphärenreservat Niedersächsi-

sche Elbtalaue 

 
Quelle: Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2009, 20 

                                                   
59 Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird bei Verwendung des Begriffes Biosphärenreservat das Bio-

sphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue gemeint. 
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Die Gemeinde Amt Neuhaus nimmt im Biosphärenreservat eine besondere Rolle ein, da diese 

rechtselbisch liegende Gemeinde bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges der Provinz Hannover 

angehörte, nach Ende des Zweiten Krieges jedoch an die sowjetischen Truppen abgegeben wur-

de, sodass es dem DDR-Bezirk Schwerin angehörte und von 1990 bis 1993 Teil des Landkreises 

Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) gewesen ist. Am 30. Juni 1993 wurde das Amt Neu-

haus Teil des Landkreises Lüneburg und ist seitdem wieder dem Bundesland Niedersachsen 

angehörig (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2009, 19f.). Die Größe 

der landwirtschaftlichen Betriebe und die Schlaggrößen zeugen noch heute von der 

‚DDR-Vergangenheit‘ des Amt Neuhaus. Die periphere Grenzlage, die das Biosphärenreservat 

vor der deutschen Wiedervereinigung geprägt hat, ist insgesamt nach wie vor im Biosphärenre-

servat zu spüren. So zeugen die vielen strukturellen Besonderheiten wie geringe Bevölkerungs-

dichte und die dünne Verkehrsinfrastruktur von dieser Vergangenheit. Auch der Anteil der Be-

schäftigten im primären Sektor ist mit sieben Prozent im Vergleich zum niedersächsischen Dur-

schnitt deutlich höher, was das strukturelle Defizit des Biosphärenreservates noch einmal unter-

streicht. Dem Tourismus, insbesondere der Natur- und Kulturtourismus, hat bereits jetzt eine 

große Bedeutung für die Regionalentwicklung, wenngleich auch in diesem Bereich noch ver-

mehrtes Ausbaupotential vorhanden ist (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbta-

laue 2009, XIII). Die Fläche des Biosphärenreservates ist, wie gesetzlich vorgeschrieben, in 

mehreren Gebietsteilen zoniert (Gebietsteil A, B, C). Der Gebietsteil A, welcher ca. 16540 ha 

des Biosphärenreservates ausmacht, beinhaltet vorwiegend die Ortslagen und ist durch mensch-

lichen Einfluss als Lebens- und Arbeitsraum in besonderer Weise geprägt. Der Gebietsteil B., 

ca. 20100 ha des Biosphärenreservates, enthält die besonders nutzungsgeprägten Kulturland-

schaftselemente. Der Gebietsteil B soll zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

erhalten und weiterentwickelt werden. Ebenfalls hat der Gebietsteil B eine besondere Bedeutung 

für das Landschaftsbild, welches erhalten und entwickelt werden soll. Überdies eignet sich die-

ser Gebietsteil in besonderer Weise für Erholungszwecke, sodass das Entwicklungsziel diese 

Nutzungsart langfristig ermöglichen soll. Die 20.120 ha des Gebietsteils C, von denen 1007 ha 

landeseigene Flächen als „Naturdynamikbereiche“ deklariert sind, sind die besonders schutz-

würdigen bzw. pflegebedürftigen Flächen des Biosphärenreservates, welche die Voraussetzun-

gen eines Naturschutzgebietes erfüllen. Im Gebietsteil C erfüllt die Biosphärenreservatsverwal-

tung die Aufgaben einer Unteren Naturschutzbehörde (vgl. z. B. Abbildung 46), wohingegen 

diese Aufgabe in den Gebietsteilen A und B von den jeweiligen Landkreisen erfüllt wird (Bio-

sphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019f; Biosphärenreservatsverwaltung 

Niedersächsische Elbtalaue 2019c; vgl. auch NElbtBRG; Biosphärenreservatsverwaltung Nie-

dersächsische Elbtalaue 2009; Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 

2019l; eine Übersichtskarte über die Zonierung des Biosphärenreservates liefert Anlage 1 des 

NElbtBRG ). 
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Abbildung 46: Hinweistafel im Gebietsteil C des Biosphärenreservates Niedersächsi-

sche Elbtalaue 

Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

Die charakteristischen Landschaftsformen der Elbtalaue werden von der Elbe beeinflusst. Das 

Biosphärenreservat prägen naturnahe Uferbereiche und weite Vorländer. Die Elbauen sind auch 

aktuell regelmäßig überschwemmt, was die Besonderheit dieses Schutzgebietes untermalt. An 

die Deiche der Elbe schließen sich landseitig die Aubereiche mit weiflächigen Elbmarschen an. 

Diese Elbmarschen werden wiederum von Niederungen und Nebenflüssen der Elbe beeinflusst. 

Der Talrand der Elbaue wird in großen Bereichen von nacheiszeitlichen Talsanden und Dünen-

feldern geprägt, die mit Kiefernwäldern bewachsen sind oder Offensandbereiche bzw. Sandtro-

ckenrasenflächen aufweisen. Neben diesen charakteristischen Landschaftsformen finden sich bis 

zu 70 m hohe mit Buchen- und Eichenwäldern bewachsene Gletschermoränen im Gebiet des 

Biosphärenreservates (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019c)
60

. Ziel 

des Biosphärenreservates ist es, diese besondere Auenlandschaft mit ihren standortprägenden 

Funktionen und den hiermit verbundenen Werten im Sinne des dynamischen Gebietsschutzes zu 

erhalten und weiterzuentwickeln (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 

                                                   
60 Weitere Informationen über die naturräumliche Ausstattung und über die Geomorphologie liefert Bio-

sphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue (2009). Ebenso gibt die Homepage der Biosphä-

renreservatsveraltung einen Überblick über die vielfältigen Lebensräume und deren Entstehung. Die ein-

zelnen Reiter auf der Homepage geben einen differenzierten Überblick. Der Link findet sich unter Bio-

sphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue (2019h). 
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2019c). Die Bedeutung des Biosphärenreservates für den Arten und Naturschutz untermauert die 

Tatsache, dass die Fläche des Biosphärenreservates in großen Teilen als Natura 2000-Gebiet 

ausgewiesen ist. Hiervon zeugen ebenso die vielen im Biosphärenreservat vorkommenden 

Pflanzen- und Tierarten sowie die Bedeutung des Biosphärenreservates als Brut- und Gastvogel-

gebiet (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019i). Die herausragende 

Bedeutung für die Vogelwelt ist auf die strukturelle Vielfalt des Biosphärenreservates zurückzu-

führen. Ca. 60% der Fläche im Biosphärenreservat werden land- und forstwirtschaftlich genutzt, 

wobei die Nutzung der Flächen als Grünland auf ca. die Hälfte der Flächen entfällt (Evers 2004, 

120; nähere Informationen zur Flächennutzung und den vorliegenden Biotoptypen in Biosphä-

renreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2009; weitere detaillierte Informationen in 

Bezug auf die Agrarstruktur liefert Wulf 1999). 

Um die Ziele des Biosphärenreservates zu erreichen und den Bedingungen eines Biosphärenre-

servates entsprechen zu können, wurde im Jahr 1998 die Biosphärenresrevatsverwaltung für die 

Betreuung des Schutzgebiets der Elbtalaue eingerichtet. Seit 1. Januar 2005 ist die Biosphären-

reservatsverwaltung, mit Sitz in Hitzacker, eine eigenständige Landesbehörde. Die Verwaltung 

gliedert sich in drei unterschiedliche Dezernate, sodass in Summe alle notwendigen Aufgaben 

eines Biosphärenreservates abgedeckt werden können: 

 Dezernat 1: Allgemeine Verwaltung, Schutzgebietsbetreuung 

 Dezernat 2: Schutz, Pflege und Entwicklung 

 Dezernat 3: Information, Bildung, nachhaltige Raumnutzung, Forschung, Dokumentation 

Die Mitarbeiter der Verwaltung werden bei ihrer Arbeit von einem aus 20 Mitgliedern bestehen-

den Biosphärenreservatsbeirat, wie dies gemäß NElbtBRG vorgeschrieben ist, unterstützt. Zu 

den Mitgliedern dieses Beirats zählen Vertreter der Gemeinden, Landkreise, Kammern und Ver-

bände sowie der Umweltbildungseinrichtungen, Fachhochschulen und Universitäten (Biosphä-

renreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019b; Biosphärenreservatsverwaltung Nie-

dersächsische Elbtalaue 2019j). Die Aufgaben und den Mehrwert dieses Beirates beschreibt die 

Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue (2019b) folgendermaßen: 

„Der Beirat wirkt bei der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes mit. Als Multiplikator 

fördert er das Verständnis der ortsansässigen Bevölkerung für den Wert des Biosphären-

reservates und die notwendigen Schutzmaßnahmen. Er berät und unterstützt die für das 

Biosphärenreservat zuständigen Behörden und ist somit eine wichtige Plattform für den 

Informationsaustausch und die Kooperation in der Elbtalaue.“ 

Wenngleich die Verwaltung des Biosphärenreservates ein wesentlicher Akteur innerhalb des 

Biosphärenreservates ist, so ist eine erfolgreiche nachhaltige Raumnutzung auch von der Betei-

ligung weiterer Akteure des Biosphärenreservates abhängig. Insofern sieht sich die Verwaltung 
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des Biosphärenreservates in der Rolle, Projekte anzuregen, durchzuführen und zu fördern, je-

doch vor dem Hintergrund, dass die weiteren Akteure elementarer Projektbaustein für den weite-

ren Erfolg des Biosphärenreservates im Handlungsfeld der nachhaltigen Raumnutzung sind (Bi-

osphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019k). Dem Modell- und For-

schungsanspruch der Biosphärenreservate weiter folgend, auch mit Blick auf den Schutzgedan-

ken, initiiert die Verwaltung des Biosphärenreservates zusammen mit dem Umweltministerium 

und landwirtschaftlichen Fachbehörden „neue Formen von freiwilligen Naturschutzleistungen 

der Landwirtschaft“ (Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019l). 

11.2.2 Charakteristika der Elbtalaue auf Basis der Experteninterviews 

Die ländlichen Räume des Biosphärenreservates zeichnen sich durch eine periphere Lage sowie 

eine ‚schlechte‘ Anbindung sowie noch nicht ausgeschöpftes Potential für die Naherholung und 

den Tourismus aus (MH_M). Überdies weist das ländlich strukturierte Biosphärenreservat eine 

disperse Wirtschaftsstruktur auf und wird von landwirtschaftlicher Flächennutzung dominiert 

(MH_LR_2). Die Anzahl an forstwirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzten Flächen ist 

stärker auf den Anteil der Flächen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg verteilt (MH_GR). 

Erwähnenswert scheint, dass viele Kommunen Zukunftsverträge mit dem Land Niedersachsen 

abgeschlossen haben und sich somit zunächst massiv entschulden müssen, bevor freiwillige 

kommunale Aufgaben wie Verbesserungen im ÖPNV angegangen werden können (MH_GR). 

Durch die Lage des Landkreises Lüneburg im Speckgürtel der Hansestadt Hamburg, zeigt sich 

hier in Teilen eine durchaus andere Struktur und Entwicklung als im Landkreis Lüchow-

Dannenberg. Durch die Lage in Hamburgs Speckgürtel weist der Landkreis Lüneburg eine ins-

gesamt dichtere Besiedlung auf als der Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ebenfalls fällt beim 

Blick auf den Landkreis Lüneburg auf, dass sich die vorhandene Industrie stark auf die Hanse-

stadt Lüneburg oder gar in Richtung Hamburg konzentriert (MH_GR). Die Nähe zu Hamburg ist 

hier durchaus spürbar, was sich am gestiegenen Preisniveau im Wohnungsmarkt wiederspiegelt. 

Bei Flächenpreisen ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten (MH_LW).  

Die Region der Elbtalaue ist extrem ländlich und extrem strukturschwach zu charakterisieren. 

Diese Charakteristika erklären sich mit der Lage zwischen den drei Metropolen Berlin, Hamburg 

und Hannover. Wenngleich die Elbtalaue zur Metropolregion Hamburg gehört, so liegt die Re-

gion doch ganz am Rand der Metropolregion. Die Strukturschwäche der Region tritt in der vor-

handenen bzw. eben nicht vorhandenen Verkehrsinfrastruktur in besonderer Weise in Erschei-

nung. Außer der Autobahn nach Lüneburg existiert keine Autobahnanbindung. Weiterhin sind 

die ländlichen Räume des Landkreises Lüchow-Dannenberg bzw. die Region der Elbtalaue ins-

gesamt noch sehr stark von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze geprägt, sodass die Elbe, 

welche früher die Grenze abgebildet hat, durchaus auch heute noch eine Grenze darstellt und 

insbesondere in den Köpfen der Menschen noch als Grenze existiert. Auch nach Sachsen-Anhalt 
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findet sich der Grenzgedanke nach wie vor, was unter anderem auf den Mangel an vernünftigen 

Wegen in das benachbarte Bundesland zurückzuführen ist. Insgesamt kann die Annahme vertre-

ten werden, dass die Region noch immer ein wenig eine Randregion darstellt, wenngleich sie 

durch die Wiedervereinigung geographisch in die Mitte Deutschlands gerückt ist (MH_LR_1).  

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg ist sehr dünn besiedelt und durch seine historische Entwick-

lung von vielen Rundlingsdörfern geprägt. Die Themen Landflucht und Bevölkerungsrückgang 

sind durchaus prägend für diesen Landkreis (MH_GR). Ein Großteil der Abwanderungen entfällt 

auf die Altersklasse der 18-25 Jährigen. So sind es in der Regel Leute, die nach der Schule für 

die Ausbildung (hier muss auch bedacht werden, dass in der Region viele Berufe nicht erlernt 

werden können) oder das Studium die Region verlassen oder Personen, die nach der Ausbildung 

bereits einer qualifizierten Arbeit nachgehen, aber eine Weiterbildung oder zusätzliche Qualifi-

kation anstreben. Teilweise ziehen auch Menschen aus der Region fort, weil sie etwas Neues, 

etwas Anderes sehen wollen (MH_LR_1). Um diesem Fortgang zu begegnen hat der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg in den vergangenen Jahren vermehrt versucht, den Rückzug in den Land-

kreis zu bewerben und aktiv Leute angesprochen, in den Landkreis zurückzuziehen bzw. in den 

Landkreis zu ziehen. Hierbei wurden die Perspektiven und Möglichkeiten im Landkreis bewor-

ben. Grundsätzlich ist bemerkbar, dass Personen, die eine Zeit lang in Städten gewohnt haben, 

durchaus gewillt sind, in den Landkreis, ihre Heimat, die Idylle, zurückzukehren und dort mit 

der eigenen (neu gegründeten) Familie zu leben. Das Angebot an Arbeitsplätzen erschwert je-

doch diese Bemühungen (MH_LR_1). Mit ‚halb ehrenamtlichen Initiativen‘ wie dem eingetra-

genen Verein ‚Grüne Werkstatt Wendland‘
61

 wird versucht, jungen Leuten aufzuzeigen, dass das 

Wendland insbesondere für kreative Berufe Potentiale zu bieten hat (MH_GR). Unterstützung 

erhält diese Initiative auch vom Landkreis Lüchow-Dannenberg (MH_GR). Im Landkreis 

Lüchow-Dannenberg finden sich einige wenige große Industrie- und Wirtschaftsunternehmen 

(insbesondere in Lüchow und Dannenberg), auf welche die Mehrzahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigen entfallen (MH_LR_1, MH_GR). Neben diesen finden sich vor allen Din-

gen im Lebensmittelbereich größere Unternehmen. Die übrigen Betriebe sind in der Regel als 

kleine, produzierende Betriebe der Lebensmittelbranche zu charakterisieren (MH_LR_1). Beim 

Thema Leerstand gilt es in der Elbtalaue (spezieller Fokus hier auf den Landkreis Lüchow-

Dannenberg) zu differenzieren. So stehen zwar vielfach Gewerbeimmobilien in den Städten leer 

(vgl. Abbildung 47), woraufhin die Wirtschaftsförderung mit einem Leerstandsmanagement 

reagiert (MH_GR). Für Wohnimmobilien kann jedoch eine solche pauschale Aussage nicht ge-

troffen werden (MH_LR_1). Bei den Wohngebäuden stellt sich die Situation wie folgt dar: 

Wenngleich durchaus bezahlbarer Wohnraum im Landkreis vorhanden ist, erfüllen die Zuschnit-

te nicht die Anforderungen, die junge Familien oder Singles an den Wohnungsmarkt stellen. Mit 

                                                   
61 Nähere Informationen zu „Grüne Werkstatt Wendland e. V.“ unter http://www.gruene-werkstatt-

wendland.de/home/ (Abrufdatum: 20.07.2019). 

http://www.gruene-werkstatt-wendland.de/home/
http://www.gruene-werkstatt-wendland.de/home/
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einem Projekt will man nun im Landkreis aufzeigen, wie Resthöfe
62

 umgestaltet und umgenutzt 

werden können, um dort bezahlbare und attraktive Wohnungen, auch im Sinne des Ansatzes 

Mehrgenerationswohnraum, zu schaffen. In diesem Bereich ist der Landkreis Lüchow-

Dannenberg durchaus kreativ und innovativ aktiv (MH_GR). Insgesamt herrscht aktuell eine 

große Nachfrage nach Mietwohnungen, welche, auch aus den oben skizzierten Gründen, nicht 

bedient werden können. So ist bei bewohnbaren Wohnungen bspw. in den Rundlingen (Leer-

standsquote bei ca. 5%) kein Leerstand zu finden (MH_LR_1). Die Agentur Wendlandleben
63

 

steht beispielsweise als zentreale Anlaufstelle angeworbenen Fachkräften oder Rückkehrern zur 

Verfügung und unterstützt diese bei der Wohnungssuche (MH_GR). 

 

Abbildung 47: Leerstehende Geschäftsräume im Erdgeschoss eines Gebäudes in zent-

raler Lage Dannenbergs. 

Quelle: eigene Aufnahme in 2018 

Bedeutung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung: 

Grundsätzlich werden im Raumordnungsgesetz mit den Grundsätzen der Raumordnung, im nie-

dersächsischen Raumordnungsgesetz sowie im Niedersächsischen Landesraumordnungspro-

gramm Nachhaltigkeitsvorgaben gemacht, welche in den jeweiligen Regionalen Raumord-

nungsprogrammen der Landkreise und somit den ländlichen Räumen umgesetzt werden müssen. 

                                                   
62 Bei vielen landwirtschaftlichen Gehöften, die über ein Wohngebäude und viele Nebengebäude verfü-

gen, wird nur das Wohnhaus von einem Ehepaar oder einer einzelnen Person bewohnt / genutzt. Die übri-

gen Nebengebäude (Wirtschaftsgebäude) stehen hingegen häufig leer (MH_LR_1). 
63 Nähere Informationen hierzu unter https://www.wendlandleben.de/ (Abrufdatum: 20.07.2019). 

https://www.wendlandleben.de/
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Im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind durch die Gorleben-Debatte die Bevölkerung und die 

Politik sehr stark von energiepolitischen Themen geprägt, sodass insbesondere die Thematik 

erneuerbarer Energien im Landkreis seit Jahrzehnten präsent ist. Der Landkreis ist eine der ers-

ten Modellkommunen für 100% erneuerbare Energien gewesen. Insgesamt ist mit diesem An-

spruch eine Entwicklung angestoßen worden, die im Masterplan Klimaschutz geendet ist. Als 

besondere Modellkommune stand das Ziel voran, mittels Bundesförderung, entsprechende Pro-

jekte mit Modellcharakter für den Klimaschutz zu entwickeln (MH_LR_2). Durch die Verpflich-

tung der beiden Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, sich zu einer 100% erneuerba-

ren Energieregion entwickeln zu wollen, finden sich viele Ansätze im Bereich ökologischer 

Nachhaltigkeit (MH_LR_1). Sowohl der Landkreis Lüneburg als auch der Landkreis Lüchow-

Dannenberg sind Klimaschutzregionen, sodass das Klimaschutzmanagement hier sehr stark aus-

gebildet ist. Für beide Kreise ist es jedoch auch vor dem Anspruch einer nachhaltigen Entwick-

lung maßgebend, die ökonomische Entwicklung nicht aus den Augen zu verlieren und soziale 

Herausforderungen zu meistern. Dass mit nachhaltiger Entwicklung auch soziale Aspekte be-

dacht werden müssen und eine Vernetzung der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensionen 

unabdingbar ist, ist jedoch noch nicht ausreichend bei den Menschen und in den Verwaltungen 

verankert; wenngleich sich insbesondere in der sozialen Dimension erste Ansätze ausmachen 

lassen. Hierin verbergen sich auch Forderungen an das Biosphärenreservat. Denn die Wahrneh-

mung im Biosphärenreservat ist durchaus, dass in den Gründungsjahren des Biosphärenreserva-

tes von der Biosphärenreservatsverwaltung lediglich die ökologische Entwicklung in den Blick 

genommen wurde, wohingegen die ökonomische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit ver-

nachlässigt schienen. Die ökonomische und die soziale Komponente werden allerdings seit Län-

gerem verstärkt eingefordert (MH_LR_1). 

11.2.3 Funktionen der Elbtalaue auf Basis des erarbeiteten 

Funktionsmodells
64

 

Aus Sicht von MH_LR_1 sollte bei ganzheitlichen Betrachtung der Funktionen der ländlichen 

Räume eher davon die Rede sein, dass diese Funktionen innerhalb der Metropolregion Hamburg 

und nicht für Hamburg oder für die Metropolregion Hamburg erfüllt und vorgehalten werden. 

Primär werden die Funktionen für die eigenen ländlichen Räume vorgehalten, erfüllt und weiter-

entwickelt, weil die ländlichen Räume, die eigene Region, weiter existieren, vernünftig leben 

will und die ländlichen Räume mit ihren Funktionen noch weiter ausgebaut werden sollen 

(MH_LR_1). Indirekt oder unterschwellig haben die erfüllten Funktionen jedoch durchaus für 

die Metropolregion Hamburg oder die Metropole Hamburg eine Bedeutung, auch weil bspw. 

über die Elbe eine direkte Verbindung besteht (MH_LR_1). 

                                                   
64 Für MH_M werden im weiteren Verlauf Potentiale der ländlichen Räume des Biosphärenreservates / 

der Elbtalaue erläutert. Der räumliche Fokus der Ausführungen liegt auf dem Biosphärenreservat. 
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Ökologische Funktionen: 

Insbesondere das Biosphärenreservat zeichnet sich durch große Potentiale für ökologische Funk-

tionen und für den Kulturlandschaftsschutz aus. Auch mit Blick auf die Folgen des Klimawan-

dels bilden die ökologischen Potentiale des Biosphärenreservates weitere Potentiale für den 

Hochwasserschutz sowie für die Ausbildung von Resilienzen für und innerhalb der Metropolre-

gion aus (MH_M). Die ökologische Funktion der Elbtalaue und des Biosphärenreservates spie-

gelt mitunter auch der große Schutzgebietsanteil des Landkreises Lüchow-Dannenberg wieder 

(MH_LR_1). Aufgrund der ländlichen Struktur mit wenig Siedlungsbereichen und vorhandenen 

Freiflächen kann ein Beitrag zum Erhalt des Genpools geleistet werden. Überdies erfüllen bspw. 

im Landkreis Lüchow-Dannenberg die vorhandenen kleineren Moorflächen, der große Waldan-

teil und das vorhandene Grünland einen Beitrag zur Klimawandelresilienz (MH_LR_2). In die-

sem Zusammenhang darf überdies keinesfalls die Bedeutung des Grünen Bandes vergessen wer-

den (vgl. z. B. Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 2019e) (MH_LR_1). 

Hochwasserschutzfunktion: 

Die Hochwasserschutzfunktion der Elbtalaue wird unterschiedlich bewertet: 

Aus Sicht von MH_M besitzen insbesondere die ländlichen Räume des Biosphärenreservates 

Potentiale für den Freiflächenschutz im Sinne des Hochwasserschutzes. Nach MH_LR_1 ist die 

Hochwasserschutzfunktion in der Elbtalaue für die Metropolregion Hamburg gegeben, wobei 

noch weiterer Bedarf in Bezug auf den Hochwasserrückhalt besteht. Bisher haben hierzu unter 

anderem Renaturierungsprojekte und Auwaldprojekte stattgefunden. In diesem Kontext hat das 

Biosphärenreservat (sowohl als Raum als auch als Institution) eine sehr große Bedeutung. Insge-

samt besteht jedoch die Herausforderung, den Ausgleich zwischen Renaturierung, Rückhaltebe-

cken und landwirtschaftlicher Nutzfläche zu erzielen. Auch gilt es, Lösungen im Umgang mit 

den schadstoffbelasteten überfluteten und vielfach landwirtschaftlich genutzten Flächen zu fin-

den (MH_LR_1). Für den Bereich der Elbtalaue im Landkreis Lüchow-Dannenberg (auch für 

den hierin liegenden Teil des Biosphärenreservates) ist aufgrund der geographischen Lage laut 

MH_LR_2 keine Hochwasserschutzfunktion gegeben. Die Flächen des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg an der Elbe sind nahezu vollständig bedeicht. Diese Situation ist auf die 

Siedlungsstruktur zurückzuführen, welche sich entlang der Elbe schlängelt. Daher besteht in 

diesen Elbeabschnitten kaum bis gar keine Möglichkeit, entlang der Elbe Freiräume zu schaffen, 

Flächen zu renaturieren, Polderflächen oder Rückhaltebecken anzulegen und so eine Hochwas-

serschutzfunktion zu erfüllen (MH_LR_2). Bei Betrachtung des Biosphärenreservates in Gänze 

(hier auch in Bezug auf das gesamte Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe) und mit Blick auf 

die ‚andere Elbuferseite‘ (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg) lässt sich nach MH_LR_2 

die Situation möglicherweise insgesamt anders bewerten.  
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Auch wenn die Hochwasserschutzfunktion im Kontext der Auenpflege primär im Bewusstsein 

für die Region, also die Elbtalaue, erfüllt wird (vgl. MH_LW) oder eine Hochwasserschutzfunk-

tion für die Metropolregion Hamburg ausgegeben wird, wirkt sich die Hochwasserschutzfunkti-

on von Auen auch im Fernbereich auf den Wasserstand bei extremen Hochwassern aus (vgl. z. 

B. Scholz et al. 2013; Scholz et al. 2012). Die Hochwasserschutzfunktion der Elbauen in der 

Elbtalaue hat damit auch einen direkten Einfluss auf den Hochwasserschutz für die Metropole 

Hamburg. 

Freiraumschutzfunktion: 

Die Freiraumschutzfunktion verstanden in dem Sinne, dass ländliche Räume Sorge tragen, dass 

Freiräume vorhanden sind und erhalten bleiben, sodass Erholungspotentiale bedient werden 

können und um bspw. Rohstoffe abbauen zu können, ist eine wichtige Funktion der ländlichen 

Räume. Diese wird vom den ländlichen Räumen erfüllt und sollte auch beibehalten werden 

(MH_LR_1). 

Urproduktionsfunktionen
65

: 

Urproduktionsfunktionen werden von den ländlichen Räumen in der Elbtalaue erbracht 

(MH_GR, MH_LR_2, MH_LR_1, MH_LW). Hierbei prägt neben intensiver Landwirtschaft vor 

allen Dingen die praktizierte Form der extensiven Landwirtschaft das Kulturlandschaftspotential 

und somit auch das ökologische Potential der Elbtalaue (MH_LR_1). Aufgrund der Struktur-

schwäche der Region und ihrer Vergangenheit als Zonenrandgebiet nimmt die Landwirtschaft 

die Funktion eines Wirtschaftsmotors ein (MH_LW). Weitere Informationen über die Struktur 

der Landwirtschaft in der Metropolregion Hamburg insgesamt liefern Kowalewski & Schulze 

(2010). Eine nähere Betrachtung der Landwirtschaft für die Landkreise Lüneburg und Lüchow-

Dannenberg liefern Döll et al. (2011a; 2011b). 

Energiefunktion: 

Erneuerbarer Energien werden in ländlichen Räumen eine Bedeutungszunahme erfahren und 

somit auch für die Städte noch wichtiger werden. Es besteht also insgesamt die Notwendigkeit, 

stärker regional zu denken. Speziell am Bereich der erneuerbaren Energien wird deutlich, wie 

wichtig regionales Denken ist, denn erneuerbare Energien sind ein immer wichtiger werdendes 

regionales Handlungsfeld (MH_M). Auch die hiermit verbundenen Handlungsfelder wie Ener-

giespeicherung und Sektorenkopplung zeigen die Notwendigkeit für ein stärkeres regionales 

Denken (MH_M).  

                                                   
65 Da das Interview für die Informationsebene der Landwirtschaft die Landwirtschaft im Biosphärenreser-

vat als Schwerpunkt hatte, werden die entsprechenden Angaben über die Landwirtschaft im Unterkapitel 

zum Biosphärenreservat wiedergegeben.  
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Die ländlichen Räume der Elbtalaue erfüllen eine Energiefunktion (MH_M, MH_LR_1, 

MH_LR_2) und halten weiteres Potential in diesem Gebiet bereit (MH_M). Projekte im Zu-

sammenhang mit der Bioenergie-Region Wendland-Elbtal wie zum Beispiel die hier in Betrieb 

genommenen Biogastankstellen, die Bioenergiekonzepte der Landkreise, der Masterplan 100% 

Klimaschutz des Landkreises Lüchow-Dannenberg oder Bestrebungen des Landkreises Lüne-

burg in Richtung 100% erneuerbaren Energien Region mögen an dieser Stelle stellvertretend das 

vorhandene Potential und Engagement repräsentieren (MH_M, MH_LR_1, MH_LR_2, Land-

kreis Lüneburg 2019a, Landkreis Lüchow-Dannenberg 2017). Die Energiefunktion der ländli-

chen Räume ist stark mit dem vorhandenen Platzangebot verschränkt, was die Standorte der 

Windenergieanlagen verdeutlichen. Ebenjene können bspw. nicht alle in Hamburg aufgestellt 

werden (MH_M). So prägen auch die Nachhaltigkeitsvorgaben gemäß dem Raumordnungsge-

setz, des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsens sowie der Regionalen Raumord-

nungsprogramme diese Funktion der ländlichen Räume. Auch die Gorlebendebatte mag Einfluss 

auf die Energiefunktion in den ländlichen Räumen ausüben, was sich unter anderem in der Be-

strebung des Landkreis Lüchow-Dannenberg, sich zu einer Modellkommune mit 100% erneuer-

baren Energien zu entwickeln, zeigt (MH_LR_2). 

In der Elbtalaue findet eine Energieerzeugung mit Biogasanlagen und Windenergieanlagen statt 

(MH_LR_1, MH_LR_2, beachte auch die Informationen gemäß Landkreis Lüneburg 2019b). Im 

Gebiet des Biosphärenreservates finden sich augenscheinlich jedoch keine Standorte von Wind-

energieanlagen. Vermutlich wird das Biosphärenreservat auch zukünftig frei von Windenergie-

anlagen bleiben (Landkreis Lüneburg 2019b; Landkreis Lüchow-Dannenberg )
66

. Aufgrund der 

Bedeutung der Kulturlandschaft in der / für die Elbtalaue ist das Thema Windenergie zwiespäl-

tig zu betrachten, denn in einer wertvollen Kulturlandschaft kann Windenergieerzeugung durch-

aus problematisch werden (MH_LR_1). 

Abschließend soll noch einmal der Blick auf die Ziele der einzelnen Landkreise, sich zu 100% 

erneuerbaren Energieregionen zu entwickeln, gerichtet werden. Für den Landkreis Lüchow-

Dannenberg muss diese Zielvorgabe in Relation zur Region gesehen werden. So bezieht sich die 

Zielvorgabe primär auf den eigenen Landkreis, um also die eigene Bevölkerung mit Energie 

versorgen zu können. Für Strom ist dieses Ziel theoretisch bereits erreicht. Wird diese Energie-

produktion nun in Relation gesetzt, wird deutlich, dass eine Metropole wie Hamburg nicht zu-

sätzlich mit Energie versorgt werden kann. Auch die Windenergieanlagen im Landkreis produ-

zieren nicht so viel Strom, um nach Abzug des Eigenbedarf, große Mengen in die Metropole 

‚überzuleiten‘ (MH_LR_2). Insofern findet die Energiefunktion zweifelsohne in den ländlichen 

                                                   
66 Diese Aussagen sind als Vermutung zu verstehen, welche entsprechend der Hinweise aus den genann-

ten Quellen formuliert wurde. Insbesondere das Dokument des Landkreises Lüchow-Dannenberg zeigt 

einen Abwägungsprozess im Zuge eines Beteiligungsverfahrens auf, wobei die Vermutung auf Grundlage 

der Stellungnahme des Biosphärenreservates zur Thematik abgeleitet wurde. Außerdem werden keine 

Standorte von Windenergieanlagen im herangezogenen Dokument genannt. 
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Räumen der Elbtalaue statt und es wird hier eine Funktion innerhalb der Metropolregion erfüllt. 

Es bleibt jedoch die Frage, ob diese Funktion aufgrund der gemachten Aussagen und der vor-

handenen Strukturen für Hamburg und für die Metropolregion vorgehalten wird. Mit Blick auf 

die Ziele der Metropolregion kann durchaus die Annahme vertreten werden, dass diese Funktion 

für die Metropolregion erfüllt wird, da die untersuchten ländlichen Räume Projekte im Bereich 

der erneuerbaren Energien anstoßen und umsetzen. Um diese Frage abschließend beantworten 

zu können, muss vermutlich auf die Expertise eines Experten im Bereich der erneuerbaren Ener-

gien und Energienetze zurückgegriffen werden. 

Infrastrukturfunktion: 

Im Grunde genommen sind für MH_M alle im Modell gelisteten Ausprägungen der Infrastruk-

turfunktion in der Elbtalaue in verschiedenen Ausprägungen erfüllt (MH_M). Die geringe infra-

strukturelle Ausstattung untermalt die periphere Lage der Elbtalaue und somit die vorhandene 

Strukturschwäche. Ebenfalls steht die infrastrukturelle Ausstattung der Elbtalaue nach wie vor in 

Beziehung zur historischen Entwicklung der Region, sodass die ehemalige innerdeutsche Grenze 

nach wie vor die Elbtalaue prägt (MH_LR_1). Bringt man im Kontext der infrastrukturellen 

Ausstattung ländliche Räume als Standorte von Mülldeponien innerhalb der Metropolregion 

Hamburg in den Diskurs ein, so muss für die untersuchten ländlichen Räume herausgestellt wer-

den, dass ebenjene (potentiell denkbare) Verlagerung von infrastruktureller Ausstattung in länd-

liche Räume bzw. die Standortsuche für Mülldeponien in ländlichen Räumen ein Problem inner-

halb der Metropolregion Hamburg dargestellt hat und sich die ländlichen Räume hiervon regel-

recht ausgenutzt gefühlt haben (MH_LR_1). In den ländlichen Räumen entstand zunehmend der 

Eindruck, dass die Standortsuche für Mülldeponien etc. außerhalb der Metropole vollzogen 

wurde, um innerhalb der Metropole bzw. in nächster Nähe zu ihr Wohnentwicklung und Wirt-

schaftsentwicklung umzusetzen und so ländlichen Räumen letztlich auch die Bevölkerung abzu-

ziehen, ohne einen adäquaten Ausgleich hierfür zu leisten. Dementsprechend bestand das nicht 

belegbare Gefühl in den ländlichen Räumen, dass die Metropolregion alles „Positive“ aus den 

ländlichen Räumen abzieht und nur „der ganze Mist“ dort verbleibt. Aus diesem Eindruck leitet 

sich die Forderung ab, wenn die Übernahme von Infrastrukturfunktionen durch ländliche Räume 

erfolgt, weil die Städte zu verdichtet für derartige Funktionen sind, sollten ländliche Räume ei-

nen gleichwertigen Ausgleich für diese Funktionserbringung erhalten
67

 (MH_LR_1). 

Explizit für den Landkreis Lüchow-Dannenberg kann herausgestellt werden, dass der Landkreis 

nicht von großen Stromtrassen durchquert wird, es jedoch grundsätzlich logisch erscheint, dass 

wenn Strom von Nord nach Süd transportiert werden muss ländliche Räume gequert werden 

müssen. Es existieren einige Infrastrukturfunktionen, die die ländlichen Räume des Landkreises 

gerne (verstärkt) hätten wie bspw. eine verbesserte Bahnanbindung. Auch Breitband ist eine 

                                                   
67 Diese Forderung gilt auch für den Fall, wenn die Standorte derartiger Anlagen im Rahmen der Regio-

nalplanung festgelegt sind. 
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wichtige Infrastruktur für ländliche Räume, sodass der Landkreis Lüchow-Dannenberg eine 

Breitbandinitiative gestartet hat; auch  um die Attraktivität als Wohnstandort zu steigern. Mit 

einem schnellen Internetzugang bietet sich die Möglichkeit, Homeoffice zu betreiben, was die 

Attraktivität für Pendler bzw. für Personen, welche nur ein paar Werktage nach Hamburg oder 

Lüneburg ins Büro zur Arbeit fahren müssen, steigert und damit auch zu Entlastungen größerer 

Städte beitragen könnte (MH_LR_2). In diesem Kontext wird jedoch auch angemerkt, dass die 

Metropole keine finanzielle Unterstützung für diese Vorhaben in den ländlichen Räumen bereit-

gestellt hat. 

Ressourcenfunktion: 

Durch das Vorhandensein von Ressourcen und ausreichende Grundwasserneubildungsraten wird 

diese Funktion von den ländlichen Räumen erfüllt. Bodenschätze finden sich in den ländlichen 

Räumen allerdings eher weniger (MH_LR_1). 

Flächenbereitstellungsfunktion: 

Eine Flächenbereitstellungsfunktion ist vorhanden. Die Flächenverfügbarkeit ergibt sich auch 

aufgrund der schwachen Entwicklung der Region und kann als Folge der Einschränkungen der 

eignen Flächenentwicklung gemäß des Landesraumordnungsprogramms und der Regionalen 

Raumordnungsprogramme angesehen werden. Denn entsprechend der Planungsgrundlagen darf 

eigentlich nur noch in den Zentralen Orten eine Flächenentwicklung stattfinden, sodass die länd-

lichen Kommunen stark darin eingeschränkt sind, Wohnbaugebiete auszuweisen. Somit kann 

auch die Haltung eingenommen werden, dass in den untersuchten ländlichen Räumen eher eine 

‚Flächenschonungsfunktion‘ ausgebildet ist. Betrachtet man die Situation für die Bereitstellung 

von Flächen für eine gewerbliche Nutzung, auch losgelöst von den Vorgaben aus den Regiona-

len Raumordnungsprogrammen, so würden zweifelsohne Gewerbeflächen von den ländlichen 

Räumen bereitsgestellt. Aufgrund der Entfernung zur Metropole Hamburg, also der peripheren 

Lage, würden diese Gewerbeflächen jedoch vermutlich nicht genutzt (MH_LR_1). 

Wohnraumbereitstellung: 

Die Annahme, dass durch das Schaffen von Wohnraum in den ländlichen Räumen um Hamburg, 

dem Wohnungsmangel in Hamburg begegnet werden kann, ist als theoretisches Konstrukt zu 

bewerten, das an der Wirklichkeit der Menschen und an deren Ansprüchen vorbeigeht. Derzeit 

ist in der Gesellschaft der Wunsch ausgeprägt, in den urbanen Zentren leben zu wollen, sodass 

beispielsweise das Schaffen von Wohnraum im Landkreis Lüchow-Dannenberg für Hamburg 

nicht der Lebenswirklichkeit entspricht und daher als theoretisches Konstrukt abzutun ist. 

Wenngleich sich einige Beispiele für solche Konzepte finden lassen, welche schlussendlich me-

dial vielfach beworben werden, erscheint ein solches Konzept nicht praktikabel. Landleben setzt 

grundsätzlich einen anderen Lebensentwurf als Stadtleben voraus, sodass die Menschen auch 
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bereit sein müssen, auf das Land zu ziehen. Dies ist derzeit jedoch nicht der Fall ist. Projekte der 

Metropolregion das Landleben zu bewerben, haben sich als sehr mühsames Unterfangen heraus-

kristallisiert, bei dem um jede einzelne Familie ebenso geworben werden musste wie um den 

Verbleib der Nachgeborenen in den Dörfern. Auch darf nicht unterschlagen werden, dass in 

ländlichen Kommunen vielfach ein anderer Wohnungsmangel vorherrscht als in den Städten 

bzw. häufig nicht der Wohnraum zur Verfügung steht, der derzeit verstärkt nachgefragt wird. 

Ferner stehen in ländlichen Kommunen Flächen vielfach nicht für eine Wohnbebauung zur Ver-

fügung, was das skizzierte Konzept, die Städte mit der Schaffung von Wohnraum im ländlichen 

Raum zu entlasten, ebenfalls in seiner Praktikabilität behindert (MH_M). 

Wirtschaftsfunktion: 

Die Wirtschaftsfunktion der ländlichen Räume (und somit auch im Biosphärenreservat) ist Dreh- 

und Angelpunkt der ländlichen Entwicklung. Wenn zukünftig nicht nur in den Städten gelebt 

werden soll, braucht es Leben und Arbeit auf dem Land. Es besteht also der Bedarf nach einer 

funktionierenden ländlichen Wirtschaft. Eben dieser Bereich steht zusammen mit den Hürden 

zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen vor enormen Herausforderungen, was 

die bundesweite Suche nach Lösungsstrategien für diese Handlungsbereiche belegen (MH_M). 

Die Wirtschaftsfunktion erweist sich derzeit als Hürde, um die Multifunktionalität der ländlichen 

Räume aufrecht erhalten zu können. Insbesondere die Multifunktionalität der ländlichen Räume 

ist jedoch maßgeblich, da eine Stadt-Land-Kooperation nicht im Sinne einer Arbeitsteilung ver-

standen und gelebt werden darf, bei der es einen florierenden Raum und einen abgehängten 

Raum mit Mülldeponien und Windrädern sowie einen schönen Raum gibt, in welchem die 

Schutzgebiete angesiedelt werden. Um einer solchen Entwicklung entgegentreten zu können, ist 

die Multifunktionalität der ländlichen Räume und somit im Umkehrschluss auch die Wirt-

schaftsfunktion der ländlichen Räume bedeutsam. Nur so können vitale ländliche Räume erhal-

ten werden (MH_M). 

Durch die relative Strukturschwäche der Elbtalaue nimmt die Landwirtschaft nach wie vor eine 

bedeutende Rolle im Zuge der Wirtschaftsfunktion ein (MHLR_1, MH_LR_2). Neben wenigen 

großen Unternehmen, die sich insbesondere an den Zentralen Orten der ländlichen Räume ange-

siedelt haben, also in Dannenberg und Lüchow (MH_LR_1, MH_LR_2, MH_GR), prägen ins-

besondere kleinere produzierende Betriebe im Bereich der Lebensmittelindustrie die untersuch-

ten ländlichen Räume (MH_LR_1). Im Landkreis Lüchow-Dannenberg finden sich insbesondere 

aus der Nahrungsmittelbranche einige Firmen, die es in anderen Regionen in der Ausprägung 

nicht gibt und die beispielsweise mit der Kräuterproduktion durchaus Nischen besetzen oder 

sich im Bereich der Saftherstellung zu großen Playern entwickelt haben. Das Wendland stellt 

nicht zuletzt durch die Initiative der Grünen Werkstatt Wendland einen beliebten Standort für 

klein- und mittelständische Unternehmen dar. Insgesamt ist eine Wirtschaftsfunktion somit 
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durchaus vorhanden, wenngleich diese nicht als ‚Leitfunktion‘ Richtung Metropole gedacht 

werden darf. Spezielle Produkte der ansässigen Firmen haben zwar auch global eine Bedeutung, 

jedoch sind die Dimension und die Vielfalt nicht mit denen in einer Metropole wie Hamburg zu 

vergleichen (MH_LR_2). Für den Landkreis Lüneburg kann abschließend ergänzt werden, dass 

sich die Industriestandorte vorwiegend auf die Hansestadt Lüneburg sowie in Richtung Ham-

burg konzentrieren (MH_GR). 

Wachstumsfunktion: 

Die Wachstumsfunktion wird aufgrund der Distanz zu Hamburg, der geschichtlichen Entwick-

lung und der weitmaschigen Infrastrukturausstattung von den ländlichen Räumen der Landkreise 

Lüchow-Dannenberg und Lüneburg nicht erfüllt. Gleichwohl würden diese Räume die Funktion 

gerne ausfüllen. Je näher ländliche Räume zur Metropole Hamburg liegen, desto eher kann die 

Wachstumsfunktion zutreffen und erfüllt werden (MH_LR_1). 

Innovations-, Pionier-, Promotorfunktion: 

In der Regel wird Lüneburg mit seiner Universität und den umliegenden Unternehmen als Inno-

vationspool wahrgenommen. Die Innovationsfunktion der Elbtalaue wird entsprechend 

MH_LR_1 häufig nicht wahrgenommen, obgleich sich beispielsweise der Landkreis Lüchow-

Dannenberg in Summe über ein extremes Innovationspotential auszeichnet (MH_LR_1). So 

agiert bspw. der Landkreis als Institution kreativ und innovativ in Projekten, bei denen die Um-

nutzung und Umgestaltung von Resthöfen im Fokus steht (MH_GR). Auch sind die Initiatoren 

der Grünen Werkstatt Wendland bemüht, innovative Themen in das Wendland zu lotsen. Ferner 

strahlen die klein- und mittelständischen Unternehmen des Wendlandes Innovationspotentiale 

aus (MH_LR_2). Insgesamt gibt MH_LR_1 zu verstehen, dass dieses Innovationspotential der 

ländlichen Räume Lüchow-Dannenbergs sich auf einen kleinen Bereich beschränkt, der nicht 

nach außen kommuniziert oder von außen wahrgenommen wird. Die Innovationskraft kann auf 

mehrere Gründe zurückgeführt werden. So mag möglicherweise der ansässige innovative ‚Men-

schenschlag‘ einen Beitrag zu dieser Funktion beisteuern. Gleichzeitig konnten Innovationen 

entstehen, weil die ansässigen Unternehmen sich aus der Not heraus Nischen gesucht haben. Die 

Kreativität in der Elbtalaue und insbesondere im Wendland mag auch mit der Antiatomkraftbe-

wegung zusammenhängen, infolge derer sich viele innovative Menschen aus den unterschied-

lichsten Bereichen dort angesiedelt haben (MH_LR_1). 

Erholungsfunktion: 

Richtet man den Fokus auf die touristische Nutzung oder touristische Eignung des Untersu-

chungsraumes und mit speziellem Blick auf das Biosphärenreservat, darf nicht vergessen wer-

den, dass die Elbe lange Jahre ein Grenzfluss gewesen ist. Dieses hat zur Folge, dass das Bio-

sphärenreservat im Gegensatz zu anderen Tourismusregionen keine touristische Tradition vor-
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zuweisen hat (MH_GR). Dennoch sind die ländlichen Räume der Landkreise Lüneburgs und 

Lüchow-Dannenbergs immer Ausgleichsregionen ländlicher Erholung gewesen (MH_LR_1). 

Für MH_LR_1 können beide Landkreise nicht als Naherholungsraum betrachtet werden, wenn-

gleich der Landkreis Lüneburg sich die Elbe hinunter von Harburg bis nach Lüneburg und mit 

der Lüneburger Heide ansatzweise zu einem Naherholungsgebiet für Hamburg entwickeln konn-

te (MH_LR_1). Für den Landkreis Lüchow-Dannenberg war die Entwicklung zu einem Ham-

burger Naherholungsgebiet nicht gegeben. Aufgrund der Entfernung und peripheren Lage 

Lüchow-Dannenbergs sowie der schlechten verkehrsinfrastrukturellen Anbindung (zwei Stun-

den Fahrtzeit aus Hamburg) kann der Landkreis auch aktuell nicht als Hamburger Naherho-

lungsraum gelten (MH_LR_1, MH_LR_2). MH_LR_2 betont aber auch, dass durch den An-

schluss Lüchow-Dannenbergs an den HVV die Anbindung und somit die Fahrtzeiten aus Ham-

burg verkürzt werden konnten. Bei einer anhaltenden Fahrtzeitverkürzung des ÖPNV und der 

Möglichkeit mit E-Bikes größere Distanzen bewältigen zu können, kann auch der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg die Rolle einer Naherholungsregion für Hamburg einnehmen (MH_LR_2). 

Solange diese Entwicklungen noch nicht abgeschlossen sind, eignet sich der Landkreis eher für 

Kurzurlaube. Allerdings bringt MH_LR_2 gleichzeitig die Frage auf, ob man die Hamburger 

Bevölkerung vom Kurzurlaub im Landkreis Lüchow-Dannenberg bzw. in der Elbtalaue über-

zeugen kann. Die entscheidende Frage ist für MH_LR_2 das Angebot der ländlichen Räume. 

Das vorhandene Kulturangebot der Elbtalaue (bspw. Kulturelle Landpartie oder Sommerliche 

Musiktage in Hitzacker) wird daher in einem Marketingbüro im Bahnhof Altona vom Verein 

ALMA e.V.
68

 beworben (MH_LR_1, MH_LR_2). Diese Initiative zeigt bereits im Kleineren 

ersten Erfolg (MH_LR_1). 

Wenngleich Lüchow-Dannenberg aktuell nicht als Naherholungsraum für Hamburg betrachtet 

werden sollte, darf laut MH_LR_1 jedoch nicht vergessen werden, dass diese Region in den 

70er und 80er Jahren, also zur Zeit der innerdeutschen Grenze, durchaus eine sehr bedeutende 

Erholungsfunktion für Berlin erfüllt hat. Da auch dies derzeit nicht mehr der Fall ist, muss sich 

Lüchow-Dannenberg insgesamt neu erfinden, neu suchen (MH_LR_1). 

Losgelöst von einzelnen Betrachtung der Naherholungseignung der Landkreise Lüneburg und 

Lüchow-Dannenberg und mit stärkerem Blick auf die Elbtalaue als Untersuchungsraum kann 

somit abschließend festgehalten werden, dass sich aufgrund der Distanzen zu Hamburg die Elb-

talaue nur eingeschränkt als Naherholungsgebiet klassifizieren lässt. 

‚weiche Standortfaktorfunktion‘: 

Wenngleich das Biosphärenreservat etwas weit weg von Hamburg liegt, ist es in Summe mit den 

übrigen Biosphärenreservaten in der Metropolregion ein wesentlicher Standortfaktor Hamburgs. 

                                                   
68 ALMA e. V.: Alle machen Marketing! Nähere Informationen dazu unter : https://www.alma-

elbtalaue.net/Startseite/ (Abrufdatum: 15.02.2020). 

https://www.alma-elbtalaue.net/Startseite/
https://www.alma-elbtalaue.net/Startseite/
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Die Nähe Hamburgs zu Nord- und Ostsee, das Vorhandensein schöner und vielfältiger Natur-

räume in unmittelbarer Umgebung bzw. in einer Entfernung für eine Tagesreise werden in Tou-

rismuskampagnen beworben und sind wesentliche weiche Standortfaktoren für Hamburg. Unter 

dem Dach der Metropolregion werden in einer Tourismuskampagne diese unterschiedlichen 

Destinationen der Metropolregion integriert und vernetzt. Ziel dieser Initiative ist es, die wei-

chen Standortfaktoren der Metropolregion zu bewerben und herauszustellen (MH_M). 

Grundsätzlich nimmt die Bedeutung der weichen Standortfaktorfunktion mit der Entfernung zu 

Hamburg ab (MH_LR_1). Insofern scheint aufgrund der Distanz zu Hamburg die Elbtalaue eher 

keine weiche Standortfaktorfunktion für die Metropole Hamburg und die Metropolregion zu 

erfüllen (MH_LR_1); zumindest nicht in dem Sinne, dass ein in Hamburg ansässiges Unterneh-

men mit Lüchow-Dannenberg als weichem Standortfaktor wirbt (MH_LR_1, MH_LR_2) und 

die Schönheit der Kulturlandschaft dieser Region bemüht (MH_LR_1). 

Die in diesem Zusammenhang im Funktionsmodell angebrachten Aspekte wie Nah-, Erho-

lungsmöglichkeiten für die Stadtbevölkerung und Angebote an biologischen und regionalen Le-

bensmitteln sind durchaus Themen im Landkreis Lüchow-Dannenberg und werden dort abge-

deckt, sodass sie auch für Hamburger von Interesse sein können. Dies gilt insbesondere in Kom-

bination mit den kulturellen Highlights des Wendlandes wie der Kulturellen Landpartie, welche 

auch von Hamburgern und Berlinern besucht wird. Ebenfalls ist die Elbe ein wichtiges Element 

für die Naherholung. Die Elbe wird jedoch nicht in dem Maße als Werbeelement bemüht, dass 

potentielle Arbeitnehmer nach Hamburg ziehen sollen, um sich im Wendland erholen zu können 

(MH_LR_2). 

Anhand dieser abschließenden Argumente wird deutlich, dass die Elbtalaue durchaus ein sanfter 

Standortfaktor für Hamburg und die Metropolregion Hamburg ist. Aufgrund der Entfernung 

zwischen Hamburg und der Elbtalaue hier allerdings eher von einem sanften Standortfaktor die 

Rede sein sollte, der nicht alltäglich und direkt von der Bevölkerung Hamburgs genutzt wird, 

sondern eine permanente indirekte Bedeutung für die Bevölkerung Hamburgs besitzt. Die Kul-

turevents des Wendlandes können so beispielweise als Events betrachtet werden, an denen der 

sanfte Standortfaktor aktiviert wird. Bei derartigen Events findet dann ein direkter und bewuss-

ter Austausch zwischen der Hamburger Bevölkerung und der Elbtalaue oder dem Wendland 

statt. 

Kulturlandschaftsfunktion: 

Die ländlichen Räume im Biosphärenreservat erfüllen eine Kulturlandschaftsfunktion. Die Aus-

prägung dieser Funktion ist mit dem Schutzstatus eines Biosphärenreservates verschränkt 

(MH_M). 
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Die vorliegende Kulturlandschaft besitzt überdies eine ökologische Funktion, was nicht zuletzt 

auf die extensive Landwirtschaft zurückzuführen ist. Auch die Vielfalt an verschiedenen Land-

schaftstypen bekräftigt das ökologische Potential der Elbtalaue (MH_LR_1). Dennoch wurde die 

Elbtalaue 2013 bei der Internationalen Gartenschau nicht als Kulturlandschaft dargestellt und 

beworben. Nach Wahrnehmung der Organisatoren, handele es sich bei der Elbtalaue nicht um 

eine Kulturlandschaft, da die Elbe keine Kulturlandschaft darstellen würde. Insofern wurden 

bspw. die Vier- und Marschlande, die Baumlandschaft Pinneberg, das Alte Land, die Lünebur-

ger Heide und die Schleswig-Holsteiner Knicklandschaft präsentiert, die Elbtalaue jedoch nicht. 

Wenngleich sich die Elbtalaue nach Diskussionen doch auf der Ausstellung präsentieren konnte, 

wurde hierbei deutlich, dass die Elbtalaue und auch das Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue in Hamburg im Jahr 2013 nicht präsent gewesen sind (MH_LR_1). Es kann zwar kei-

ne Aussage über den Zusammenhang zwischen der Organisation Gartenausstellung und der Met-

ropolregion Hamburg getroffen werden, dennoch stellt MH_LR_1 insgesamt heraus, dass sich 

die Metropolregion Hamburg erst in den letzten Jahren ihres Naturpotentials und der Bedeutung 

ihrer Biosphärenreservate bewusst geworden ist. 

Identitäts-, Sehnsuchts-, Heimatfunktion: 

Aussagen über die Identitäts-, Sehnsuchts-, und Heimatfunktion der ländlichen Räume sind dif-

ferenziert zu betrachten. Die Annahmen unterscheiden sich für die unterschiedlichen Informati-

onsebenen deutlich. 

Die ländlichen Räume des Biosphärenreservates erfüllen auf der Informationsebene der Metro-

polregion keine Identitäts- oder Heimatfunktion für die Metropolregion. Insgesamt kann für die 

Metropolregion in Summe angenommen werden, dass die Menschen nicht behaupten, dass sie 

aus der Metropolregion Hamburg stammen. Sodass konstatiert werden sollte, dass die Metropol-

region mit Identitäten nichts zu tun hat (MH_M). 

Aus Perspektive der ländlichen Räume scheinen jedoch durchaus die oben genannten Funktio-

nen erfüllt zu werden, wenngleich hierbei vermutlich erneut von einer Funktionserfüllung inner-

halb der Metropolregion die Rede sein sollte, da diese Funktionen primär den ländlichen Räu-

men nutzen und mit diesen Funktionen durchaus Eigeninteressen gestillt werden. Die Funktio-

nen werden also primär innerhalb der Metropolregion erfüllt, wie die entsprechenden Ausfüh-

rungen in den Interviews vermuten lassen. 

Wie bereits oben angeführt, scheint der Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Landkreis zu sein, 

der die Heimatfunktion bedient, wie die Anzahl an Rückkehrwilligen in den Landkreis verdeut-

lichen. Durch die landkreiseigenen Initiativen scheint diese Funktion ferner gestärkt (vgl. 

MH_LR_1). Überdies erfüllt die Elbtalaue insgesamt eine Sehnsuchts- und Identitätsfunktion. 

Beide Funktionen sind auffällig stark positiv besetzt. Hierbei ist die Sehnsuchtsfunktion für den 
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Bereich des Wendlandes definitiv ausgebildet und für die Anteile im Landkreis Lüneburg teil-

weise vorhanden, sodass es nach MH_LR_1 zu differenzieren gilt. Das Wendland ist laut 

MH_LR_1 zu einem „Sehnsuchtsland“ geworden, welches die Menschen mit „heiler Idylle“ und 

mit vielen weiteren positiven Aspekten identifizieren (MH_LR_1). Es ist ein Anziehungspunkt 

für Personen, die eine alternative Lebensform befürworten bzw. ausleben wollen. Somit bedient 

das Wendland in vielfacher Hinsicht die Heimatassoziationen in der Gesellschaft (MH_LR_1, 

MH_LR_2) und bietet vor allen Dingen Menschen dann eine hohe Lebensqualität, wenn diese 

naturaffin und freiraumliebend sind sowie die Möglichkeit schätzen, schnell in der Region Fuß 

zu fassen. Dementsprechend stellen ebenjene Funktionen einen Standortfaktor des Wendlandes 

dar und nehmen hierbei durchaus die Rolle eines Pullfaktors ein (MH_LR_2). 

11.2.3.1 Gründe und Motive für die Funktionsausprägungen der ländlichen 

Räume: 

Einige Funktionen wie bspw. der Standort von Windenergieanlagen sind auf den Platzbedarf 

dieser Infrastruktureinrichtungen und somit auf räumliche Faktoren zurückzuführen. Ebenso 

sind in diesem Kontext baurechtliche Aspekte und planerische Vorgaben zu nennen (MH_M, 

MH_LR_2). Die Regionalplanung hat insgesamt jedoch einen eher geringen Einfluss auf das 

derzeitige Funktionsangebot ausgeübt, obwohl das aktuelle Landschaftsbild auf die Möglichkei-

ten und Vorgaben des Baugesetzbuches, der Flächennutzungspläne oder der Regionalplanung 

zurückzuführen ist, was in besonderer Weise für die Standorte von Windenergieanlagen gilt 

(MH_LR_2).  

Die Historie der Elbtalaue als Grenzraum zu Zeiten der innerdeutschen Grenze ist als weiterer 

wichtiger Faktor für die Funktions- und Potentialausprägung anzuführen. Durch die Zonenrand-

lage war die Region von weiteren Verflechtungen vielfach abgeschnitten, sodass sich wertvolle 

Naturräume entwickeln konnten, was nicht zu Letzt auch für die Einrichtung des Biosphärenre-

servates bedeutsam gewesen ist (MH_M, MH_LR_2). Das vorhandene naturräumliche Potential 

speist wiederum das Erholungspotential der Elbtalaue, welches im Umkehrschluss, in Kombina-

tion zur Nähe Hamburgs, die weiche Standortfaktorfunktion für und innerhalb der Metropolregi-

on begründet. Gleichwohl darf hierbei nicht vergessen werden, dass das Biosphärenreservat als 

Top-Down-Entscheidung eingerichtet wurde. Diese Top-Down-Entscheidung beeinflusst somit 

im Umkehrschluss auch alle Funktionen in der Elbtalaue, die in Beziehung zum Biosphärenre-

servat stehen (MH_M). 

Die periphere Lage der Elbtalaue, welche auch mit der Historie als Grenzraum zusammenge-

dacht werden sollte, und die Lage zwischen den Metropolen Hamburg, Berlin und Hannover 

erklärt die Strukturschwäche der Elbtalaue insbesondere im (verkehrs-)infrastrukturellen Bereich 

(MH_LR_1). Diese Situation kann in Kombination mit der Antiatombewegung, infolge derer 

sich viele kreative Menschen in der Region niedergelassen haben, als Gründe für die Kreativität 



 

332           

 

und Innovationsfreudigkeit der Elbtalaue angeführt werden. So sind die Innovationen teilweise 

aus der Not heraus geboren. Die Betriebe mussten sich zum Teil Nischen suchen, um weiter 

existieren zu können (MH_LR1). Die Innovationskraft aus der Antiatombewegung strahlt 

durchaus bis in den Landwirtschaftssektor der Elbtalaue (MH_LW). 

Als eine weitere Gruppe von Faktoren für die Funktionsausprägung sind unterschiedliche För-

derprogramme zu nennen. Städtebauförderung, Dorferneuerung und auch die Zonenrandförde-

rung. Auch externe Faktoren haben einen Beitrag zur Funktionsausprägung in der Elbtalaue ge-

leistet. So kann für den Landkreis Lüchow-Dannenberg die Rundlingsforschung als Initialzün-

dung begriffen werden, weshalb die Rundlinge des Wendlandes hergerichtet wurden 

(MH_LR_2). Diese Initiativen haben unter anderem dazu beigetragen, dass bei der UNESCO ein 

Antrag zur Anerkennung der Rundlinge als Weltkulturerbe gestellt wurde (MH_LR_2). Auch 

Strukturprobleme anderer Regionen Deutschlands haben zur Entwicklung des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg und seiner jetzigen Entwicklung beigetragen. Die Standortwahl eines gro-

ßen Unternehmens fiel auf den Landkreis Lüchow-Dannenberg, da in Bayern nicht genügend 

Arbeitskräfte vorhanden waren, um den dortigen Personalbedarf mit heimischen Arbeitskräften 

decken zu können (MH_LR2). 

11.2.3.2 Zwischenfazit: Funktionsmodell ländlicher Räume für die Elbtalaue 

Die Funktionsbereiche der der Elbtalaue sind in Abbildung 48 (Anlage 4) zusammengetragen. 

Die Abbildung bezieht sich sowohl auf die Elbtalaue als auch auf die ländlichen Räume des Bio-

sphärenreservates. In dieser Abbildung sind die erfüllten Funktionen mit grüner Schriftart her-

vorgehoben. In den Rechtecken sind die gesellschaftlichen Ansprüche an die Funktionsbereiche 

sowie die jeweiligen Funktionsausprägungen dargelegt. Im Zuge der Urproduktionsfunktionen 

werden im Rechteck unter den Urproduktionsfunktionen die erfüllten Funktionen der Landwirt-

schaft darzustellen. Die Infrastrukturfunktion wurde orange dargestellt, da die Bestandteile die-

ses Funktionsblockes durchaus vorhanden und erfüllt sind, die ländlichen Räume jedoch deutli-

che Verbesserungen in diesem Kontext erwarten und anstreben; was durch die periphere Lage 

der Region unterstrichen werden kann. Insofern beeinflusst die defizitäre infrastrukturelle Aus-

stattung weitere Funktionsbereiche. Es bleibt fraglich, ob hier eine Strahlkraft und Bedeutung 

für die Metropolregion erwachsen kann. Auch wurde in den Gesprächen durchaus deutlich, dass 

die Infrastrukturfunktionen, welche in der Metropole aufgrund von Platzmangel nicht vorgehal-

ten werden können, sich eher auf den engeren Bereich um die Metropolen zentrieren und die 

Bedeutung derartiger Funktionen für die Metropole Hamburg in der peripheren Elbtalaue nicht 

anzunehmen ist. Ferner zeigte sich, dass die Diskussion, sperrige Infrastruktureinrichtungen in 

ländliche Räume zu platzieren, in der Elbtalaue kritisch begleitet wurde und wird. Die orange 

dargestellte Flächenbereitstellungsfunktion weist darauf hin, dass diese Aspekte im Sinne der 

Funktion zur Verfügung gestellt werden bzw. würden, die Nutzung aufgrund der Entfernung zu 
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Hamburg und aufgrund der vorherrschenden Strukturen jedoch ausbleibt. Die ‚weiche Standort-

faktorfunktion‘ ist in der Abbildung ebenfalls grün und somit als erfüllt dargestellt. Bei dieser 

Funktion ist auffällig, dass sie von den ländlichen Räumen eher indirekt erfüllt wird und mit den 

vorhandenen kulturellen Angeboten zeitlich begrenzt eine besondere Bedeutung innerhalb der 

Metropolregion einnimmt. Auf Ebene der Metropolregion verbindet sich die weiche Standort-

faktorfunktion mit dem Biosphärenreservat. Alle Biosphärenreservate im Gebiet der Metropol-

region Hamburg erfüllen den Expertenaussagen zufolge eine weiche Standortfaktorfunktion für 

die Metropolregion. Die Wachstumsfunktion ist in der Abbildung rot dargestellt, da aufgrund 

der ländlichen Struktur und der Entfernung zu Hamburg eine solche Funktion nicht im 

Stadt-Land-Diskurs vorgehalten werden kann, wenngleich Wünsche bestehen, diese Funktion zu 

bedienen und zu erfüllen. Die Identitäts-, Sehnsuchts- und Heimatfunktion werden von der Elb-

talaue erfüllt, wenngleich diese Funktionen in besonderer Weise für das Wendland auszumachen 

sind und sich auf die ‚eigenen‘ ländlichen Räume fokussieren. Die Sehnsuchtsfunktion sticht 

hierbei noch einmal hervor, da das Wendland auch als „Sehnsuchtsland“ charakterisiert wird. 

Diese Funktionen gelten (anscheinend) jedoch auch für ‚Dritte‘, da ‚Dritte‘ diese Funktionen vor 

allem mit dem Wendland assoziieren oder dieser Region zuschreiben. Nicht umsonst wird das 

Wendland als Anziehungspunkt für Menschen mit einer alternativen Lebensform ausgegeben. 

So dienen diese Funktionen, und somit im Umkehrschluss auch die Zuschreibungen und Assozi-

ationen, den ländlichen Räumen selbst, denn ebenjene Funktionen sind als Standortfaktoren des 

Wendlands zu identifizieren und wirken sich als Pullfaktor positiv auf die Regionalentwicklung 

aus, sodass dieses Funktionsspektrum, und die Assoziationen hiermit, zunehmend instrumentali-

siert werden. Auffällig ist, dass das naturräumliche Potential sowie die periphere Lage die Funk-

tionen in besonderer Weise prägen. In diesem Zusammenhang muss auch auf die historische 

Entwicklung der Elbtalaue im Zuge der innerdeutschen Grenze verwiesen werden, da hiervon 

beide zuvor genannten Einflussfaktoren abhängen.  

Die einzelnen Funktionen werden innerhalb der Metropolregion erfüllt und vorgehalten, sodass 

diese Funktionen durchaus auch für die Metropolregion eine Bedeutung haben. Aufgrund der 

peripheren Lage und der Entfernung zu Hamburg besitzen die Funktionen vielfach jedoch nur 

eine indirekte Bedeutung für die Metropole Hamburg. Diese Annahme kann auch dadurch ge-

stützt werden, dass die einzelnen Funktionen nicht gezielt für Hamburg oder für die Metropolre-

gion Hamburg erfüllt werden, sondern bspw. vielmehr der Existenz der ländlichen Räume die-

nen (sollen).  
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69 Abbildung 48 Beschriftung und Erläuterung siehe Folgeseite. 
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Abbildung 48: Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen 

Räume in der Metropolregion Hamburg. 

Die erfüllten Funktionen sind durch eine grüne Schriftfarbe kenntlich gemacht. In den Recht-
ecken sind die jeweiligen Funktionsausprägungen sowie in diesem Kontext die gesellschaftli-

chen Wünsche und Anforderungen an die Funktionen gelistet, die auf die untersuchten ländli-

chen Räume zutreffen. Im Rahmen der Urproduktionsfunktionen sind die Ausprägungen dieser 
Funktion für die Landwirtschaft entsprechend der erhobenen Daten aufgeführt. Die orange 

Schriftfarbe weist auf eine Funktion hin, die zwar grundsätzlich erfüllt wird oder würde, jedoch 

mit Herausforderungen begleitet wird (Bsp. Infrastrukturfunktion). Die rote Schriftfarbe der 

Wachstumsfunktion verdeutlicht, dass diese Funktion nicht erfüllt wird. 
Quelle: eigene Darstellung 

11.2.4 Metropolregion Hamburg als Handlungsarena einer 

Verantwortungsgemeinschaft von Stadt und Land 

11.2.4.1 Charakteristika der Metropolregion Hamburg entsprechend der 

Experteninterviews 

Die Entwicklungsgesichte der Metropolregion fußt auf Siedlungsentwicklungsaspekten, in deren 

Kontext die Frage beantwortet werden sollte, welche Achsen benötigt werden, um die Metropol-

region grundsätzlich und besonders wirtschaftlich zu entwickeln. Die Umsetzung hierzu erfolgte 

in verschiedenen Strängen. Diese Stränge der Metropolregion reichen von Hamburg bis Lüne-

burg jedoch auf Grund der Entfernung nicht bis in den Landkreis Lüchow-Dannenberg. Im Sin-

ne der Wirtschaftsentwicklung reicht nach wie vor kein Strang der Metropolregion bis in den 

Landkreis Lüchow-Dannenberg (MH_LR_1). 

Die Metropolregion Hamburg dient als Plattform für den Austausch zwischen Stadt und Land. 

Ohne die Metropolregion würden sich die Kooperation und der Austausch zwischen Stadt und 

Land auf die in den Planungsgesetzen vorgeschriebenen Aspekte reduzieren. Die Metropolregi-

on funktioniert somit nach den Maßgaben von Governance. Hierdurch spannt die Metropolregi-

on einen Raum auf, in dem Akteure angstfrei zusammenkommen und unterschiedliche Sachen 

gemeinsam ausprobieren können, die ohne die hierfür vorhandenen Projektfördermittel andern-

falls wohlmöglich nicht erprobt werden würden (MH_M). Am Ende solcher Projekte steht für 

die beteiligten Raumeinheiten der Erkenntnisgewinn, dass sich eine Stadt-Land-Kooperation 

lohnen kann. An diesen Maßgaben orientieren sich die Förderbedingungen der Metropolregion. 

Insgesamt zielen viele Projekte der Metropolregion Hamburg darauf ab, sprichwörtlich den Ho-

rizont zu erweitern. Die Projekte wollen aufzeigen, dass Kooperationspartner voneinander lernen 

können (MH_M). Sofern die Projektfinanzierung sichergestellt ist und Akteure vor Ort die Pro-

jekte unterstützen, nehmen die Projekte der Metropolregion in der Regel eine positive Entwick-

lung und laufen entsprechend des Projektrahmens ab. In dem Moment wo mit Projekten der 

Metropolregion jedoch Kompetenzen berührt werden, stoßen diese inhaltlich an ihre Grenzen. 

So konnte bspw. das Ziel eine metropolregionsweite Biotopverbundkarte zu erstellen nicht reali-

siert werden, weil die Regelungen und Kategorien in den kommunalen Gebietskörperschaften 
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der Metropolregion sehr differenziert ausgestaltet sind und so keine Generalisierbarkeit erreicht 

werden konnte. Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut, dass es für den Projekterfolg mancher Pro-

jekte nötig ist, über administrative Ebenen hinweg arbeiten zu können. Insofern ist durchaus bei 

manchen Projekten und Ideen für die Metropolregion Hamburg problematisch, dass sie in ihrer 

Arbeitsweise auf Governance beschränkt ist (MH_M). 

Das Nachhaltigkeitsziel steht bei den Zielvorgaben der Metropolregion nicht im Fokus, wenn-

gleich es eines der Ziele der Metropolregion ist. Aufgrund der eben angesprochenen einge-

schränkten Handlungsmacht, können keine Rahmenbedingungen für das Ziel der nachhaltigen 

Entwicklung gesetzt werden. Es besteht allenfalls die Möglichkeit, für diese Zielvorgabe zu 

werben (MH_M). 

11.2.4.2 Kooperationen innerhalb der Metropolregion Hamburg und 

Bedeutung der Metropolregion für die Zusammenarbeit zwischen Stadt 

und Land 

Entsprechend der Charakteristika der Metropolregion ergeben sich Kooperationsstrukturen und 

Kooperationen in der Metropolregion über die Ansprache der Metropolregion als informelle 

Plattform (Governance) und über die projektbasierte Arbeit, infolge derer unterschiedliche Ak-

teure miteinander in Kontakt treten und Dinge ausprobieren können. Die Metropolregion schafft 

somit durch ihre Arbeitsweise, über ihre strategische Ausrichtung und über ihre Förderkulisse 

die Voraussetzungen für Kooperationen. Auch das jährliche Budget zur Förderung von Pilotpro-

jekten beeinflusst den Kooperationsansatz der Metropolregion positiv. Die erfolgreichen Projek-

te der Metropolregion führen häufig dazu, dass sich die Kooperationsstrukturen und Netzwerke 

institutionalisieren (MH_M). 

Die Kooperation scheint sich für die ländlichen Räume insgesamt eher auf die in der Metropol-

region verankerten Institutionen wie die Landkreise und auf Verwaltungen zu konzentrieren. 

Hier können insbesondere die Landkreise angesprochen werden, da diese sich in den Arbeits-

kreisen der Metropolregion engagieren und sich dort Fördermittelideen aneignen (MH_LR_2). 

Ferner sind die Kommunikationswege der Metropolregion primär auf die Verwaltungsebene 

ausgerichtet, sodass auch für gut vernetzte Personen in ländlichen Räumen (Multiplikatoren) die 

Kommunikationswege in der Metropolregion Hamburg nicht leicht verständlich sind. Häufig 

reduziert sich der Bezug zur Metropolregion auch für diese Multiplikatoren auf Produkte (von 

der Metropolregion herausgegebene Hefte und Broschüren) oder den Handlungsrahmen der 

Metropolregion. Somit besteht der Zugang zur Metropolregion häufig nur über die Kommunen. 

Da aber auch Multiplikatoren außerhalb der Kommunen teilweise in Bereiche der Metropolregi-

on eingebunden sind und teilweise wiederum nicht, ist es unklar, auf welcher Grundlage die 

(aktive) Einbindung in die Strukturen der Metropolregion erfolgt. Wenn bereits für einzelne 

Multiplikatoren in den ländlichen Räumen der Metropolregion unverständlich ist, wie die Struk-

turen der Metropolregion funktionieren und wie sie sich konstituieren, sind diese für den einzel-
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nen Bürger vermutlich vollständig undurchdringbar und unverständlich. Diese Distanz zu den 

Bürgern wird auch darin deutlich, dass die Bürger nicht direkt in Geschicke und Strukturen der 

Metropolregion eingebunden werden. Die Bürger kommen häufig nur mit den ‚Endprodukten‘ 

der Metropolregion über Aushänge in der Tourist Information oder den Verwaltung in Kontakt 

(MH_LR_1). Setzt man die Projekte der Metropolregion als Medium voraus, in dem ein Aus-

tausch zwischen Stadt und Land bzw. Kooperationen initiiert werden, so bezieht sich dies auf 

die Leitprojekte der Metropolregion (MH_LR1, MH_LR_2). Die Leitprojekte befruchten die 

Kooperationen innerhalb der Metropolregion, da hier Projektpartner aus der gesamten Metropol-

region zu unterschiedlichen Themen zusammenarbeiten. Im Zuge dieser Leitprojekte treffen 

Akteure aus dem städtischen Raum auf Akteure aus ländlichen Räumen, sodass hier insgesamt 

der Nährboden für Kooperationen und einen Stadt-Land-Austausch bereitet wird. Der Projektho-

rizont dieser Leitprojekte hat sich in jüngerer Vergangenheit deutlich erweitert und sich von 

klassischen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Projektkontexten gelöst, sodass mittlerweile 

zunehmend Nachhaltigkeitsthemen, Umweltthemen sowie die Biosphärenreservate der Metropo-

lregion in den Projektfokus rücken (MH_LR_1, MH_LR_2).  

11.2.4.3 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für die Elbtalaue 

Aufgrund der historischen Entwicklung der Metropolregion ist diese vermutlich vorrangig für 

die Kommunen und Verwaltungen von Bedeutung (MH_LR_1). Die Bedeutung der Metropolre-

gion mag sich hierbei primär auf die dort verankerten Institutionen zentrieren. Hier sind vorran-

gig die Landkreise anzusprechen. Diese engagieren sich in den Arbeitsgruppen der Metropolre-

gion und bekommen insgesamt Anregungen, wo Fördermittel zu bekommen sind. Fördermittel, 

die die Landkreise bzw. die ländlichen Räume von der Metropolregion erhalten bzw. erhalten 

können, können auch als „Output der ländlichen Räume aus der Metropolregion“ verstanden 

werden (MH_LR_2). Insofern sind vor allen Dingen die Förderfonds der Metropolregion für die 

Kommunen und damit für die ländlichen Räume von Bedeutung (MH_LR_1). Speziell der 

Hamburg-Niedersachsen-Fonds wird von den Kommunen sehr positiv bewertet. Dieser Förder-

fonds stellt eine Verbindung zwischen ländlichen Räumen und Metropolregion her. Aus seinen 

Mitteln werden lokale Projekte in den ländlichen Räumen mit zusätzlichem Geld gefördert, dass 

die Kommunen in der Elbtalaue dringend benötigen, um Projekte umsetzen zu können. Es wer-

den also die Fördermöglichkeiten der Metropolregion genutzt, um Projekte zu finanzieren, die 

eine lokale Bedeutung für die ländlichen Räume haben. Diese Projekte besitzen primär einen 

Mehrwert und eine Notwendigkeit für die eigene Region oder die eigene Kommune. Der Nutzen 

für die gesamte Metropolregion dominiert hingegen nicht, wenngleich auch die Metropolregion 

von derartigen Projekten profitiert, weil sich eine win-win-Situation einstellt: Die Kommunen 

bekommen durch die Projektförderung mehr Handlungsspielräume und die Metropolregion 

kommt den gemeinschaftlich ausgehandelten Zielen näher (MH_LR_1). Über die Metropolregi-

on mit ihren entsprechenden Förderstrukturen werden ländliche Räume auch von der Hansestadt 
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Hamburg finanziell unterstützt. Obwohl die Hansestadt Hamburg vermutlich nie als ‚barmherzi-

ger Samariter‘ auftreten und Hilfe für die ländlichen Räume direkt kommunizieren und anbieten 

würde, tut sie dieses jedoch über die Metropolregion (MH_M). 

Weiterhin sollte herausgestellt werden, dass die Metropolregion Hamburg zwar grundsätzlich 

viele Bereiche anspricht, sich ihr Engagement jedoch eher auf Hamburg und weniger auf die 

ländlichen Räume konzentriert. Direkt an Hamburg angrenzende ländliche Räume scheinen hier 

deutlich mehr vom Engagement der Metropolregion zu profitieren als weit von Hamburg ent-

fernte ländliche Räume wie die Elbtalaue und insbesondere der Landkreis Lüchow-Dannenberg 

(MH_LR_2, MH_LR_1). Insofern kann geschlussfolgert werden, dass die Bedeutung der Met-

ropolregion Hamburg für ländliche Räume mit zunehmender Entfernung zur Hansestadt Ham-

burg abnimmt (MH_LR_2). Auch die ursprünglichen Achsenmodelle und Pläne der Metropolre-

gion wirken aufgrund der Entfernung nicht bis Lüchow-Dannenberg, wenngleich der Lünebur-

ger Teil der Elbtalaue liegen noch im Einzugsbereich der Siedlungsentwicklungsachsen der Met-

ropolregion liegt. Erst mit dem Anschluss Dannenbergs an den HVV hat sich die Bedeutung für 

die Siedlungsentwicklung der Metropolregion in Lüchow-Dannenberg entwickelt (MH_LR1). 

Trotz dieser Einschränkungen hat die Metropolregion bei gemeinsamen Projekten eine Bedeu-

tung für die ländlichen Räume der Elbtalaue. Insbesondere bei den Leitprojekten, von denen 

man als ländlicher Raum partizipieren kann, tritt die Bedeutung der Metropolregion für die Elb-

talaue zutage. Aber auch im bundespolitischen Maßstab hat die Metropolregion Hamburg als 

Interessensvertretung gegenüber dem Bund eine besondere Bedeutung für die Elbtalaue 

(MH_LR_2). 

Der einzelne Bürger vor Ort nimmt die Metropolregion hingegen nicht wahr. Dennoch hat die 

Metropolregion über ihre ‚Produkte‘ durchaus eine Bedeutung für den einzelnen Bürger, die für 

den Bürger jedoch unbewusst besteht (MH_LR_2, MH_LR_1). Als Beispiel darf an dieser Stelle 

der HVV herangezogen werden. Der HVV ist eng mit der Metropolregion Hamburg verschränkt 

oder gar als Produkt der Metropolregion zu verstehen. Folglich besitzt die Metropolregion über 

den HVV durchaus eine Bedeutung für den Bürger. Weil der Bürger den HVV jedoch als HVV 

wahrnimmt und diesen nicht mit der Metropolregion in Beziehung setzt, ist die Bedeutung für 

den einzelnen Bürger nicht offensichtlich. Die am Beispiel des HVV dargelegte (fehlende) Bür-

gerwahrnehmung über die Bedeutung der Metropolregion lässt sich auf viele weitere Bereiche in 

der Metropolregion spiegeln (MH_LR_2).  



 

339 

 

11.2.4.4 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für die Landwirtschaft
70

 

Die Metropolregion hat außerhalb der landwirtschaftlichen Interessensverbände, also für die 

einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, keine Bedeutung. Auf den einzelnen Betrieben wird der 

Metropolregionsgedanke vermutlich kaum wahrgenommen. Dies mag auch daran liegen, dass 

innerhalb der Institution Metropolregion auf Ebene der Landkreise interagiert wird und die ein-

zelnen Betriebe somit hiervon nicht direkt berührt werden. Wenngleich die Metropolregion über 

ihre Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Nahverkehr oder Tourismus insgesamt eine große 

Bedeutung besitzt, ist dies für den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb nicht der Fall, da die 

Metropolregion den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben eher weniger ‚bietet‘. Die Betriebe 

haben im Alltagsgeschäft häufig andere Sorgen, als dass sie sich mit der Metropolregion ausei-

nandersetzen könnten (MH_LW). 

Richtet man den Fokus auf die Bedeutung der Städte innerhalb der Metropolregion für die 

Landwirtschaft, ergibt sich folgende Situation: 

Wenngleich die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Lüneburg, somit auch in Teilen das Bio-

sphärenreservat, nicht allzu weit von Hamburg entfernt sind, ist die Entfernung zu Hamburg zu 

groß, um die Landwirtschaftsstrukturen entsprechend der Thünschen Ringe auszubilden 

(MH_LW). Daher weist Hamburg aufgrund der Distanz zum Biosphärenreservat für die Mehr-

zahl der landwirtschaftlichen Betriebe des Biosphärenreservates keine direkte Bedeutung auf. Im 

Biobereich finden sich allerdings einige spezialisierte Betriebe, die speziell für Hamburg oder 

auch für Berlin Gemüse anbauen (MH_LW). Auch MH_GR verweist in diesem Kontext auf die 

vielen ökologisch wirtschaftenden Betriebe im Landkreis Lüchow-Dannenberg (höchster Anteil 

ökologisch wirtschaftender Betriebe in Niedersachsen) und damit auch in Teilen des Biosphä-

renreservates. Viele von diesen Betrieben sind als solidarische Landwirtschaft organisiert. Die 

ökologisch erzeugten Nahrungsmittel werden in Hamburg nachgefragt und dementsprechend 

dorthin geliefert (MH_GR). Daher übernimmt aus Sicht von MH_GR das Biosphärenreservat 

eine Verantwortung für die Versorgung der Metropolregion mit nachhaltig produzierten, gesun-

den Nahrungsmitteln (MH_GR). Außerhalb des Biosphärenreservates existieren nach MH_LW 

hingegen durchaus Betriebe, für die insbesondere die Großstädte in der Metropolregion eine 

Bedeutung haben. Beispielsweise wirtschaften in der Gemeinde Bardowick (Landkreis Lüne-

burg, außerhalb des Biosphärenreservates) Gemüsebetriebe, die Möhren, Kartoffeln, Kohl und 

weitere Produkte (insbesondere) für Lüneburg und Hamburg anbauen. Diese Betriebe verfügen 

im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Betrieben im Biosphärenreservat jedoch über eine deutlich 

                                                   
70 Das Interview über die Landwirtschaft konzentrierte sich zwar primär auf die Landwirtschaft im Bio-

sphärenreservat, da jedoch in einem übergeordneten Sinne der Bezug zur Metropolregion im Rahmen 

dieser Arbeit erhoben werden soll, finden sich bereits an dieser Stelle die Ergebnisse für die Informations-

ebene der Landwirtschaft. Auch kann an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass das Biosphärenre-

servat ein Teilraum innerhalb der Metropolregion Hamburg ist, sodass davon ausgegangen werden darf, 

dass die Angaben für die Landwirtschaft in Bezug auf die Bedeutung der Metropolregion für die Land-

wirtschaft durchaus auf die gesamte Elbtalaue übertragbar sind. 
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andere räumliche Lage, sodass Betriebe und Vermarktungsstrukturen, wie sie bspw. in der Ge-

meinde Bardowick zu finden sind, im Biosphärenreservat eher die Ausnahme darstellen 

(MH_LW). 

Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Funktionen und Aufgaben innerhalb der Metropolregi-

on: 

Ob und inwiefern in der Institution Metropolregion Hamburg die Funktionen und Aufgaben der 

Landwirtschaft aus der Elbtalaue / im Biosphärenreservat wahrgenommen werden, ist für 

MH_LW nicht einzuschätzen. Diese Tatsache kann aus seiner Sicht der Landwirtschaft durchaus 

als Spiegel dienen. Für MH_LW ergeben sich daher folgende Fragen: Wie wird über die land-

wirtschaftlichen Funktionen der Elbtalaue innerhalb der Metropolregion kommuniziert? Inwie-

fern wird auf die Funktionen der Landwirtschaft aufmerksam gemacht? Antworten auf diese 

Fragen können landwirtschaftlichen Interessensvertretungen interessante Aspekte für die zu-

künftige Arbeit liefern (MH_LW). 

11.2.4.5 Bedeutung der Metropolregion Hamburg für das Biosphärenreservat 

Niedersächsische Elbtalaue 

Momentan existiert eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Biosphärenreservatsverwal-

tung und der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg befin-

det sich aktuell in einer Phase, in der sie die Biosphärenreservate in ihrem Gebiet stärken möch-

te. In diesem Kontext wird das Alleinstellungsmerkmal der Metropolregion Hamburg, fünf Bio-

sphärenreservate innerhalb des Territoriums einer Metropolregion zu haben, in Wert gesetzt. Die 

Institution Metropolregion sieht in den vorhandenen Biosphärenreservaten Potentiale, die sie 

mittels Leitprojekten stärken will, sodass schlussendlich auch die Biosphärenreservate hierdurch 

gestärkt und wertgeschätzt werden (MH_GR). Mit den Leitprojekten zum Biotopverbund und 

zum Thema Grenzgeschichte (Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue als Planungsge-

biet, des aktuell gestarteten Leitprojektes) wurden bzw. werden bereits zwei Leitprojekte umge-

setzt. Derzeit ist die Biosphärenreservatsverwaltung in die Formulierung eines neuen Leitprojekt 

eingebunden, dessen Initiative auf die Metropolregion zurückgeht. Dass die Initiative von der 

Geschäftsstelle der Metropolregion ausgeht, unterstreicht noch einmal die engen und intensiven 

Verflechtungen zwischen der Metropolregion und den Biosphärenreservaten. Bei diesem Leit-

projekt befindet man sich derzeit in der Meinungsanalyse, sodass bereits Workshops mit Ver-

antwortlichen des Biosphärenreservatsbeirat bzw. des Biosphärenreservatskuratoriums der Bio-

sphärenreservate Niedersächsische Elbtalaue, Schaalsee und Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-

Vorpommern geführt worden sind. In diesen Workshops wurden grundsätzlich die folgenden 

drei Fragestellungen bzw. Themenblöcke diskutiert, die sich inhaltlich auf die Biosphärenreser-
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vate Schaalsee und Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern sowie auf das Biosphären-

reservat Niedersächsische Elbtalaue konzentrieren
71

 (MH_GR): 

1. Wie kann der Tourismus und die touristische Entwicklung im Gebiet gestärkt werden? 

2. Wie könnte eine nachhaltige Landwirtschaft in Zukunft aussehen? Mit besonderem Fokus 

auf die Biosphärenreservate: Wie kann eine nachhaltige, modellhafte Art von Landwirt-

schaft aussehen? 

3. Modellkommunen für Nachhaltigkeit: Was bedeuten die Nachhaltigkeitsansprüche für die 

Kommunen? Auf welcher Entwicklungsstufe stehen die Kommunen? Wo sehen die Kom-

munen von sich aus Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung mehr Nachhaltigkeit?  

Die Fragestellungen sind sehr auf die einzelnen Stakeholder in den Biosphärenreservaten fokus-

siert und zielen darauf ab, zu erörtern, was die Gemeinden und die übrigen relevanten Akteure in 

den Biosphärenreservaten wirklich wollen. Die aufgelisteten Themenfelder und Fragestellungen 

stellen aus Sicht der Biosphärenreservatsgremien interessante Ideen für ein Leitprojekt der Met-

ropolregion in den Biosphärenreservaten dar. Insofern ist diese Themenliste als Vorschlag an die 

relevanten Akteure zu verstehen, sich zu äußern, welche Entwicklungsrichtung sie selbst ein-

schlagen wollen (MH_GR). Häufig wird von der Bevölkerung und den Gebietskörperschaften in 

den Biosphärenreservaten bemängelt, dass von den Biosphärenreservaten zu wenig für die Regi-

onalentwicklung unternommen wird (MH_M, MH_GR). Dementsprechend bietet die Themen-

liste den Akteuren in den Biosphärenreservaten die Möglichkeit zu artikulieren, welche Ent-

wicklung sie selbst befürworten. Insofern verbindet sich mit diesem gemeinsamen Vorhaben der 

Metropolregion und der Biosphärenreservate auch eine Akzeptanzfrage. Es ist insgesamt für das 

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue also spannend, ob die Möglichkeit, Bedarfe und 

Ziele vorzubringen, von den Stakeholdern und weiteren Akteuren genutzt wird; und wenn ja, 

welche Bedarfe und Ziele diese artikulieren (MH_GR). Diese Projektidee soll in den ländlichen 

Räumen den Erkenntnisprozess anstoßen, dass ein Biosphärenreservat mit Leben gefüllt werden 

muss sowie von und mit Ideen und Initiativen vor Ort lebt. Dieses Projekt soll also verdeutli-

chen, dass ohne Eigeninitiative keine Fortschritte im Bereich der Regionalentwicklung erwartet 

werden können (MH_M). 

Wenngleich die Einschätzung besteht, dass die Institution Metropolregion Hamburg für die 

ländlichen Räume des Biosphärenreservats nur eine geringe Bedeutung besitzt (MH_M), lässt 

die oben beschriebene Projektidee objektiv betrachtet einen durchaus anderen Schluss zu. 

11.2.4.6 Gemeinsames Ziel in der Metropolregion Hamburg 

Ein gemeinsames Ziel für die Metropolregion könnte sein, dass Kooperationen im Stadt-Land-

Zusammenhang sinnvoll sind (MH_M). Derartige Zielvorgaben sind jedoch insgesamt sehr 
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schwammig zu verstehen, weil zum einen die einzelnen Akteure unterschiedliche Vorstellungen 

von den entsprechenden Zielvorstellungen haben und zum anderen die Gefahr besteht, dass ein-

zelne Akteure von den übergeordneten Zielvorgaben abrücken, wenn ihre eigenen Interessen 

berührt werden (MH_M). Insofern erscheint es schwierig, ein gemeinsames übergeordnetes Ziel 

für die Metropolregion Hamburg auszurufen. Aufgrund der Ausrichtung der Metropolregion und 

der Tatsache, dass Governance die Arbeitsebene prägt, ist die Metropolregion in ihrer jetzigen 

Verfasstheit als kontinuierlicher Aushandlungsprozess zu verstehen, in dem auch die Ziele im-

mer wieder neu ausgehandelt werden müssen (MH_M). 

Die Ziele des Biosphärenreservates und die Ziele der Metropolregion, die sich durchaus an den 

Nachhaltigkeitskriterien orientieren, decken sich aufgrund der ähnlichen Zielsetzungen 

(MH_GR). Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass aus Sicht des Biosphärenreserva-

tes die Ziele der Metropolregion in besonderer Weise gutgeheißen werden oder sich die Ziele 

des Biosphärenreservates an den Zielen der Metropolregion orientieren. Eine solche Haltung ist 

auch umgekehrt nicht anzunehmen (MH_GR). Wenngleich keine Orientierung an gegenseitigen 

Zielen vorliegt, bewegen sich Metropolregion und Biosphärenreservat in einigen Bereichen der-

zeit in die gleiche Richtung, sodass hier gemeinsame Schnittmengen vorliegen und eine enge 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Metropolregion und Biosphärenreservat erwachsen 

ist (MH_GR). Auch die regionale Handlungsstrategie des ARL-Lüneburg
72

, in welche sich das 

Biosphärenreservat im Rahmen der Beteiligung eingebracht hat, auch weil sich aus dieser Hand-

lungsstrategie über die entsprechenden Förderrichtlinien der Europäischen Union (EFRE, ELER, 

ESF) und die Landschaftswerterichtlinie ein unmittelbarer Einfluss für die Regionalentwicklung 

im Biosphärenreservat ergibt, ist in diesem Kontext anzuführen (MH_GR). 

11.2.4.7 Gemeinsame Identität innerhalb der Metropolregion Hamburg 

In der Mehrzahl der Interviews wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Metropolregion über 

keine gemeinsame Identität verfügt (MH_M, MH_GR, MH_LR_2). Aus Sicht von MH_M er-

scheint es generell nicht sonderlich zielführend, wenn der Versuch unternommen wird, für einen 

Raum eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Mit der Hamburg Marketing GmbH wird je-

doch der Versuch unternommen, eine Identität zu entwickeln (MH_LR_2). Aufgrund der Größe 

der Metropolregion, der jeweiligen Traditionen und Entwicklungslinien der unterschiedlichen 

Teilräume ist es nicht sinnvoll, von einer gemeinsamen Identität zu sprechen (MH_GR). Breits 

im Biosphärenreservat existieren mehrere Identitäten. In den zwei Landkreisen des Biosphären-

reservates werden unterschiedliche Traditionen gelebt. Allein der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg, welcher aus den Altkreisen Dannenberg und Lüchow besteht, weist ge-

gensätzliche Entwicklungen und Haltungen auf, sodass es bereits für diesen Raum schwierig 

wird, eine gemeinsame Identität ausmachen zu wollen. Ferner trägt die historische Entwicklung 
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der Gemeinde Amt Neuhaus nicht dazu bei, dass von einer gemeinsamen Identität innerhalb des 

Biosphärenreservates die Rede sein kann. Festmachen lässt sich diese Einschätzung über die 

Gemeinde Amt Neuhaus am Beispiel der dort gelesenen Tageszeitung. Im Amt Neuhaus ist die 

Schweriner Volkszeitung die übliche Tageszeitung, wohingegen im übrigen Landkreis Lüneburg 

primär die Landeszeitung Lüneburger Heide gelesen wird. Versucht man in einem weiteren 

Schritt, über den Regionsbegriff eine gemeinsame Identität ausfindig machen zu wollen, ist auch 

dies für die gesamte Metropolregion nicht haltbar. Allein das Biosphärenreservat ist von ca. 

zehn bis zwölf unterschiedlichen Regionsbegriffen gekennzeichnet bzw. das Biosphärenreservat 

wird zu zehn bis zwölf Regionen gezählt (MH_GR). Auch das Tourismusmarketing greift auf 

unterschiedliche Regionsbegriffe zurück. So zeigt die Vielzahl an Regionsbegriffen alleine mit 

Fokus auf dem Biosphärenreservat, dass es unmöglich scheint, von einer gemeinsamen Identität 

für die Metropolregion Hamburg auszugehen (MH_LR_2). 

Da die Metropolregion in ihrer Entwicklungsgeschichte auf die Verwaltungsebene zurückgeht, 

könnte laut MH_LR_1 aufgrund der Einbindung von Beginn an in die Metropolregion eine ge-

meinsame Identität auf kommunaler Ebene und auf Verwaltungsebene vorhanden sein. Auch 

dass sich die entsprechenden Strukturen an den Leitprojekten beteiligen können, könnte sich auf 

die Ausbildung einer gemeinsamen Identität für die Metropolregion Hamburg auf Verwaltungs-

ebene auswirken. Außerhalb dieser Strukturen wird die Metropolregion von den einzelnen Bür-

gern hingegen kaum wahrgenommen. Die Stadt Hamburg wird bei den einzelnen Bürgern zwar 

wahrgenommen, die Metropolregion Hamburg hingegen nicht. Diese fehlende Wahrnehmung ist 

auf das Fehlen einer direkten Verbindung zwischen Bürgern und Metropolregion zurückzufüh-

ren, wie bereits ausgeführt wurde. Kurzum kann auf Ebene der Bürger nicht von einer gemein-

samen Identität für die Metropolregion Hamburg ausgegangen werden kann (MH_LR_1). Es 

kann allenfalls im touristischen Bereich der Metropolregion Hamburg über Aktionen wie die 99 

Lieblingsplätze der Metropolregion angenommen werden, dass Personen, die in derartige Pro-

jekte eingebunden sind, sich mit der Metropolregion identifizieren und sich zu ihr zugehörig 

fühlen. Die Identifikation zur Metropolregion der entsprechenden Personen mag hierbei auch 

darauf gründen, dass sie sich schlussendlich im gemeinsamen Flyer der Metropolregion wieder-

finden (MH_LR_1). 

11.2.4.8 Verantwortungsverständnisse 

Um von einer Verantwortungsübernahme innerhalb der Metropolregion sprechen und den Be-

griff Verantwortung bemühen zu können, braucht es einer größeren gegenseitigen Akzeptanz 

zwischen Stadt und Land. Es braucht ein Bewusstsein für einander und ein gegenseitiges Ver-

ständnis für die Leistungen des anderen und insbesondere eine Wertschätzung dieser Leistungen. 

Dies betrifft sowohl die Leistungen, die die Stadt Hamburg für die Region der Elbtalaue erfüllt 

und umgekehrt auch für die Leistungen der Elbtalaue für die Stadt Hamburg. Dies ist wichtig, 
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um ein Bewusstsein zu schaffen, damit Funktionen und Verantwortung ‚füreinander‘ und nicht 

nur innerhalb der Metropolregion erfüllt und übernommen werden (MH_LR_1). 

Es ist unklar, welche Verantwortung ländliche Räume für die Metropole übernehmen sollen. 

Scheint nicht eher die Frage geboten, welche Verantwortung die Metropole für die ländlichen 

Räume übernimmt oder übernehmen sollte (MH_LR_2)? Über die Standortfaktoren der Region, 

also die Struktur des Landschaftsraumes mit seinen Freiräumen etc., ist die Verantwortungs-

übernahme der ländlichen Räume, wie ein Angebot an die Metropolen zu verstehen, welches 

genutzt werden kann. Runtergebrochen auf den einzelnen Menschen bedeutet dies, dass die 

Standortfaktoren als ein Angebot der ländlichen Räume an den einzelnen Menschen zu verste-

hen sind. Dieses ‚Angebot‘ sollte als unbewusste Handlung verstanden werden. Gleichzeitig darf 

nicht davon ausgegangen werden, dass die ‚Angebote‘ der ländlichen Räume (extra) für die 

Stadt vorgehalten werden (MH_LR_2).  

MH_LR_1 versteht unter Verantwortung, die die ländlichen Räume der Elbtalaue haben, dass 

die Region eine attraktive Wohnregion zu sein hat, in der eine vergleichbar gute Lebensqualität 

vorgefunden werden kann, auch um so die Bevölkerung vor Ort zu halten. Hierzu zählt auch die 

Stärkung des Zusammenhalts in den Dörfern als eine Zielfunktion der Elbtalaue. Im touristi-

schen Bereich besteht die Verantwortung darin, dass ein Interesse in der Bevölkerung ausgelöst 

wird, den Raum als „Ruheraum“ bereisen zu wollen (MH_LR_1). Überdies besteht die Verant-

wortung der Elbtalaue darin, den Ausgleich zwischen Naturschutz und Landwirtschaft umzuset-

zen und die Diskrepanzen der vergangenen Jahre abzubauen. Der Fokus des Verantwortungsver-

ständnisses der Region liegt nicht vordergründig auf der Metropolregion, sondern konzentriert 

sich auf die Entwicklung der Elbtalaue an sich (MH_LR_1). Die Verantwortungsübernahme 

bzw. das Verständnis davon findet somit zwar innerhalb der Metropolregion statt, adressiert die 

Verantwortung jedoch nicht auf diese Ebene. 

Wenngleich der Begriff Verantwortung im Stadt-Land-Kontext schwierig bewertet wird 

(MH_M), ergeben sich zukünftig Veränderungen, die möglicherweise in Zusammenhang mit 

dem Begriff Verantwortung gebracht werden könnten. Funktionen wie Energie, Wohnen und 

Verkehr werden zunehmend regionaler, sodass ländliche Räume in diesen Bereichen näher an 

die Metropolen rücken und so vielleicht zukünftig mehr ‚Verantwortung‘ übernehmen (MH_M). 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig die ländlichen Räume mehr 

Funktionen für die Metropole, den Kernraum der Metropolregion, erfüllen werden. Wenn der 

Zuwanderungstrend in die städtischen Ballungsräume anhält, wird der Bereich der Naherholung 

eine stärkere Bedeutung erhalten. Es gilt dann, zunehmend Ausgleichsfunktionen zu schaffen, 

die im Metropolkern nicht mehr ohne weiteres vorgehalten werden können. Durch den Klima-

wandel steigt überdies die Bedeutung für Frischluftschneisen, Temperatursenken und Elemente 

des Hochwasserschutzes (MH_M). Die Metropolregion versucht, Vorteile der Kooperationen für 
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beide Seiten in den Mittelpunkt zu rücken und Elemente zu identifizieren, die beiden Seiten 

(Stadt und Land) einen Mehrwert generieren. Es soll jedoch MH_M zufolge keine Zuteilung von 

Funktionen und Verantwortung erfolgen, obwohl einige Räume auf Grundlage der naturräumli-

chen Gegebenheiten mehr Funktionen und Verantwortung übernehmen werden oder aufgrund 

vorhandener Wirtschaftsstrukturen bestimmte Funktionen und somit Verantwortung in diesen 

Bereichen übernehmen werden. In anderen Regionen der Metropolregion werden dann entspre-

chend der vorherrschenden Standortfaktoren andere Funktionen erfüllt. Eine so geartete Funkti-

onsteilung kann über die Raumplanung in begrenztem Maße gesteuert werden. Durch die Met-

ropolregion ist eine solche Steuerung jedoch nicht möglich, da hier im Sinne der Governance die 

Funktionsteilung von der Freiwilligkeit und der Initiative der einzelnen Regionen abhängig ist 

(MH_M). Eine Verantwortungsübernahme für die Metropole oder für die Metropolregion insge-

samt ist mit Blick auf die zuvor skizzierten Eigenschaften so zu verstehen, dass das Schaffen 

einer Win-win-Situation als Ziel vorangestellt ist. Verantwortungsübernahme kann dann im Sin-

ne dieser Zielvorgabe weitergedacht bedeuten, dass sich auf Basis bestehender Funktionen oder 

Verflechtungen einzelne Regionen oder Akteure zum Wohle der Win-win-Situation in ihrer ei-

genen Entwicklung zurücknehmen (MH_M). 

Das Verständnis von Verantwortungsübernahme eines Großschutzgebietes für eine Metropole 

bzw. für eine Metropolregion ist differenziert zu betrachten. So bezieht sich das Verantwor-

tungsverständnis über die Verantwortungsübernahme des Biosphärenreservates in erster Linie 

auf die Menschen in der Metropolregion. Es besteht demgemäß eine Verantwortung für die 

Menschen der Metropolregion. Hier nimmt das Biosphärenreservat die Rolle eines großen 

Rückzugsraumes ein, in dem sich die Menschen erholen können. Die Möglichkeit, Ruhe zu fin-

den, ist eine wichtige Leistung der Landschaft des Biosphärenreservates (MH_GR). Auch die 

Versorgung der Metropolregion mit nachhaltig erzeugten, gesunden Lebensmitteln ist in diesem 

Kontext anzuführen (MH_GR). Die übrigen Verantwortungsbereiche sind direkt mit den Funk-

tionen und Aufgaben des Biosphärenreservates verschränkt. Diese werden im folgenden Unter-

kapitel näher erläutert und dann in Bezug zur Verantwortungsübernahme des Biosphärenreserva-

tes gesetzt (vgl. Kapitel 11.2.5.10). 

11.2.4.9 Verantwortungsübernahmen der Elbtalaue 

Die Verantwortungsübernahmen werden von den unterschiedlichen Gesprächspartnern differen-

ziert eingeschätzt. Ebenfalls folgen die Einschätzungen und Ausführungen zum Teil unter-

schiedlichen Argumentationslinien, sodass im Folgenden die Aussagen und Annahmen separat 

dargelegt werden. 

Die ländlichen Räume des Biosphärenreservates übernehmen innerhalb der Metropolregion die 

Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen sowie nachhaltige, gesunde 

Lebensmittel für die Bevölkerung der Metropolregion zu produzieren. Aufgrund der Naturpoten-
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tiale besteht für ebendiese eine Verantwortung. Hiermit einhergehend stellt insbesondere das 

Biosphärenreservat Ökosystemdienstleistungen, trotz der Entfernung, für die Hansestadt Ham-

burg bereit, was durchaus als Verantwortungsübernahme zu deklarieren ist (MH_GR). 

Nach MH_LR_2 ist nicht von einem direkten Verantwortungsgefühl der ländlichen Räume der 

Elbtalaue für die Metropole Hamburg oder die Metropolregion auszugehen. Die Unternehmen in 

ländlichen Räumen, die sich bspw. in besonderer Weise bei der Herstellung nachhaltiger, ökolo-

gischer Lebensmittel hervortun (bspw. Safthersteller in der Elbtalaue, der nach diesen Maßgaben 

wirtschaftet), fühlen sich eher für ein bestimmtes Thema im Sinne ihrer Produkte oder Unter-

nehmensphilosophie verantwortlich. Daher übernehmen diese Firmen nicht speziell für die Elb-

talaue, Hamburg oder gar die Metropolregion Verantwortung, sondern im Sinne ihrer Ge-

schäftsphilosophie bspw. für nachhaltig hergestellte Produkte. Diese Produkte sind auf teilweise 

innovative Ideen zurückzuführen, für die die Unternehmen einen Markt erkannt haben. Der 

Markt für diese Produkte liegt durchaus vermehrt in den Großstädten, was unter anderem auf die 

dort vorhandene Kaufkraft zurückgeführt werden kann. Dementsprechend sind neben den ideel-

len Werten, für die die Firmen eintreten und unter deren Maßgaben sie produzieren, ökonomi-

sche Gründe für die Produktion ausschlaggebend. Weil diese Produkte ferner überregional ver-

marktet werden, sollte hier nicht von einer Verantwortungsübernahme für die Metropole Ham-

burg oder die Metropolregion ausgegangen werden. Die Metropole und die gesamte Metropolre-

gion können allerdings von den entsprechenden Firmen in Form ihrer Produkte oder von den 

entsprechenden Unternehmensphilosophien, bspw. nachhaltige Produkte herzustellen, partizipie-

ren. Das Verantwortungsempfinden besitzt somit keinen Raumbezug, sondern ist auf die Pro-

dukte und Unternehmensphilosophien gemünzt (MH_LR_2). Da für MH_LR_2 eine Verantwor-

tungsübernahme ländlicher Räume als Angebot verstanden werden sollte, ist dieses Angebot in 

Form der dargebotenen Funktionen und Möglichkeiten der ländlichen Räume (Erholungsmög-

lichkeit, Freiraumnutzung etc.) nicht nur auf Hamburg gerichtet, sondern spricht in gleichem 

Maße bspw. die Bevölkerung Berlins an. Wenn demzufolge nicht von einer direkten und be-

wussten Verantwortungsübernahme für die Metropolregion zu sprechen ist, bedingen die Funk-

tionen und ‚Angebote‘ der ländlichen Räume indirekt die Effekte einer Verantwortungsüber-

nahme innerhalb der Metropolregion (MH_LR_2). Diesem Verständnis folgend sind dann insbe-

sondere die ökologischen Funktionen, Artenschutzaspekte für Arten, die in Hamburg nicht an-

sässig sind, Naherholungsfunktionen (Tourismusmöglichkeiten) sowie die Freiraumaspekte prä-

gend. Hierbei handelt es sich jedoch, um es erneut zu betonen, nach MH_LR_2 um indirekte 

Effekte, die nicht bewusst hervorgerufen und kreiert werden, weil sie der Metropole ‚schmack-

haft‘ gemacht werden sollen. Diese Verantwortungsbereiche liegen aufgrund der vorherrschen-

den Standortfaktoren und Regionsspezifika ohne weiteres vor (MH_LR_2). Greift man ab-

schließend in der Verantwortungsdebatte die Diskussionen um das Atommüllzwischenlager in 

Gorleben auf, kann auf die Frage, ob es sich hierbei um eine Verantwortungsübernahme des 
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ländlichen Raumes handelt, streng genommen nur eine, auf die Tatsachen reduzierte und wert-

freie verallgemeinerbare Einschätzung geäußert werden, bei der auch die begrenzte Anzahl der-

artiger Standorte beachtet werden sollte. Wenn ein Standort wie Gorleben für die Atommüllzwi-

schenlagerung genutzt wird, wird durchaus im Moment der Nutzung des Standortes als Atom-

müllzwischenlager Verantwortung übernommen. Diese Verantwortungsübernahme geschieht 

allein durch die Nutzung des Standortes und unabhängig davon, ob diese Tätigkeit von der Be-

völkerung befürwortet wird oder nicht. Gleichwohl ist die Nutzung des Standortes als Atom-

müllzwischenlager eine Tätigkeit, die niemand freiwillig erfüllt (MH_LR_2). 

Neben der Einschätzung existiert auch eine Einschätzung, die die ländlichen Räume stärker in 

ihrer Aktivität versteht. Durch die Vernetzung der Elbtalaue, bspw. durch die Elbe, mit anderen 

Regionen muss Verantwortung immer auch über den eigenen Handlungsbereich hinausragend 

gedacht werden (MH_LR_1). So sieht MH_LR_1 eine „Mitverantwortung“ für den Hochwas-

serschutz. Auch die erfüllte Energiefunktion stellt durchaus eine Verantwortungsübernahme dar. 

Die Elbtalaue verfügt insgesamt über viele Möglichkeiten, Energie zu produzieren. Wenngleich 

der Fokus der Energieproduktion auf die Elbtalaue gelegt ist, besteht dennoch der Anspruch, so 

viel Energie zu produzieren, dass auch eine Energieabgabe über die Region hinaus erfolgen 

kann. Dieser Anspruch ist allerdings nicht zwingend an die Metropolregion gebunden bzw. auf 

diese reduziert, sondern insgesamt zu betrachten (MH_LR_1). Ebenso übernehmen die ländli-

chen Räume Verantwortung für die Urproduktionsfunktionen insbesondere für die Nahrungsmit-

telproduktion. Der hohe Anteil an Biobetrieben in der Elbtalaue beeinflusst nicht minder diesen 

Verantwortungsbereich. Die Verantwortung in diesem Kontext bezieht sich durchaus auch auf 

die Hansestadt Hamburg und kommt so ferner der gesamten Metropolregion Hamburg zugute. 

Durch die Lage der Elbtalaue im Städtedreieck Hamburg, Berlin, Hannover bezieht sich die 

Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume für die Lebensmittelproduktion jedoch nicht 

nur auf die Metropolregion Hamburg sondern vielmehr auf den Absatzmarkt, der von den zuvor 

genannten Städten geprägt wird (MH_LR_1). In Form der ökologischen Funktionen übernimmt 

die Elbtalaue eine Ausgleichsfunktion für die städtischen Räume, was als Verantwortungsüber-

nahme charakterisiert werden kann. Mit dem ökologischen Potential der Elbtalaue, und beson-

ders mit dem Biosphärenreservat und dessen Aktivitäten verbunden, ist die Verantwortungs-

übernahme der ländlichen Räume im Rahmen der Umweltbildung (MH_LR_1). Auch für die 

Erholungsfunktion besteht eine Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume. Diese Ver-

antwortungsübernahme beschränkt sich nicht auf die Städte, sondern wird auch für die ländli-

chen Räume um die Elbtalaue herum also zwischen ländlichen Räumen erfüllt. Die Elbe, mit 

dem Elberadweg als prägendem Element, verdeutlicht die Verbindungen dieser Verantwor-

tungsübernahme über die Elbtalaue hinaus. An diesem Beispiel lässt sich auch eine Verantwor-

tungsübernahme in Richtung Hamburg erkennen (MH_LR_1). Die in der Elbtalaue vorhandene 

Innovationsfunktion stellt eine weitere Verantwortungsübernahme der Elbtalaue dar. Die Inno-
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vationsfunktion der Elbtalaue erstreckt sich allerdings nicht auf großindustrielle Innovationen, 

sondern auf Innovationen für ländliche Räume. Es handelt sich nach MH_LR_1 um kleinräumi-

ge Innovationen und um Innovationen aus Kleinstunternehmen, die auch eine andere Denkweise 

befördern, sodass für MH_LR_1 durchaus fraglich ist, ob die Innovationen der Elbtalaue einen 

Nutzen für große Städte haben. Mit den Innovationen aus der Elbtalaue werden primär ländliche 

Räume unterstützt, sodass die Elbtalaue durchaus Verantwortung für die Innovationsfunktion 

(anderer ländlicher Räume) innerhalb der Metropolregion übernimmt, sodass durchaus auch eine 

Verantwortungsübernahme für die Metropolregion vorzuliegen scheint (MH_LR_1). Die Identi-

tätsfunktion und die hierunter verstandene Möglichkeit, ländliche Räume als Orte der ‚Selbst-

verwirklichung‘ zu nutzen und ‚auszusteigen‘ zu können, werden in der Elbtalaue, insbesondere 

im Wendland, ermöglicht und angeboten. Diese Funktion wird jedoch (noch nicht) als Verant-

wortungsübernahme betrachtet (MH_LR_1). 

Das Atommüllzwischenlager ist für MH_LR_1 in keiner Weise als Verantwortungsübernahme 

der ländlichen Räume für die Städte zu bewerten. Die Region hat diese Funktion nicht selbst 

übernommen, sondern sie wurde ihr aufgezwungen. Von extern könnte man zwar durchaus an-

nehmen, dass das Atommüllzwischenlager in Gorleben eine Verantwortungsübernahme für die 

gesamte Bundesrepublik darstellt, laut MH_LR_1 ist dieses jedoch nicht der Fall, denn inner-

halb der Elbtalaue wird das Atommüllzwischenlager nicht als Verantwortungsübernahme aufge-

fasst. Die Tatsache, dass der Atommüll in Gorleben zwischengelagert wird, ist für MH_LR_1 

vielmehr darauf zurückzuführen, dass es durchaus Bundesländer gibt, die den Atommüll zwar 

produzieren, ihn jedoch nicht bei sich behalten wollen. Insofern schieben sie die Verantwortung 

weg bzw. sehen sie die hiermit verbundene Verantwortung gar nicht erst. Die Standortwahl lässt 

sich MH_LR_1 zufolge auch mit den unausgeglichenen Kräfteverhältnissen der unterschiedli-

chen betroffenen Räume in Beziehung setzen, sodass das Atommüllzwischenlager in Gorleben 

keine ausgehandelte Verantwortungsübernahme der Elbtalaue darstellt. Wenn der Standort Gor-

leben ausgehandelt worden wäre und sich nach ausgiebiger Prüfung deutschlandweit als einziger 

optimaler Standort für die Atommüllzwischenlagerung herausgestellt hätte, wäre es möglich, zu 

diskutieren, ob es sich um eine Verantwortungsübernahme handeln könnte. Da diese Grundsätze 

allerdings unterblieben sind und mit Gorleben halbwillkürlich ein Standort ausgewählt wurde, 

der angeblich am wenigsten Widerstand gegen das Vorhaben bietet bzw. bieten würde, ist ein 

derartiges Gedankenspiel unangebracht (MH_LR_1). 

11.2.4.10 Einfluss der Raumordnung auf die Verantwortungsübernahme 

Über Raumplanung könnte sich die Möglichkeit ergeben, in begrenztem Umfang Funktionen im 

Sinne einer Verantwortungsübernahme zu steuern. Dieses Ansinnen lässt sich besonders an den 

Handlungsfeldern Freiraumschutz, Infrastruktur (Stromtrassen in die Metropolen hinein) ver-

deutlichen. Insofern wäre es die Aufgabe einer gut funktionierenden Regionalplanung, Achsen 
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um Metropolen zu definieren und gestaltete (keine funktionalen) Achsenzwischenräume zu etab-

lieren. Insbesondere für einen monozentralen Raum wie Hamburg scheint eine Entwicklung 

entlang von Achsen wichtig, um so auch ein Wuchern der Entwicklungen in die Fläche kontrol-

lieren und eindämmen zu können. Es besteht also durchaus das Plädoyer für eine regionale Sied-

lungs- und Verkehrsinfrastrukturplanung entlang von Achsen. Insofern ruft die Metropolregion 

den Bedarf oder die Vorteile einer solchen Entwicklung in das Bewusstsein und spricht sich 

gegen eine vollständige Abkehr vom alten Achsenmodell der Metropolregion Hamburg aus. 

Eine stärkere Rolle der Regionalplanung in bundesländerübergreifenden Räumen, also eine 

grenzüberschreitende, verbindliche Regionalplanung, erscheint unter bestimmten Aspekten 

durchaus sinnvoll. Hiermit könnte eine gegenseitige Verantwortungsübernahme einhergehen, 

weil so im übergeordneten Sinne Vorteile für alle Beteiligten in das Zentrum der Entscheidungs-

findung gerückt werden könnte (MH_M).  

Grundsätzlich bleibt es jedoch fraglich, ob Vorgaben der Regionalplanung den Charakteristika 

einer Verantwortungsübernahme von ländlichen Räumen entsprechen können. Am Beispiel der 

Windenergieplanung ergibt sich so zum Beispiel folgendes Bild: 

Wenngleich die im niedersächsischen Windenergieerlass gemachten Anforderungen, wie Wind-

energienutzung stattzufinden hat, zwar nicht die kommunale Planungshoheit berühren, so wird 

entsprechend des Landesraumordnungsprogramm jedoch die Vorgabe gemacht, Flächen für die-

se Funktion zu sichern. Dieser Auftrag lässt sich jedoch nicht mit dem Begriff Verantwortungs-

übernahme ländlicher Räume subsumieren, da hier eine Vorgabe existiert. Insofern ist die Ener-

giefunktion ländlicher Räume als Auftrag (‚etwas machen zu müssen‘) zu verstehen 

(MH_LR_2). 

11.2.4.11 Verantwortungskommunikation und 

Verantwortungswahrnehmung 

Der Begriff Verantwortung wird in der Metropolregion Hamburg nicht bemüht (MH_LR_1, 

MH_M), aber häufig gemeint (MH_M). Dies geschieht aus dem Bewusstsein der ländlichen 

Räume in dem Tenor, dass diese doch auch wichtige Funktionen für die Metropolregion erfül-

len. Gleichzeitig besteht bei den ländlichen Räumen immer die Befürchtung im Vergleich zu 

Hamburg nicht wahrgenommen zu werden. Die Wahrnehmung der Verantwortungsübernahme 

der ländlichen Räume für Städte ist überdies davon abhängig, wer in Hamburg befragt wird. So 

entsteht teilweise durchaus der Eindruck, dass sich in Hamburg das politische Handeln und die 

Wahrnehmung stark auf die eigene Stadt konzentriert (MH_M). 

Wenngleich der Begriff Verantwortung nicht bemüht wird, auch nicht bei gemeinsamen Projek-

ten bei denen von einer Maßnahme mit gegenseitigem Nutzen die Rede ist, wird der Begriff 

Verantwortung im Unterbewusstsein mitgedacht. Innerhalb der Institution Metropolregion 

Hamburg, auf institutioneller Ebene und auf Ebene der Kommunen bis Hamburg hochgebrochen 
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sowie innerhalb der Verwaltung des Biosphärenreservates wird wahrgenommen, was die ländli-

chen Räume für Hamburg leisten. Bei der Bevölkerung wird diese Leistung indes nicht wahrge-

nommen (MH_LR_1). Die ökologische Funktion der ländlichen Räume, als Beispiel für eine 

Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume für die Metropolregion, wird bei der Instituti-

on Metropolregion wahrgenommen und wertgeschätzt (MH_LR_2). Diese Wahrnehmung und 

Wertschätzung unterstreicht die Konzeption eines neuen Leitprojektes, in dem die Effekte der 

fünf Biosphärenreservate innerhalb der Metropolregion für die Metropolregion Hamburg thema-

tisiert werden sollen (MH_LR_2). Diese Einschätzung gibt Grund zur Annahme, dass insbeson-

dere das Biosphärenreservat und die hiermit verbundenen Funktionen von der Geschäftsstelle 

der Metropolregion Hamburg wertgeschätzt werden. Diese Einschätzung stützt sich auch auf 

folgende Angaben: 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist es bei den Verantwortlichen der institutionellen Ebe-

nen der Metropolregion Hamburg angekommen, dass das Biosphärenreservat Niedersächsische 

Elbtalaue Verantwortung für die Metropolregion übernimmt. Die Verantwortlichen der Metro-

polregion haben daher festgestellt, wie wichtig und gut das Biosphärenreservat für die Metropol-

region ist. Das partnerschaftliche und wertschätzende Miteinander zwischen Biosphärenreser-

vatsverwaltung und Geschäftsstelle der Metropolregion unterstützt diese Einschätzung 

(MH_GR). Es bleibt jedoch insgesamt die Frage, inwiefern es der Metropolregion gelingt, ihre 

Ideen zur Entwicklung der Biosphärenreservate in die Lokalparlamente Hamburgs und bei der 

Bevölkerung Hamburgs zu platzieren. Hierfür scheint es notwendig, die Bedeutung der Biosphä-

renreservate in den Lokalparlamenten Hamburgs und bei der Hamburger Bevölkerung zu veran-

schaulichen (MH_GR).  

Für die Landwirtschaft kann herausgestellt werden, dass die Verantwortungsübernahme der 

Landwirtschaft in den Bereichen des Kulturlandschafts- und Hochwasserschutzes zu wenig in-

nerhalb der institutionellen Ebenen der Metropolregion unter dem Aspekt einer Verantwor-

tungsübernahme thematisiert wird. Diese mangelnde Kommunikation liegt jedoch auch im Ver-

antwortungsbereich der Landwirtschaft und zwar insbesondere im Zuständigkeitsbereich der 

entsprechenden landwirtschaftlichen Interessensvertretungen. Diese müssen stärker in die Of-

fensive gehen und die Leistung bzw. Verantwortungsübernahmen der Landwirtschaft stärker 

hervorheben (MH_LW). Das gute Miteinander von ‚Naturschutz‘ (mit besonderem Fokus auf 

dem Biosphärenreservat bzw. die Kooperationen mit dem Biosphärenreservat) und Landwirt-

schaft wird allerdings durchaus wahrgenommen. Insbesondere wenn Landwirtschaft und ‚Natur-

schutz‘ gemeinsam auftreten, bekommen sie mit ihren Anliegen Gehör. In vielen Projekten wur-

de bereits unter Beweis gestellt, dass Landwirtschaft und ‚Naturschutz‘ mit einer Stimme spre-

chen. Es konnte so aufgezeigt werden, dass es den Konfrontationsgedanken zwischen Landwirt-

schaft und Naturschutz zwar gibt, dieser jedoch überwunden werden kann. Mit vielen Projekten 

konnte gezeigt werden, dass Landwirtschaft und ‚Naturschutz‘ gezielt nach Gemeinsamkeiten 
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gesucht haben. Durch die Wahrnehmung dieser Kooperationen wird im Umkehrschluss auch auf 

institutionellen Ebenen der Metropolregion die Verantwortungsübernahme bzw. das Verantwor-

tungsgefühl der Landwirtschaft wahrgenommen und anerkannt (MH_LW). 

11.2.4.12 Zwischenfazit: Verantwortungsmodell für die Elbtalaue 

Abbildung 49 (Anlage 5) gibt einen Überblick über die genannten Verantwortungsbereiche der 

Elbtalaue in der Metropolregion Hamburg. Die Verantwortungsbereiche sind in der Abbildung 

durch rote Hintergrundfarbe bzw. für die Landwirtschaft durch eine rote Schriftfarbe in den 

Rechtecken unter den Funktionsellipsen kenntlich gemacht.  

Die Freiraumschutzfunktion ist in der Abbildung zwar rot eingefärbt und daher als Verantwor-

tungsübernahme deklariert, allerdings wurde für diese Funktion lediglich einmal eine indirekte 

Verantwortungsübernahme formuliert. Da dieser Bereich jedoch inhaltlich stark mit den ökolo-

gischen Funktionen verschränkt ist, wurde die Freiraumschutzfunktion ebenfalls als Verantwor-

tungsübernahme kenntlich gemacht. Die Energiefunktion ist nicht vollständig rot gekennzeich-

net, da hier zum einen eine Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume gesehen wird zum 

anderen jedoch auch eine Pflicht ländlicher Räume, sodass sich insgesamt ein ambivalentes Bild 

ergibt. Die Urproduktionsfunktionen lassen sich zwar nicht ohne Einschränkungen als aus-

schließliche Verantwortungsübernahme für die Metropole Hamburg und die Metropolregion 

deklarieren, werden aufgrund der generellen Bedeutung dennoch vollständig rot eingefärbt und 

somit als uneingeschränkte Verantwortungsübernahmen dargestellt. Wenngleich hierbei Folgen-

des zu beachten ist. Zum einen scheint zwar insbesondere für biologisch, nachhaltig erzeugte 

Nahrungsmittel eine Verantwortlichkeit für die Metropolregion und die Metropole Hamburg 

auszumachen zu sein, wobei das Biosphärenreservat durchaus eine besondere Bedeutung ein-

nimmt (vgl. MH_GR, MH_LR_1), allerdings beschränkt sich diese Verantwortlichkeit 

MH_LR_1 zufolge eben nicht nur auf Hamburg
73

. Die Verantwortung ist durchaus marktabhän-

gig, sodass auch Hannover und Berlin als Bezugsräume der Verantwortung angesprochen wer-

den können. In diesen Kontext lassen sich auch die Einschätzungen von MH_LW einordnen, 

welcher aufgrund der produzierten Mengen zwar eine Verantwortung für die Elbtalaue, das Bio-

sphärenreservat und die Metropolregion Hamburg vorausschickt, aber auch gleichermaßen auf 

die globale Verantwortung der Landwirtschaft aufgrund der Vermarktungsradien verweist (vgl. 

Kapitel 11.2.5.5). Die Wirtschaftsfunktion wird nicht als regionale oder räumliche Verantwor-

tungsübernahme auf der untersuchten Metaebene verstanden, sondern im Sinne einer Verant-

wortungsübernahme der betreffenden Unternehmen für bestimmte Produkte oder Herstellungs-

prozesse. Damit muss Verantwortung losgelöst von räumlichen Dimensionen betrachtet werden 

                                                   
73 In diesem Sinne sei auch noch einmal darauf verwiesen, dass auch außerhalb der Elbtalaue landwirt-

schaftliche Betriebe zu finden sind, teilweise sogar in größerer Anzahl als innerhalb des Biosphärenreser-

vates, die ihre Produkte in die großen Städte der Metropolregion wie Lüneburg oder Hamburg vermark-

ten. Ausschlagend für die Regional-und Direktvermarktung ist die Distanz zwischen den Städten und den 

entsprechenden Produktionsstätten. 
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und stellt für die vorliegende Fragestellung allenfalls eine indirekte Verantwortungsübernahme 

der ländlichen Räume dar. Auf Basis der Expertenaussagen werden diese Funktionsbereiche der 

ländlichen Räume daher in der folgenden Abbildung nicht als Verantwortungsübernahme für die 

Metropolregion Hamburg dargestellt. 

Insgesamt muss herausgestellt werden, dass sich entsprechend der Gespräche kein direkter Be-

zug der Verantwortungsübernahmen für die Metropole Hamburg oder die Metropolregion als 

Raum oder als Institution herauskristallisiert hat. Die Verantwortung wird somit nicht vorder-

gründig für die Metropolregion übernommen, sodass von einer Verantwortungsübernahme in-

nerhalb der Metropolregion die Rede sein sollte. Dies wird ferner dann deutlich, wenn die Ver-

antwortungsbereiche als Angebote und indirekte Effekte für oder innerhalb der Metropolregion 

charakterisiert werden, die nicht gezielt gesteuert oder geplant sind, sondern sich aus der Ge-

mengelage vor Ort ergeben. Auch der Verantwortungsbereich der Innovationsfunktion wird als 

Verantwortungsübernahme für andere ländliche Räume innerhalb der Metropolregion gesehen 

und steht aufgrund der durchaus unterschiedlichen Entwicklungslinien und Standortgegebenhei-

ten nicht in Bezug zur Metropole Hamburg.  

Die Metropolregion Hamburg dient als Plattform zum informellen Austausch zwischen Stadt 

und Land und bringt insbesondere über Leitprojekte unterschiedliche Akteure zusammen. Die 

Bedeutung der Metropolregion als Institution für die ländlichen Räume zeigt sich vordergründig 

im Projektbudget der Metropolregion, mit welchem Entwicklungsimpulse in den ländlichen 

Räumen gesetzt werden können. Der Fokus bei dieser Förderung liegt, mit Ausnahme der Leit-

projekte, bei denen ein Austausch zwischen verschiedenen Akteuren zustande kommt, vielfach 

auf den Interessen der ländlichen Räume. Da diese Projekte sowohl im Handlungsraum der Met-

ropolregion stattfinden, als auch den Fördermaßgaben der Metropolregion entsprechen, also im 

Sinne der Metropolregion ablaufen, haben Leitprojekte sowohl einen Mehrwert für die ländli-

chen Räume als auch für die gesamte Metropolregion. Aufgrund der strukturellen Ausgangslage 

der untersuchten ländlichen Räume lassen sich die Projektförderungen der Metropolregion 

durchaus (in Ansätzen oder mit Einschränkungen) als Verantwortungsübernahme für die ländli-

chen Räume charakterisieren, denn über die Förderfonds werden Projekte in der Elbtalaue er-

möglicht, die ohne diese finanzielle Zuwendung nicht umgesetzt werden könnten. Es findet also 

im Sinne einer Solidargemeinschaft eine Umverteilung von Geld statt. Die ‚Starken‘ (vermutlich 

insb. Hamburg) unterstützen demgemäß die ‚Schwachen‘ (ländlichen Räume der Elbtalaue), 

allerdings indirekt und ohne sich öffentlich dazu zu bekennen. Gleichwohl sprechen die nicht 

vorhandene gemeinsame Identität, das scheinbar nicht ausgeprägte Zusammengehörigkeitsge-

fühl sowie die Tatsache, dass viele Verantwortungsbereiche unbewusst hervortreten, also nicht 

explizit für die Metropolregion oder im Sinne der Metropolregion vorgehalten werden, insge-

samt gegen die Verwendung des Verantwortungsbegriffes. 
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74 Abbildung 49 Beschriftung und Erläuterung siehe Folgeseite. 
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Abbildung 49: Verantwortungsmodell für die untersuchten ländlichen Räume in der 

Metropolregion Hamburg auf Basis des Funktionsmodells ländlicher Räume. 

Die rot hinterlegten Ellipsen werden als Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume in-
nerhalb der Metropolregion und für die Städte und verstanden. Ebenso sind die mit roter Schrift-

farbe dargestellten Funktionsbereiche bzw. Funktionscharakteristika als Verantwortungsüber-

nahmen der Landwirtschaft zu verstehen. Die Energiefunktion wird anders dargestellt, da hier 
die Einschätzungen ambivalent sind. Zum einen wird hierfür eine Verantwortungsübernahe ge-

sehen, zum anderen wird die Energieproduktion der ländlichen Räume als Pflicht angesprochen. 

Weiterhin stehen bei der Energiefunktion ökonomische Motive einer Verantwortungsübernahme 

voran. 
Quelle: eigene Darstellung 

11.2.5 Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue als 

Handlungsarena und Keimzelle für eine großräumige 

Verantwortungsgemeinschaft in der Metropolregion Hamburg 

11.2.5.1 Aufgaben, Funktionen und weitere Charakteristika des 

Biosphärenreservates entsprechend der Experteninterviews 

Im Biosphärenreservat prägen große Zwischendeichbereiche mit auentypischen Erscheinungs-

formen die besondere naturschutzfachliche Wertigkeit, sei es in Bezug auf die vorherrschenden 

Vegetationstypen oder die hiermit verbundenen Vorkommen von Tierarten sowie die Eignung 

der Elbtalaue für Gastvögel (MH_GR, vgl. hierzu auch Kapitel 11.2.1.2). Aufgrund dieser be-

sonderen naturschutzfachlichen Bedeutung eignete sich das Gebiet des Biosphärenreservates zur 

Einrichtung eines Großschutzgebietes. So wurde in den 90er Jahren in der Elbtalaue ein Natio-

nalpark eingerichtet, worauf die Bevölkerung mit massivem Widerstand reagierte (MH_M, 

MH_GR, MH_LR_2). Unter anderem haben einige Landwirte gegen diesen Nationalpark vor 

dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg geklagt und mit ihrer Klage Recht bekommen, sodass 

die Nationalparkverordnung aufgehoben worden ist. Entsprechend dem Gerichtsurteil war das 

Gebiet nicht als Nationalpark geeignet, da es sich um eine traditionelle, historische Kulturland-

schaft handelt. Das Land Niedersachsen hat daraufhin nach Alternativen gesucht und die Idee 

des UNESCO-Biosphärenreservates angenommen (MH_GR). Hieran anschließend wurde das 

heutige Biosphärenreservat als Großschutzgebiet installiert, wobei insbesondere betont wurde, 

dass in einem Biosphärenreservat Regionalentwicklung ein wesentlicher Baustein des Schutzge-

bietes ist und der Mensch mit seinem Wirtschaften in einem Biosphärenreservat integriert wird 

(MH_M). Das Biosphärenreservat wurde schließlich nach BNatSchG ausgewiesen und einstim-

mig in 2002 vom Niedersächsischen Landtag durch ein Gesetz verabschiedet (MH_GR). 

Das Biosphärenreservat erfüllt Aufgaben gemäß BNatSchG und der UNESCO. Die gesetzlichen 

Aufgaben und die Vorgaben der UNESCO gehen einher. Aufgrund des breiten Tätigkeitsspekt-

rums des Biosphärenreservates reichen die Aufgaben über die Aufgaben, die eine UNB übli-

cherweise zu erfüllen hat, hinaus (MH_GR). Es besteht die gesetzliche Verpflichtung des Bio-

sphärenreservates zur Bewahrung und zum Erhalt von Natur- und Kulturlandschaft sowie die 
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Aufgabe, Forschung zu betreiben, was bereits einen Unterschied zu einer UNB aufzeigt. Ferner 

hat das Biosphärenreservat nachhaltige Regionalentwicklung zu betreiben. Hierbei ist das Bio-

sphärenreservat angehalten, die Bevölkerung im Sinne der nachhaltigen Regionalentwicklung zu 

unterstützen. Auch Bildungsaufgaben, bspw. durch den Aufbau von Bildungsangeboten, zählen 

zum Aufgabenspektrum des Biosphärenreservates (MH_GR).  

Dieses Aufgabenspektrum des Biosphärenreservates zeichnet sehr deutlich die Funktionen vor, 

die es innerhalb der Metropolregion Hamburg erfüllt. Das Biosphärenreservat erfüllt zunächst 

einmal eine ökologische Funktion für die Elbtalaue und die Metropolregion (MH_LR_1), die 

mit der Naturschutzfunktion des Biosphärenreservates einhergeht (MH_M, MH_LR_2). Diese 

Funktion erklärt sich auch aus des Aufgaben des Biosphärenreservates als UNB (MH_LR_2). 

Hiermit verbunden erfüllt ausdrücklich das Biosphärenreservat eine Hochwasserschutzfunktion 

in der Metropolregion, was die unterschiedlichen Projekte in diesem Bereich veranschaulichen 

(MH_LR_1). Die Naturschutzfunktion des Biosphärenreservates wird im Vergleich zur Regio-

nalentwicklungsfunktion des Biosphärenreservates allerdings als zu dominant bewertet 

(MH_LR_2, MH_M), obwohl das Biosphärenreservat nach MH_LR_2 für die Regionalentwick-

lung durchaus die Rolle eines Zugpferdes zugetraut werden kann. Überdies übernimmt das Bio-

sphärenreservat eine wichtige Bildungsfunktion im Bereich der Umweltbildung sowohl für die 

und innerhalb der Metropolregion als auch darüber hinaus (MH_LR_1, MH_M). Es stellt insge-

samt einen weichen Standortfaktor für die Metropolregion dar (MH_M). 

Insbesondere in der Anfangszeit waren die Bedenken gegenüber dem Biosphärenreservat auf-

grund der vorhergehenden Nationalparkdiskussion groß. Die Bürgermeister und Kommunen 

haben jedoch schlussendlich eine Chance im Biosphärenreservat gesehen und dieses entspre-

chend kommuniziert. Hierfür war unter anderem auch bedeutend, dass in einem Biosphärenre-

servat der Naturschutz nicht so übermächtig ist wie in einem Nationalpark und Biosphärenreser-

vate durch eine harmonische Koexistenz von Natur und Menschen geprägt sind (MH_GR). Das 

Biosphärenreservat ist entsprechend eines Paragraphen im Biosphärenreservatgesetz aufgefor-

dert, seine Aufgaben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu erfüllen. In diesem Sinne erge-

ben sich bereits aus den gesetzlichen Vorgaben institutionelle Kooperationen. Eine dieser Ko-

operationen ist der Biosphärenreservatsbeirat, der sich aus unterschiedlichen Stakeholdern aus 

dem Biosphärenreservat zusammensetzt. Der Beirat soll die Arbeit des Biosphärenreservates 

unterstützen und als Multiplikator agieren (MH_GR). 

Aktuell wird das Biosphärenreservat durchaus positiv wahrgenommen (MH_LR_2). Wobei die 

Aktivitäten des Biosphärenreservates im Bereich der Regionalentwicklung insgesamt als zu 

lasch und zu gering eingeschätzt werden. Es wird kritisiert, dass das Biosphärenreservat nahezu 

ausschließlich naturschutzfachliche Aufgaben wahrgenommen hat und wahrnimmt, die Regio-

nalentwicklung jedoch vernachlässigt wurde und wird (MH_M, MH_LR_2). Wenngleich die 
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Naturschutzaktivitäten institutionell begründet werden können (MH_M) und eine intakte Natur 

die Basis für weitere Tätigkeiten in einem Biosphärenreservat bildet (MH_LR_2), besteht den-

noch grundsätzlich Bedarf, Regionalentwicklungsimpulse zu setzen (MH_LR_2, MH_M). Hier 

setzt das Biosphärenreservat gemeinsam mit der Metropolregion an, auch um der Bevölkerung 

des Biosphärenreservates zu verdeutlichen und den Erkenntnisprozess anzustoßen, dass (eine 

erfolgreiche) Regionalentwicklung in einem Biosphärenreservat auf das Engagement der Bevöl-

kerung angewiesen ist (MH_M).  

Alles in allem war die Akzeptanz des Biosphärenreservates früher schlechter als heute. Große 

Bevölkerungsanteile stehen mittlerweile hinter dem Biosphärenreservat. Diese Befürworter 

stammen zum einen aus dem Biosphärenreservat und zum anderen außerhalb des Biosphärenre-

servates aus der Metropolregion. Die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem Biosphärenre-

servat ist auch von der Funktion des Biosphärenreservates, als Untere Naturschutzbehörde in 

den C-Gebieten tätig zu sein, geprägt. Hier muss die Biosphärenreservatsverwaltung den hoheit-

lichen Auftrag des Naturschutzes durchsetzen, was durchaus mit Einschränkungen in der Be-

wirtschaftung und Flächennutzung verbunden sein kann (MH_GR). Hierin erklärt sich die auch 

heute noch vorhandene Angst in Teilen der Landwirtschaft gegenüber dem Biosphärenreservat 

(MH_LR_2). In der Gemeinde Amt Neuhaus bedingt diese Situation, dass die Gemeinde ver-

mehrt von Widerständen und einer eher reservierten Haltung gegenüber dem Biosphärenreservat 

geprägt wird. Eine Erklärung für diese Haltung liefert die historische Entwicklung dieser Ge-

meinde. So bestanden zu DDR-Zeiten keine Entwicklungsmöglichkeiten und nicht die Möglich-

keiten, freie Entscheidungen zu treffen. Durch das Biosphärenreservat in seiner Funktion als 

UNB können sich durchaus auch aktuell Einschränkungen ergeben, sodass sich die Akteure in 

Amt Neuhaus teilweise erneut in ihren Entwicklungsmöglichkeiten und in ihrer Freiheit be-

schnitten sehen. Daher hat das Biosphärenreservat in der besagten Gemeinde sprichwörtlich 

einen schweren Stand (MH_GR). Diese ablehnende oder reservierte Haltung gegenüber dem 

Biosphärenreservat als UNB bringt insgesamt Herausforderungen für die Arbeit eines Biosphä-

renreservates mit sich, denn eine nachhaltige Regionalentwicklung ist auf die Partizipation der 

Bevölkerung vor Ort angewiesen. Es wird also auch die Bevölkerung für Projekte und Impulse 

für eine nachhaltige Regionalentwicklung benötigt, die die hoheitlichen Aufgaben des Biosphä-

renreservates ablehnt, was die Arbeitssituation des Biosphärenreservates insgesamt erschwert 

oder erschweren kann. Insofern haben es Biosphärenreservate ohne hoheitlichen Auftrag leich-

ter, von der Bevölkerung akzeptiert zu werden, da diese der Bevölkerung keine Restriktionen 

auferlegen (MH_GR). 

Bei der Charakterisierung des Biosphärenreservates ist, wie bereits der zuvor genannte Aspekt 

verdeutlicht, zu beachten, dass die Elbe viele Jahre lang Grenzfluss im Zuge der innerdeutschen 

Teilung zwischen DDR und BRD gewesen ist (MH_GR). Dieses war für das vorhandene natur-

räumliche Potential des Biosphärenreservates elementar. Gleichzeitig ist dieses naturräumliche 
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Potential auch für die touristische Entwicklung des Biosphärenreservates von besonderer Bedeu-

tung (MH_LR_2). Dennoch konnte sich im Biosphärenreservat aufgrund seiner Vergangenheit 

als Grenzregion keine touristische Tradition entwickeln, wie sie in anderen vergleichbaren Des-

tinationen vorzufinden ist (MH_GR). 

Die historische Entwicklung hat überdies zwei unterschiedliche Landschaftsstrukturen im Bio-

sphärenreservat hervorgebracht. So kennzeichnen in der Gemeinde Amt Neuhaus durch die 

LPG-Nachfolgeunternehmen große Acker- und Grünlandschläge die Agrarstruktur, wohingegen 

linkselbisch kleinere Schläge vorliegen. Betrachtet man die Landschaft im Biosphärenreservat in 

ihrer Funktion als Energieproduzent, so prägen große Maisschläge und mehrere Biogasanlagen 

die Energieproduktion in der Gemeinde Amt Neuhaus. Im ehemaligen Westdeutschen Teil des 

Biosphärenreservates (linkselbisch) finden sich zwar auch Maisschläge und Biogasanlagen, je-

doch in einer deutlich kleinstrukturierten Landschaft (MH_GR).  

Auch wenn die Anlage des Atommüllzwischenlagers in Gorleben nicht im Biosphärenreservates 

liegt, sondern wenige Kilometer von der Grenze des Biosphärenreservates, hat die Protestbewe-

gung gegen den Standort Gorleben die ländliche Struktur und die Bevölkerungsstruktur angren-

zend an das Biosphärenreservat stark beeinflusst. Diese Entwicklungen erstrecken sich auf den 

gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg und strahlen auch in das Biosphärenreservates hinein 

(MH_GR). 

11.2.5.2 Landwirtschaftsstrukturen
75

 

Grundlegende Charakteristika der landwirtschaftlichen Strukturen: 

Die Landwirtschaft im Biosphärenreservat wird von der marschgeprägten Landschaft geprägt, 

sodass vor allen Dingen Grünlandbewirtschaftung die landwirtschaftlichen Strukturen prägt. Die 

Betriebsausrichtung erfolgt daher so, dass mit der Produktionsausrichtung die Grünlandbewirt-

schaftung bestmöglich abgedeckt werden kann. In besonderer Weise prägen Mutterkuhhalter, 

Bullenmäster oder auch intensiv wirtschaftende Milchviehbetriebe sowie vereinzelt Verede-

lungsbetriebe die Betriebslandschaft. Die Betriebsstrukturen spiegeln sich auch in den Großvie-

heinheiten je landwirtschaftlicher Nutzfläche wieder, die eher das untere Ende der Skala in Nie-

dersachsen abdecken (MH_LW) (vgl. z. B. Dahl 2011; Bäurle & Tamásy 2012). Bioenergiepro-

duktion wird ebenfalls im Bereich der Elbtalaue betrieben. Hier werden teilweise Anlagen ge-

nutzt, die extra konzipiert wurden, um Grüngut (Grünschnitt) einsetzen zu können
76

. Insgesamt 

finden sich in der Elbtalaue zwei Trockenfermentationsanlagen. Diese Anlagen waren bereits 

                                                   
75 Die Angaben beziehen sich primär auf die Landwirtschaft innerhalb des Biosphärenreservates. Teilwei-

se kann allerdings auch von einem fließenden Übergang über die Grenzen des Biosphärenreservates hin-

aus ausgegangen werden, was insbesondere die Einschätzungen von MH_LW in Bezug auf die Modell-

haftigkeit einzelner Betriebe im Biosphärenreservat und das Verantwortungsempfinden der Betriebe un-

termauern. Auch werden teilweise Angaben gemacht, die sich auf gesamte Landkreise bzw. Elbtalaue in 

Summe beziehen. 
76 Diese Biogasanlagen sind sehr speziell (MH_LW). 
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Gegenstand gemeinsamer Projekte zwischen der Landwirtschaft und dem Biosphärenreservat, in 

welchen die Vereinbarkeit von Bioenergie und Naturschutz untersucht worden ist (MH_LW). 

Die Betriebsgrößen decken ein weites Spektrum ab, was auch mit der Geschichte der Gemeinde 

Amt Neuhaus erklärbar ist. Die dort ansässigen ‚LPG-Nachfolgeorganisationen‘ weisen eine 

sehr große Betriebsgröße aus. Neben dieser Besonderheit in der Betriebsgrößenstruktur prägen 

vor allen Dingen Familienbetriebe die Landwirtschaft im Biosphärenreservat. Auch diese Fami-

lienbetriebe sind in den letzten Jahren, nicht zu Letzt in Folge des Strukturwandels, stark ge-

wachsen. Neben diese klassischen ‚Zwei-Generationenbetrieben‘ reihen sich auch Betriebe, die 

nur 20 bis 30 ha bewirtschaften und speziell Nischen bewirtschaften. Insbesondere für diese 

Betriebe ist die Grünlandbewirtschaftung sehr interessant (MH_LW). Neben den Haupterwerbs-

betrieben finden sich auch viele Nebenerwerbslandwirte, die insbesondere im Bereich der Mut-

terkuhhaltung tätig sind. Die landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Biosphärenreservat sind 

nicht mit einem Modellcharakter ausgestattet, der in besonderem Maße eine Strahlkraft entwi-

ckelt. Insgesamt unterscheiden sich die Betriebe innerhalb des Biosphärenreservates nicht so 

deutlich von den Betrieben der übrigen Elbtalaue (MH_LW). Ökologische Landwirtschaft spielt 

im Biosphärenreservat aber auch in der gesamten Elbtalaue eine bedeutende Rolle (MH_LW, 

MH_GR), wobei insgesamt viele Betriebe als solidarische Landwirtschaft organisiert sind 

(MH_GR). 

Betrachtet man die Landwirtschaftsstrukturen losgelöst vom Biosphärenreservat, so prägen in 

Großteilen der Elbtalaue leichte Flächen diese Region. Infolgedessen konzentriert sich die 

Landwirtschaft hier schwerpunktmäßig auf den Hackfruchtanbau. Mit der Zuckerfabrik in Uel-

zen (außerhalb der Elbtalaue liegend), als größte Zuckerfabrik Deutschlands und lange Zeit als 

weltweit größte Zuckerfabrik, finden sich auch historische Gründe für die Schwerpunktsetzung 

im Hackfruchtanbau in den Landkreisen Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg
77

. Insbe-

sondere der Rübenanbau ist für diese Landkreise prägend, wenngleich auch der Zwiebelanbau 

eine bedeutende Rolle einnimmt. Aufgrund der zuvor skizzierten Standorteigenschaften ist die 

Feldbewässerung für die Landwirtschaft sehr wichtig (vgl. Abbildung 50), sodass diese drei 

Landkreise zusammen die intensivste Bewässerungsregion in Deutschland darstellen (MH_LW). 

Auch innerhalb des Biosphärenreservates wird auf die Feldbewässerung zurückgegriffen, jedoch 

weitaus weniger als in der klassischen ‚Sandregion‘ (MH_LW).  

Die Elbtalaue zeichnet sich überdies durch viele Blühstreifen aus, was durchaus auch auf die 

vorliegenden leichten Böden zurückzuführen ist, sodass vielfach wird dort ein Blühstreifen an-

gelegt wird, wo dieser sich gut in die Bewirtschaftung integrieren lässt. Insgesamt entfallen auf 

die Landkreise Lüchow-Dannenberg, Uelzen und Lüneburg 1/3 aller niedersächsischen Blüh-

streifen (MH_LW). 

                                                   
77 MH_LW zufolge ist der Hackfruchtanbau im Landkreis Uezlen im direkten Vergleich zu den Landkrei-

sen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg stärker ausgeprägt. 
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Auch in der Elbtalaue findet sich ein relativ hohes Preisniveau für Pacht- und Kaufpreise land-

wirtschaftlicher Nutzflächen. Dieses Preisniveau ist dem dominierenden Hackfruchtanbau und 

der Erzeugung von Bioenergie geschuldet. In Folge des hohen Preisniveaus ist auch in der Elbta-

laue der Flächendruck auf landwirtschaftliche Nutzflächen vorhanden, wenngleich die Situation 

nicht mit der Situation im Oldenburger Münsterland verglichen werden kann (MH_LW). 

 

 

Abbildung 50: Beispiele für eine Feldbewässerung in der Gemeinde Küsten, Landkreis 

Lüchow-Dannenberg. 

A) Feldbesserung einer Neueinsaat; B) Feldbewässerung auf einem Kartoffelacker 
Quelle: eigene Aufnahmen in 2018 

11.2.5.2.1 Funktions- und Aufgabenbereiche der Landwirtschaft 

Rohstoffproduktion, Futtermittelproduktion und Lebensmittelproduktion sind die Basispfeiler 

der Landwirtschaft in der Elbtalaue und im Biosphärenreservat (MH_LW). 

Wirtschaftsfaktor, Innovationsmotor: 

Die Landwirtschaft ist in der Elbtalaue ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, was unter anderem 

der vorherrschenden Struktur und der Vergangenheit als Zonenrandgebiet geschuldet ist. Inso-

fern zählt die Landwirtschaft mit den vor- und nachgelagerten Bereichen im Landkreis Lüchow-

Dannenberg (beachte hier auch Stärkefabrik in Lüchow sowie Zuckerfabrik im Landkreis Uel-
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zen) zu den Hauptwirtschaftsakteuren (MH_LW). Grundsätzlich sollte bei der Beurteilung der 

Wirtschaftsunktion nach MH_LW immer differenziert werden, warum die Landwirtschaft in 

einer Region einen Wirtschaftsfaktor darstellt. Ist es, weil keine anderen Wirtschaftsakteure 

existieren oder weil die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen so groß in 

der Region ist? (MH_LW) Vor diesem Hintergrund kann die Situation in der Elbtalaue schwer 

mit der Situation im Oldenburger Münsterland und dem Stellenwert der Landwirtschaft dort für 

die Wirtschaft der Region verglichen werden (MH_LW). 

Die Bewertung der Innovationskraft der Landwirtschaft, um diese als Innovationsmotor anzu-

sprechen, ist definitionsabhängig (MH_LW). So kann die Tatsache, dass im Landkreis Lüchow-

Dannenberg die meisten Biobetriebe angesiedelt sind, durchaus als Innovation gewertet werden 

(MH_LW). Die sich hieraus ergebenden Synergien und der vorhandene Austausch mit Kollegen 

aus der konventionellen Landwirtschaft, der ein gegenseitiges Lernen hervorgebracht hat, besit-

zen ebenfalls einen Innovationscharakter. Auch finden sich Innovationen im Bereich der Bio-

energie. Bioenergie ist in der Elbtalaue gewachsen und wurde sukzessive weiterentwickelt. In 

diesem Zusammenhang muss besonders auf die Trockenfermentationsanalage hingewiesen wer-

den, welche in ihrer Größe und Art ein Novum dargestellt hat. Diese Innovation ist auf das En-

gagement und die Arbeitskraft eines Landwirtes zurückzuführen, welcher die Planung und den 

Bau der 500kW-Anlage selbstständig umgesetzt hat (MH_LW). 

Natur- und Umweltschutz: 

Der in diesem Kontext geforderte Trinkwasserschutz wird von der Landwirtschaft betrieben. Die 

Landwirtschaft verfolgt Wassereinsparungen und entwickelt Wasserhaltestrategien. Trinkwasser 

als Nahrungsmittel ist zweifelsohne bedeutsam, aber auch die Feldberegnung ist zur Sicherung 

der Ernährung wichtig, sodass sich hier sicherlich in der Elbtalaue aus Sicht von MH_LW ein 

Spannungsfeld auftut. Nach MH_LW hat jedoch nicht nur die Landwirtschaft im Sinne des Na-

tur- und Umweltschutzes eine Aufgabe für den Trinkwasserschutz zu erfüllen, sondern auch die 

Metropolregion mit der Metropole Hamburg. Für diese existiert auch eine Verantwortung für die 

umliegenden Regionen, schonend mit der Ressource Wasser umzugehen. So müssen auch in den 

Ballungsräumen Stellschrauben zum Wasserhalt in der Region, zur Wasseraufbereitung und 

Wassereinsparpotentiale identifiziert werden. Derartige Themen werden von den ländlichen 

Räumen bereits bearbeitet (MH_LW). Wenn MH_LW das Bild von Hamburg als immer länger 

werdendem Strohhalm zeichnet und darauf hinweist, dass die Trinkwassergewinnung für Ham-

burg durchaus die Elbtalaue betrifft, tritt für MH_LW die Bedeutung und gegenseitige Ver-

pflichtung von Stadt und Land zum Wasserschutz noch einmal besonders hervor. 

Belange des Artenschutzes und Wildtierschutzes werden von der Landwirtschaft beachtet. Als 

Beispiele können hier die Teilnahme an Blühstreifenprogrammen, ökologische Landwirtschaft 
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sowie die extensive Flächenbewirtschaftung bspw. im Rahmen des Auenmanagements angeführt 

werden (MH_LW). 

Nahrungsmittelproduktion: 

Die zu den Basispfeilern der Landwirtschaft zählende Nahrungsmittelproduktion wird von der 

Landwirtschaft erfüllt. Sie stellt zum einen eine Verantwortlichkeit der Landwirtschaft für die 

Nahrungsmittelproduktion innerhalb der und für die Metropolregion da und zum anderen für den 

globalen Markt. Insofern wird diese Funktion auch für beide Elemente ausgefüllt. Betrachtet 

man in diesem Kontext das Beispiel der Getreideproduktion, zeigt sich sehr gut, warum beide 

Raumbezüge von Bedeutung sind. Die Produktion von Getreide erfolgt aufgrund der Schwierig-

keit, die produzierten Mengen regional zu vermarkten für den globalen Markt, obwohl das pro-

duzierte Getreide auch für die Futtermittelversorgung sowie für die Nahrungsmittelversorgung 

in der der Region, also vor Ort, wichtig ist und dementsprechend regional verwendet wird 

(MH_LW). Laut MH_LW spielt regionale Vermarktung eine Rolle für die Landwirtschaft, je-

doch im direkten Vergleich zu globalen Märkten eine eher untergeordnete. MH_LW betont 

überdies, dass die Vermarktungsebene produktabhängig ist. Über die ansässige LEADER-

Region Elbtalaue wurde die Fragestellung der Regionalvermarktung bereits aufgegriffen. Hier-

bei wurden insbesondere der Umgang mit Problemen und Herausforderungen der Regionalver-

marktung in der Elbtalaue berücksichtigt (MH_LW). 

Energieproduktion: 

Die Landwirtschaft produziert Energie, wie die Bsp. Bioenergieregion Lüchow-Dannenberg 

oder die ansässigen Trockenfermentierungsanlagen untermalen (MH_LW). 

Gestaltung der Kulturlandschaft: 

Die Kulturlandschaftsgestaltung durch die Landwirtschaft ist im Biosphärenreservat eine  ent-

scheidende Aufgabe der Landwirtschaft (MH_LW). Die Landwirtschaft erfüllt mit der Bewirt-

schaftung der Auen, also im Rahmen der Kulturlandschaftsfunktion, auch eine Hochwasser-

schutzfunktion. Diese Aufgabe wird allerdings eher für die Elbtalaue übernommen und nicht für 

die Metropolregion Hamburg. Die Betriebe, die sich im Auenmanagementprojekt des Biosphä-

renreservates engagieren, sehen in diesem Engagement eine wesentliche Funktion für den 

Hochwasserschutz in der Region (MH_LW). 

Neben dem Auenmanagement, was primär Ziele des Hochwasserschutzes verfolgt, ist die 

Landwirtschaft in weitere Projekte im Rahmen des Kulturlandschaftsschutzes (im Biosphärenre-

servat) involviert. Wenngleich die Kulturlandschaftsfunktion insbesondere im Biosphärenreser-

vat von elementarer Bedeutung ist, bringt dieses Handlungsfeld für die Landwirtschaft vielfälti-
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ge Herausforderungen mit sich, auch weil sich die landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen ver-

ändert haben (MH_LW). 

Im Sinne des Kulturlandschaftsschutzes ist es im Biosphärenreservat wichtig, Grünlandstandor-

te, insbesondere wenn diese unter Naturschutz stehen, vor dem Verbuschen zu schützen. Dieses 

hat die Landwirtschaft in der Vergangenheit mit ihrer Bewirtschaftung getan. Mittlerweile haben 

sich die landwirtschaftlichen Strukturen jedoch verändert, dass es mittlerweile schwierig ist, 

Bewirtschafter für derartige Standorte zu finden; insbesondere wenn der Aufwuchs aufgrund der 

Zusammensetzung der Grünländer nicht als Futtermittel geeignet ist. Gleichzeitig ist es zum 

Kulturlandschaftserhalt von Bedeutung, den Aufwuchs von den Flächen zu entfernen, sodass die 

Landwirtschaft auf derartigen Flächen primär eine Landschaftspflegefunktion ausfüllt. Daher 

stehen Fragen im Fokus, wie Bewirtschafter für solche Grünlandstandorte gefunden werden 

können und was mit dem Aufwuchs geschehen kann, wenn dieser nicht als Futtermittel verwer-

tet werden kann (MH_LW). Im Projekt „Aufbau und Etablierung eines kooperativen Auenma-

nagements im Biosphärenreservat ‚Niedersächsische Elbtalaue‘“ zwischen Bauernverband, 

Landwirtschaftskammer und Biosphärenreservat, das über die Förderrichtlinie Landschaftspfle-

ge und Gebietsmanagement des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union finanziert 

wird, sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie eine Auenstruktur beschaffen sein 

muss, die die Belange von Landwirtschaft und Naturschutz ebenso berücksichtigt wie die Ziele 

des Hochwasserschutzes. Dies geschieht in neu geschaffenen Strukturen, den Auenpflegever-

bünden. In diesen arbeiten regionale Vertreter
78

 zusammen und bringen Ideen aus der Fläche ein 

(MH_LW, nähere Informationen zu diesem Projekt finden sich in Biosphärenreservatsverwal-

tung Niedersächsische Elbtalaue 2019a) Im Auenmanagement an der Elbe drängen sich für die 

Landwirtschaft bspw. Fragen auf, wie mit schadstoffbelasteten Flächen umzugehen ist (Schad-

stoffbelastung für Weidetiere). Hier muss geklärt werden, welche Nutzung auf diesen Flächen 

stattfinden darf. Ebenso stehen Fragen der Haftung im Zuge der Fleischvermarktung im Fokus 

(Informationen zur Thematik der Schadstoffbelastung liefern ELSA 2016, Hinsch et al. 2015 

sowie die Homepage zum Thema ELSA Schadstoffsanierung Elbsedimente der Behörde für 

Umwelt und Energie Amt für Umweltschutz Abteilung Wasserwirtschaft Hamburg). 

Um alle Anforderungen an die Kulturlandschaft erfüllen zu können, braucht es eine multifunkti-

onale Landwirtschaft. Die Kulturlandschaft hat einen direkten Einfluss auf das naturräumliche 

Potential der Elbtalaue und so den Erholungscharakter der Elbtalaue geprägt. Wenngleich die 

historische Entwicklung bedeutend für die heutige Kulturlandschaft der Elbtalaue ist, ist die 

Kulturlandschaftsentwicklung ein dynamischer Prozess (MH_LW). Landwirtschaftlichen Be-

trieben müssen MH_LW zufolge Freiräume eingeräumt werden, um ihre Bewirtschaftungswei-

                                                   
78 Entsprechend Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue (2019a) setzen sich die Au-

enpflegeverbünden wie folgt zusammen: landwirtschaftliche Betriebe, Flächeneigentümer, Gemeinden, 

Wasserbehörden der entsprechenden Landkreise, NLWKN, Bundeswasserstraßenverwaltung sowie 

Deich- und Naturschutzverbände. 
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sen anzupassen oder zu verändern. In der Elbtalaue kann die Kulturlandschaft die Eigenschaften 

einer Erholungslandschaft und die Eigenschaften einer Energielandschaft erfüllen bzw. sie er-

füllt diese bereits. Hierzu ist allerdings ein Einklang innerhalb der Kulturlandschaft notwendig, 

wenngleich die Landwirtschaft auch einige Bereiche benötigt, in denen eine Entwicklung statt-

finden kann (MH_LW). MH_LW verweist in diesem Zusammenhang auf den Rapsanbau als ein 

gutes Beispiel für die Vereinbarkeit von Erholungs- und Energielandschaft in der Kulturland-

schaft. MH_LW stellt heraus, dass die Bevölkerung Rapsfelder (insbesondere zur Blütezeit) 

schön und ansprechend findet, selbst wenn Raps in großen Schlägen angepflanzt wird. So er-

möglicht es die Rapspflanze zum einen die Energiegewinnung sicherzustellen und zum anderen 

einen gewissen Erholungswert zu generieren (MH_LW). 

Bildungsarbeit der Landwirtschaft: 

Der Bauernverband Nordostniedersachsen bietet in Kooperationen mit Schulen und Partnerbe-

trieben Bildungsangebote an, um Schülern moderne Landwirtschaft näherzubringen und diese 

für die Herkunft und Erzeugung von Lebensmitteln zu sensibilisieren (MH_LW). 

Umsetzbarkeit der gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft: 

Die gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft, günstige regionale Lebensmittel und 

günstige biologisch erzeugte Lebensmittel zu produzieren, sind nicht erfüllbar. Wenn die Land-

wirtschaft zu noch höheren Standards wirtschaften soll, also dem Wunsch der Gesellschaft ent-

sprochen werden soll, und auch die Landwirtschaft hierzu bereit ist, besteht bei Bezahlung des 

Mehraufwandes kein Problem, diese gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen (MH_LW). 

Auch die Landwirtschaft im Biosphärenreservat bzw. in der Elbtalaue kann sich entsprechend 

der Aussagen von MH_LW nicht vom Rest der Welt lossagen und behaupten, dass sie so viel 

besser wirtschaften, dass die gesellschaftlichen Anforderungen und die hiermit verbundenen 

höheren Standards keine Mehrkosten verursachen. MH_LW bringt hierbei das Subventionssys-

tem der Europäischen Union in die Diskussion ein. Ebenjene Subventionen sind eingeführt wor-

den, um höhere Standards landwirtschaftlicher Produkte ohne Mehrpreise für den Kunden anbie-

ten zu können. Die Direktzahlungen der EU sind somit als Ausgleich für die höheren Standards 

der landwirtschaftlichen Produkte gegenüber dem Rest der Welt zu verstehen, mit deren Produk-

te die europäische Landwirtschaft bei offenen Märkten konkurriert (MH_LW). Insofern versteht 

MH_LW den Betrag, den der Landwirt aus den Direktzahlungen erhält, nicht als Subvention für 

den Landwirt sondern für den Verbraucher und den Nachhaltigkeitsgedanken (MH_LW). 

11.2.5.3 Gründe für die Aufgabenerfüllung der Landwirtschaft 

Neben den bereits mehrfach angeführten Gründen für die wirtschaftliche Bedeutung der Land-

wirtschaft in der Elbtalaue, also die historische Entwicklung und die hiermit verbundene Struk-

turschwäche, können weitere Einflussfaktoren angeführt werden, die mitunter, wie die natürli-
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chen Standortbedingungen, einen nahezu selbsterklärenden Charakter haben. So beeinflussen 

insbesondere die vorliegenden Bodentypen oder Wasserregime (Auen entlang der Elbe), also die 

Standortbedingungen, die landwirtschaftlichen Strukturen und die angebauten Früchte. Weiter-

hin beeinflussen die Vorgaben und Naturschutzbelange infolge des hohen Anteils an Natur-

schutzflächen und Schutzgebieten (bspw. Landkreis Lüchow-Dannenberg) die Bewirtschaf-

tungsweise der landwirtschaftlichen Betriebe (MH_LW). 

Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien sind auf persönliche Initiativen und öko-

nomische Motive zurückzuführen. Überdies hat der Widerstand gegen das Atommülllager in 

Gorleben die Gesamtregion Lüchow-Dannenberg und Lüneburg beeinflusst und auch die Land-

wirtschaft in diesen Kreisen geprägt. Die Widerstände gegen das Vorhaben in Gorleben ent-

stammten maßgeblich der Landwirtschaft. Ein Zusammenhang zwischen der Protestbewegung 

und der Betriebsausrichtung als Biobetrieb scheint somit durchaus annehmbar (MH_LW). Der 

in diesem Kontext einsetzende Zuzug von ‚alternativen‘ Menschen in das Wendland, hat über-

dies durchaus neue Impulse und Ideen in die Region gebracht, welche auch auf die Landwirt-

schaft abgefärbt haben (MH_LW). 

11.2.5.4 Die Rolle der Landwirtschaft mit Blick auf eine nachhaltige 

Entwicklung 

Das Nachhaltigkeitsziel ist eine Chance für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe 

im Biosphärenreservat. Die Chance in diesem Ziel begründet sich darin, dass im Biosphärenre-

servat eine ‚gesunde‘ Landwirtschafsstruktur vorherrscht (MH_LW). Die Region zeichnet sich 

durch eine niedrige Viehbesatzdichte aus und die Kreislaufwirtschaft nimmt einen großen Stel-

lenwert für die Betriebe ein. Obgleich die Aspekte der Kreislaufwirtschaft bei jedem Landwirt 

tief verankert sind, so unterscheidet sich die Elbtalaue maßgeblich von anderen Regionen 

Deutschlands. In der Elbtalaue müssen im Gegensatz zu anderen Regionen bspw. keine Nähr-

stoffe exportiert werden, wenngleich der Nährstoffexport, der auch eine Art der Kreislaufwirt-

schaft darstellt, nicht negativ dargestellt werden soll (MH_LW). Herausforderungen in Bezug 

auf die Nährstoffverbringung treffen die Landwirte in der Elbtalaue genauso wie die Landwirte 

in anderen Regionen Deutschlands oder Niedersachsens, da eben alle Landwirte unter den glei-

chen Regeln zu wirtschaften haben. Die Herausforderungen in diesem Handlungsfeld können in 

der Elbtalaue zum Teil über Betriebsgemeinschaften anders abgedeckt werden. In die Elbtalaue 

können aufgrund der leichten Böden Nährstoffe importiert werden, um den Humusaufbau zu 

fördern. Somit können die Nährstoffimporte auch ökonomisch einen Mehrwert für die Betriebe 

in der Elbtalaue generieren. Durch den Hackfruchtanbau zeichnet sich die Elbtalaue über sehr 

gesunde Fruchtfolgen aus. Wenngleich auch in der Elbtalaue Bioenergie eine prominente Rolle 

einnimmt, wird im Verhältnis zur vorhandenen Fläche nicht so viel Mais angebaut, dass man 

von einer Maislandschaft sprechen müsste, sondern vielmehr eine vielfältige Landschaft prägend 

ist. In Summe treten in der Elbtalaue und im Biosphärenreservat aufgrund der vorherrschenden 
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Strukturen viele Probleme nicht auf, die in anderen Regionen prägend sind. Herausforderungen 

in der Elbtalaue stehen im Zusammenhang mit der Ressource Wasser, die auf den leichten Bö-

den für die Landwirtschaft essentiell ist. Auch muss sich die Region auf Extremwetterereignisse 

einstellen. Dies betrifft zum einen Wasser aus den Flächen, aus der Region zu bekommen, aber 

auch den Wasserrückhalt mit den vorhandenen Systemen zu meistern. Insbesondere der Wasser-

halt in der Region ist auch für die Trinkwassergewinnung in der Metropolregion bedeutend 

(MH_LW). 

In Summe kann herausgestellt werden, dass die Landwirtschaft sowohl in der Metropolregion 

als auch im Biosphärenreservat die zentrale Akteurin zum Erreichen des Nachhaltigkeitsziels ist, 

da sie eben alle relevanten Handlungsfelder der Zielvorgabe bedient und der Gesellschaft Ernäh-

rungssicherheit bietet (MH_LW). 

In ländlichen Räumen werden insgesamt die entscheidenden Handlungsfelder der Regionalent-

wicklung von der Landwirtschaft geprägt und beeinflusst. Die Landwirte der Elbtalaue engagie-

ren sich vielfach bei der Freiwilligen Feuerwehr und unterstützen die Dorfgemeinschaft an vie-

len Stellen, sodass die Landwirtschaft insgesamt eine bedeutende Rolle für eine vitale Dorfge-

meinschaft einnimmt (MH_LW).  

11.2.5.5 Verantwortungsübernahmen der Landwirtschaft 

Die im Auenmanagement engagierten landwirtschaftlichen Betriebe, sehen in ihrem Engage-

ment eine wesentliche Funktion für den Hochwasserschutz in der eignen Region. Es handelt sich 

um eine Aufgabe, die nicht für die Metropolregion erfüllt wird, wie bereits beschrieben wurde. 

Gleichwohl beschäftigt MH_LW die Frage, ob die Landwirtschaft in dem Moment, wenn sie die 

Flächen an der Elbe frei von Gehölzen hält, bewirtschaftet und so den Wasserabfluss in der Elb-

talaue bzw. im Biosphärenreservat sichert, eine Verantwortung für Hamburg hat. 

Grundsätzlich ist für MH_LW die Frage der Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft für 

die Metropolregion allerdings als Schlüsselfrage zu bezeichnen. Denn ein Landwirt denkt in 

Generationszyklen und ist bestrebt, den nachfolgenden Generationen eine gute Wirtschaftsweise 

zu ermöglichen, sodass die Verantwortung für die Ressource, die einem zur Verfügung steht, 

also das Land, die Umwelt und somit die Natur insgesamt ausgeprägt ist (MH_LW). Da Natur 

letztlich ein Öffentliches Gut darstellt, liegt hier bereits eine große Verantwortungsübernahme 

der Landwirtschaft vor, die sich nicht nur auf den Erholungsbereich für die Metropolregion er-

streckt (MH_LW). Insbesondere im Hinblick auf die Metropolregion betont MH_LW für die 

Landwirtschaft eine Verantwortung für die Produktion, guter, gesunder Lebensmittel zu hohen 

Standards (MH_LW). Gleichwohl bewegt sich der Verantwortungsbereich für die Ernährungssi-

cherheit zwischen globaler und regionaler Vermarktung und scheint damit produktabhängig. 

Alles in allem steht die Verantwortung für die Nahrungsmittelproduktion und für die Natur den 
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anderen Verantwortungsbereichen gegenüber vor (MH_LW). Im Zuge der Verantwortung für 

Natur und Umwelt sind auch die Verantwortung für das Geschöpf, also das Wild in der Kultur-

landschaft, sowie die Verantwortung der Tierhalter gegenüber ihren Tieren zu nennen 

(MH_LW). 

Landwirtschaftlichen Betrieben, die im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderprogramme an 

freiwilligen Vereinbarungen teilnehmen, darf durchaus unterstellt werden, dass diese bewusst 

Verantwortung
79

 übernehmen (MH_GR). Auch mit Blick auf die Archeregion Flusslandschaft 

Elbe kann eine bewusste Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft angenommen werden, 

was auch als Dienstleistung für die Metropolen diskutiert werden darf (MH_GR). Unter Berück-

sichtigung der Archeregion und des insgesamt stark vertretenen Ökolandbaus im Biosphärenre-

servat sowie im Wendland, wird von MH_GR die These aufgestellt, dass es in der Elbtalaue 

einen höheren Anteil an Landwirten gibt, die möglicherweise stärker ein erweitertes Verständnis 

von Verantwortung involviert haben, als dies in manch anderen Regionen Deutschlands der Fall 

ist. Denn bspw. die Entscheidung, einen Ökohof zu betrieben, folgt für MH_GR in der Regel 

nicht nur ökonomischen Kenngrößen, sondern ist auch auf eine gewisse Überzeugung und Ver-

antwortung gegenüber Nachhaltigkeitsthemen und den Grundsätzen dieser Betriebsausrichtung 

zurückzuführen (MH_GR). 

Verantwortung ist nach MH_LW durchweg bei allen Aufgaben und Funktionen der Landwirt-

schaft von Bedeutung, sodass alle landwirtschaftlichen Funktionen als Verantwortlichkeiten der 

Landwirtschaft wahrgenommen werden. Die Verschränkung von Funktionen und Verantwort-

lichkeiten stößt jedoch bei bestimmten Funktionen der Landwirtschaft an ihre Grenzen 

(MH_LW). Diese Grenzen treten speziell im Energiesektor zutage, weil hier vor allen Dingen 

ökonomische Gründe Treiber für die Funktionserfüllung sind. Die entsprechenden landwirt-

schaftlichen Betriebe bauen laut MH_LW keine Biogasanlage, weil sie eine Verantwortung ge-

genüber der Metropolregion empfinden, Energie zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es 

sich um eine Investition, die sich ökonomisch gerechnet hat bzw. rechnet. Besonders im Ener-

giebereich wird, anders als möglicherweise bei anderen Funktionsbereichen, die Metropolregion 

ausgeblendet, da es sich beim Strommarkt um einen anonymen Markt handelt. Dennoch prägen 

viele Konzepte der Nahenergieversorgung in Form von Nah- und Fernwärmenetzen das Bio-

                                                   
79 Die Aussage wurde im Kontext getroffen, dass entsprechend dem Autor dieser Arbeit zwischen einer 

bewussten und unbewussten Verantwortungsübernahme differenziert werden kann. Als Beispiel kann für 

die Landwirtschaft folgendes Beispiel angeführt werden: Wenn Landwirte früher Hecken angepflanzt 

haben, dann haben sie dieses primär getan, um die Grenzen der Flurstücke zu markieren, um die Flächen 
vor Erosion zu schützen oder um die Weideflächen ‚einzuzäunen‘. Der Mehrwert den diese Hecken für 

die Biodiversität oder einzelne Vogelarten bereithalten, war nicht der primäre Grund für die Anlage der 

Hecken. Hecken wurden also nicht in diesem Bewusstsein angelegt, dennoch übernimmt der Landwirt mit 

der Anlage einer solchen Hecke unbewusst Verantwortung für einzelne Vogelarten. Dementsprechend 

differenziert der Autor zwischen einer bewussten Verantwortungsübernahme, bei der der Akteur bewusst 

und gezielt Verantwortung für etwas oder jemanden übernimmt und einer unbewussten Verantwortungs-

übernahme, bei der das Ziel der Aktivität ein anderes ist, gleichwohl jedoch unbewusst und ungezielt Ver-

antwortung für ein Objekt übernommen wird. 
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sphärenreservat und die Elbtalaue. Diese Konzepte binden den Landwirt als Energieversorger im 

Dorf ein, befinden sich also auf kleinräumigeren Ebenen, sodass hierbei der Verantwortungsas-

pekt eher eine Bedeutung für den einzelnen Betriebsleiter ausübt. Darüber hinaus sind die Kon-

zepte der Nahenergieversorgung hilfreich, um die Akzeptanz der Dorfbewohner gegenüber der 

Landwirtschaft herzustellen und zu verbessern (MH_LW). 

Einfluss der Flächenprämien und EU-Agrarsubventionen auf das Verantwortungsgefühl 

der Landwirtschaft: 

Die Flächenprämien und EU-Agrarsubventionen rufen bei den einzelnen landwirtschaftlichen 

Betrieben keinen Einfluss auf das Verantwortungsgefühl aus, da sich der Landwirt hier an ‚ver-

einbarte Spielregeln‘ hält und demensprechend entlohnt wird. Hier scheint der Pflichtbegriff 

deutlich treffender als der Begriff Verantwortung (MH_LW). Bei der Teilnahme an freiwilligen 

Maßnahmen, wie dem Blühstreifenprogramm, ist im Gegensatz zu den verpflichtenden Maß-

nahmen im Rahmen der EU-Agrarförderung die Situation allerdings anders zu bewerten. Auch 

wenn die Beliebtheit derartiger Maßnahmen in der Elbtalaue mit den vorherrschenden Standort-

bedingungen in Zusammenhang gebracht werden kann, handelt es sich immer noch um freiwil-

lige Initiativen, sodass hier durchaus ein Einfluss der Agrarsubventionen auf das Verantwor-

tungsgefühl unterstellt werden kann (MH_LW). Durch Änderungen im niedersächsischen Blüh-

streifenprogramm, nachdem bspw. ein Bonus für eine Imkerbeteiligung gezahlt wird, konnte 

auch erreicht werden, dass die an der Maßnahme beteiligten Akteure wieder vermehrt mit einan-

der kommunizieren und so den Gegenüber besser verstehen. Es entsteht schlussendlich eine an-

dere Dynamik, ein anderes miteinander, was die Verantwortung der landwirtschaftlichen Betrie-

be in diesem Kontext noch einmal unterstreicht und den Aspekt der Verantwortungsübernahme 

für die Betriebe bewusster werden lässt (MH_LW). 

Raumbezug der Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft: 

Grundsätzlich ist eine Aussage über den Raumbezug und den Regionsbezug der Verantwor-

tungsübernahme kaum zu beantworten (MH_LW). Dennoch kann allgemein festgehalten wer-

den, dass der Raumbezug vom Produkt abhängig scheint. Die zuvor gemachten Angaben über 

den Raumbezug der Nahrungsmittelproduktion und die Herausforderungen der Regionalver-

marktung unterstützen diese Einschätzung. So unterscheiden sich laut MH_LW bspw. die 

Raumbezüge der Verantwortlichkeiten von einem Gemüseproduzenten und einem Weizenpro-

duzenten. Der Weizenproduzent fühlt sich demgemäß möglicherweise eher für die globale Er-

nährungssicherheit zuständig und verantwortlich als für seine eigene Region (MH_LW). Gleich-

zeitig verdeutlichen die Aussagen über das Verantwortungsverständnis und die einzelnen Ver-

antwortungsbereiche, dass der Raumbezug durchaus auch auf die eigene Region fokussiert ist, 

da der Berufsethos, also eine Verantwortung gegenüber der nachfolgenden Generation auf den 

Betrieben angeführt wurde. Auch das Engagement im Bereich des Hochwasserschutzes / Auen-
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managements verdeutlicht den regionalen Charakter der Verantwortungsübernahme. Durch die 

insgesamt geringe Bedeutung der Metropolregion für die Landwirtschaft ist daher von einem 

Raumbezug auf Dorfebene, auf Ebene des Biosphärenreservates oder auf Ebene der Elbtalaue 

auszugehen. Diese Einschätzung unterstützt das ehrenamtliche Engagement der landwirtschaftli-

chen Betriebe in der Dorfgemeinschaft, was MH_LW hervorhebt. 

11.2.5.6 Bedeutung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue für 

die Metropolregion Hamburg 

Die Bedeutung der Biosphärenreservate für die Metropolregion hat sich in der jüngeren Vergan-

genheit entwickelt (MH_M). Die Metropolregion hat jedoch mittlerweile erkannt, dass die Bio-

sphärenreservate in ihrem Gebiet eine Bedeutung für sie haben und insofern weist auch das un-

tersuchte Biosphärenreservat eine Bedeutung für die Institution Metropolregion auf (MH_GR, 

MH_LR_1). Derzeit prägt eine große Wertschätzung der Verwaltung der Metropolregion die 

Beziehung zu den Biosphärenreservaten. Man ist bemüht, den Austausch zwischen den Biosphä-

renreservaten zu verstetigen (MH_GR). Früher lagen die Projektschwerpunkte der Metropolre-

gion auf den Handlungsfeldern Verkehr, Innenentwicklung und Tourismus. Aktuell findet in der 

Metropolregion eine öffentliche Wertschätzung des naturräumlichen Potentials (Grünes Band 

etc.) durch die Metropolregion statt, sodass eine Verlagerung in der Metropolregion zu ökologi-

schen Themenbereichen erkennbar ist. In diesem Kontext werden die Biosphärenreservate von 

der Metropolregion wahrgenommen, in Projekte eingebunden und öffentlich als Potentiale der 

Metropolregion durch die entsprechenden Organe der Metropolregion beworben (MH_LR_1). 

Die Biosphärenreservate sollen nach ihrer ‚Entdeckung‘ stärker in den Mittelpunkt der Metropo-

lregion gerückt werden, auch um Win-win-Beziehungen herzustellen und die ‚Marke‘ Metropol-

region zu ‚schmücken‘. Es ist deutschlandweit einzigartig, dass in einer Metropolregion so viele 

unterschiedliche wertvolle Naturräume (fünf Biosphärenreservate, teilweise auch Nationalparke 

sowie der große und z. T. weltbekannte Naturparke wie der Naturpark Lüneburger Heide) ver-

sammelt sind. Die Metropolregion ist gewillt, die Großschutzgebiete zu unterstützen und ihren 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Dieses soll nicht nur unter Marketingaspekten, zur Förderung der 

Naherholungs- und touristischen Potentiale erfolgen, sondern auch um die nachhaltige Entwick-

lung in den ländlichen Räumen der Biosphärenreservate zu unterstützen. Das in Vorbereitung 

befindliche Leitprojekt mit den Biosphärenreservaten soll in diesem Kontext exemplarisch dazu 

dienen, um für ländliche Räume ein positives Zukunftsbild zu zeichnen (MH_M). 

Auch wenn die Bedeutung der Biosphärenreservate für die Metropolregion mittlerweile von der 

Institution Metropolregion anerkannt wird, so scheint das Bewusstsein über die Bedeutung der 

Biosphärenreservate bei der Bevölkerung in den Städten noch nicht sonderlich ausgeprägt zu 

sein. Wenn jedoch Biosphärenreservate zum Wohle der Metropolregion und der Bevölkerung in 

allen Handlungsfeldern einen Beitrag leisten sollen, muss die Bedeutung der Biosphärenreserva-
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te auch von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Hierzu sind die Biosphärenreservate auf 

die Unterstützung der Metropolregion angewiesen. Die Bedeutung des Biosphärenreservates 

Nds. Elbtalaue für die Stadt-Land-Beziehung innerhalb der Metropolregion wird aktuell bereits 

am Handlungsfeld Naturerleben deutlich (MH_GR). 

11.2.5.7 Bedeutung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue für 

die ländlichen Räume / die Elbtalaue 

Das Biosphärenreservat spannt für die ländlichen Räume, auch mit Blick auf das derzeit in Ent-

wicklung befindliche Leitprojekt in Kooperation mit der Metropolregion, einen Handlungsraum, 

einen Ermöglichungsraum auf, indem durch die Projektideen des Biosphärenreservates bspw. 

neue Netzwerke entstehen können. Außerdem hat das Biosphärenreservat eine Bedeutung als 

Moderator oder Katalysator für Regionalentwicklungsprozesse. Gleichwohl besteht insbesonde-

re im Zuge der nachhaltigen Regionalentwicklung eine gegenseitige Bedeutung oder Abhängig-

keit zwischen dem Biosphärenreservat und den Akteuren der ländlichen Räume aus dem Bio-

sphärenreservat (MH_GR). Die soeben dargelegte Bedeutung des Biosphärenreservates wird 

hingegen in den ländlichen Räumen als bislang zu gering bewertet, wie bereits mehrfach ange-

führt wurde, insofern hat das Biosphärenreservat vor allen Dingen in seiner Funktion als UNB, 

also in Punkto Naturschutz, eine Bedeutung für die ländlichen Räume und die hier wirtschaften-

den Akteure (MH_LR_2, MH_LR_1, MH_M). Gleichwohl wird dem Biosphärenreservat einge-

räumt, eine besondere Rolle im Sinne der Regionalentwicklung einnehmen und über das vor-

handene Naturpotential insbesondere touristische Impulse setzen zu können (MH_LR_2). Die 

Reduktion des Biosphärenreservat auf seine Tätigkeit als UNB und Akteur im Naturschutz mag 

auch darauf zurückzuführen sein, weil viele touristische und kulturelle Maßnahmen des Bio-

sphärenreservates sowie die Bildungsarbeit des Biosphärenreservates im Gebiet des Biosphären-

reservates (also ‚vor Ort‘) nicht kommuniziert worden sind oder zu wenig bis gar nicht in örtli-

che Strukturen eingebunden wurden. Deshalb sind Initiativen des Regionalmanagements in der 

Elbtalaue nicht hinreichend mit Initiativen des Biosphärenreservates verschränkt und aufeinan-

der abgestimmt (MH_LR_1). Aus Sicht von MH_LR_1 kann die Biosphärenreservatsverwal-

tung zwar Projekte aufbauen und Ideen entwickeln, für eine Vermarktung dieser Projekte fehlt 

der Biosphärenreservatsverwaltung hingegen das hierzu notwendige Netzwerk. Häufig scheitern 

der Austausch sowie eine stärkere Vernetzung zwischen Biosphärenreservatsverwaltung und 

weiteren Institutionen im Biosphärenreservat sowie in der Elbtalaue insgesamt an Personalkapa-

zitäten (MH_LR_1). 

Wie oben dargelegt sieht MH_LR_2 Potentiale des Biosphärenreservates für eine touristische 

Entwicklung der ländlichen Räume. MH_LR_1 misst dem Biosphärenreservat allerdings kein 

großes Potential für eine touristische Entwicklung der ländlichen Räume bei, denn aufgrund des 

Gebietszuschnittes des Biosphärenreservates ist aus Sicht von MH_LR_1 keine touristische 

Vermarktung des Biosphärenreservates möglich. Hierfür ist laut MH_LR_1 das Biosphärenre-
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servat zu klein und zu sehr auf die Elbe beschränkt. Um diese Einbuße umgehen zu können, 

wurde die Biosphärenregion etabliert. Jedoch konnte diese nicht als übergeordnete, einheitliche 

touristische Destination entwickelt werden, sodass das Biosphärenreservat schlussendlich in der 

Vermarktung geteilt ist und damit nur eine geringe Bedeutung für eine touristische Entwicklung 

der ländlichen Räume einnimmt (MH_LR_1). 

Das Engagement im Projekt zum integrieren Auenmanagement wurde vom Biosphärenreser-

vatsbeirat und in Gesprächen mit weiteren Personen im Biosphärenreservat insgesamt positiv 

bewertet. Im Verlauf dieses Projektes wurde anerkannt, dass die Biosphärenreservatsverwaltung 

Interesse daran hat, Auenwälder zu entwickeln, aber auch gleichzeitig die Verantwortung für 

den Hochwasserschutz wahrnimmt und Naturschutzthemen beachtet (MH_GR). Auch die Initia-

tiven zu den Partnerbetrieben des Biosphärenreservates wurden vom Biosphärenreservatsbeirat 

positiv aufgenommen, nicht zuletzt deswegen weil hiermit den Erwartungen des Beirates folge-

geleistet wird (MH_GR). Insgesamt werden ökonomisch orientierte Aktivitäten von einem Bio-

sphärenreservat schlichtweg erwartet, weil diese laut MH_GR auch Wirtschaftsräume sein sol-

len. 

11.2.5.8 Kooperationen des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue in 

der Metropolregion Hamburg 

Die Leiter der Biosphärenreservatsverwaltungen
80

 sind in der Facharbeitsgruppe Naturhaushalt 

der Metropolregion vertreten. Auch kooperieren die Metropolregion und die Biosphärenreserva-

te. Da ein Leiter eines Biosphärenreservates aus der Metropolregion bestrebt war, die ansässigen 

Biosphärenreservate stärker in Projekte der Metropolregion einzubinden, haben sich weitere 

Impuls für Kooperationen eingestellt (MH_M). Über den gesetzlichen Auftrag die nachhaltige 

Regionalentwicklung im Gebiet des Biosphärenreservates zu unterstützen, entsteht automatisch 

ein Austausch zwischen Biosphärenreservatsverwaltung und weiteren Akteuren und Akteurs-

gruppen. Auch die gesetzlich geforderte partnerschaftliche Zusammenarbeit, welche allein be-

reits institutionelle Kooperationen mit sich bringt, zeugen von den Kooperationen des Biosphä-

renreservates. Hierbei sei nur auf den Biosphärenreservatsbeirat verwiesen (MH_GR). Projekte 

wie das Auenmanagement werden gemeinsam mit Institutionen aus der Landwirtschaft sowie 

einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt (MH_LR_1, MH_GR, MH_LW). Als wich-

tige Verbindung zur Metropolregion fungiert für die Verwaltung des Biosphärenreservates das 

Amt für Regionale Entwicklung in Lüneburg. Für die Vernetzung und den Austausch zwischen 

Biosphärenreservat und Metropolregion sowie weitere Regionalentwicklungsinitiativen in der 

Elbtalaue ist überdies ein Bürgermeister aus der Elbtalaue als persönlicher Promotor zu nennen. 

Dieser ist sowohl in die Gremien der Metropolregion eingebunden als auch in den Gremien des 

Biosphärenreservates sowie in weiteren Regionalentwicklungsinitiativen in der Elbtalaue aktiv. 

                                                   
80 aller Biosphärenreservate in der Metropolregion Hamburg 
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Aufgrund seiner Gremientätigkeiten vernetzt er zwischen den unterschiedlichen Institutionen 

und insgesamt in der Elbtalaue. Der angesprochene Bürgermeister ist dabei bestrebt, enge Bezü-

ge zwischen Metropolregion und Biosphärenreservat herzustellen (MH_GR). 

11.2.5.9 Bedeutung und Kooperation zwischen Landwirtschaft und 

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 

Es sind viele Anknüpfungspunkte zwischen Landwirtschaft und Biosphärenreservat vorhanden. 

Auch über die Initiative in der Biosphärenregion Partnerbetriebe des Biosphärenreservates aus-

zuweisen, ergibt sich eine Bedeutung des Biosphärenreservates für die Landwirtschaft, obgleich 

die Spannweite der Partnerbetriebe sehr weit gefasst ist und der Raumzuschnitt nicht nur auf das 

Biosphärenreservat begrenzt ist (MH_LW). In vielen Bereichen existieren Kooperationen zwi-

schen dem Biosphärenreservat und Akteuren aus der Landwirtschaft. So tauschen sich die Ver-

antwortlichen des Biosphärenreservates mit Interessensvertretern der Landwirtschaft und land-

wirtschaftlichen Betrieben lose vor Ort aus. Über den Gesprächskreis Landwirtschaft im Bio-

sphärenreservat kommen zusätzlich regelmäßige Treffen zwischen Akteuren aus der Landwirt-

schaft und den Vertretern des Biosphärenreservates zustande. Der Gesprächskreis bietet die 

Möglichkeit für offene Diskussionen und setzt sich aus gezielt ausgewählten landwirtschaftli-

chen Betrieben zusammen, die die Region am besten repräsentieren können. Ferner sollen diese 

Betreibe Ideen aus der Fläche in den Arbeitskreis und somit in das Biosphärenreservat einbrin-

gen. Diese Themenvorschläge werden dann gemeinsam im Arbeitskreis diskutiert und bei ge-

genseitigem Befürworten gemeinschaftlich weiterentwickelt, sodass insgesamt mit dem Arbeits-

kreis eine gute Kooperation zwischen Biosphärenreservatsverwaltung und der Landwirtschaft 

vorliegt (MH_LW). Im Arbeitskreis wurde unter anderem darüber diskutiert, wie zukünftig die 

Agrarumweltmaßnahmen speziell für eine Grünlandnutzung ausgestaltet werden sollten. Hiermit 

wird deutlich, dass auch konzeptionelle und visionäre Themenfelder, die einen besonderen Be-

zug zu den landwirtschaftlichen Strukturen im Biosphärenreservat besitzen, gemeinsam von 

landwirtschaftlichen Betrieben und der Biosphärenreservatsverwaltung diskutiert werden 

(MH_LW). 

Überdies kooperieren landwirtschaftliche Betriebe mit dem Biosphärenreservat im Zuge des 

integrierten Auenmanagements. Insbesondere bei der Auenbewirtschaftung ergeben sich sowohl 

für die landwirtschaftlichen Betriebe als auch für das Biosphärenreservat Herausforderungen 

(nähere Informationen hierzu liefert Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue 

2019a). Somit spannt das Biosphärenreservat durchaus einen Raum auf, in dem Akteure aus der 

Landwirtschaft sich mit dem Biosphärenreservatsverwaltung austauschen und kooperieren. 

Gleichzeitig bildet das Biosphärenreservat einen Raum, der die Akteure aus der Landwirtschaft 

mit anderen Akteursgruppen zusammenbringt. Landwirtschaft und Biosphärenreservat arbeiten 

weiterhin gemeinsam an Lösungen für Probleme, die die gesamte Bevölkerung im Biosphären-

reservat betreffen. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass neben der Auenpflege noch eine 
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normale Landbewirtschaftung innerhalb des Biosphärenreservates betrieben wird. Da in 

C-Gebieten des Biosphärenreservates die Biosphärenreservatsverwaltung als UNB tätig ist, 

kommt es hier durchaus zu Konflikten zwischen der Landwirtschaft und der Biosphärenreser-

vatsverwaltung. Besonders wenn sich Einschränkungen in der Flächenbewirtschaftung durch das 

Biosphärenreservat ergeben, treten diese Konflikte zutage (MH_LW). 

Die Lage eines landwirtschaftlichen Betriebes im Biosphärenreservat beeinflusst, wie bereits 

erwähnt, nicht das Verantwortungsgefühl der Betriebe. So fühlen sich Betriebe innerhalb des 

Biosphärenreservats nicht stärker für bestimmte Handlungsfelder verantwortlich als Betriebe 

außerhalb des Biosphärenreservates. Dies mag auch zum einen darauf zurückzuführen sein, dass 

der Charakter des Biosphärenreservat als Modellregion nicht stark genug ausgefüllt ist und zum 

anderen, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb des Biosphärenreservates nicht 

deutlich von denen außerhalb des Schutzgebietes unterscheiden. Demgemäß bleiben ein modell-

hafter Charakter einzelner Betriebe aus dem Biosphärenreservat und eine Ausstrahlungswirkung 

nach außen aus (MH_LW). 

Gleichwohl spannt für MH_LW das Biosphärenreservat durchaus einen Raum auf, in dem die 

Landwirtschaft in besonderer Weise Verantwortung übernehmen kann; fraglich ist hierbei je-

doch, ob dies gezielt für die Metropolregion erfolgt. Der kooperative Ansatz der Landwirtschaft 

in der Elbtalaue besitzt das Potential, zu zeigen, dass die Landwirtschaft Verantwortung für die 

Region übernimmt (MH_LW). Insgesamt hat für MH_LW das gelebte Miteinander im Biosphä-

renreservat durchaus einen Modellcharakter. Er stellt weiterhin heraus, dass die Landwirtschaft 

in der Elbtalaue dazu beitragen kann, dass das Biosphärenreservat in besonderer Weise Verant-

wortung für übergeordnete Strukturen wie eine Metropolregion übernehmen kann. Dieser Bei-

trag der Landwirtschaft darf jedoch nicht auf das Biosphärenreservat beschränkt werden und 

reicht demgemäß über die Grenzen des Biosphärenreservates hinaus. Das Biosphärenreservat 

hebt sich also in diesem Fall für MH_LW nicht in dem Maße, wie es ihm als Modellregion zu-

stehen würde als Handlungsarena oder besonderer Handlungsraum von der übrigen Umgebung 

ab (MH_LW). 

11.2.5.10 Verantwortungsübernahmen des Biosphärenreservates 

Niedersächsische Elbtalaue 

Naturschutzfachliche Themen und Handlungsfelder, die vom Naturraumpotential abhängig sind, 

stellen eine Verantwortungsübernahme des Biosphärenreservates in der und auch für die Metro-

polregion dar (MH_LR_2, MH_GR, MH_LR_1, MH_M). Insofern übernimmt das Biosphären-

reservat für die folgenden Handlungsfelder eine Verantwortung: 

Im Bereich des Hochwasserschutzes übernimmt das Biosphärenreservat mit den neu gegründe-

ten Auenpflegeverbünden Verantwortung. Die Verwaltung des Biosphärenreservates kümmert 

sich um die Offenhaltung der Auenflächen und übernimmt Verantwortung, Tierhalter für diese 
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Flächen zu finden (MH_LR_2, vgl. auch MH_GR). Ebenfalls stellt das Biosphärenreservat Öko-

systemdienstleistungen zur Verfügung. Die Verwaltung bemüht sich hierbei, die Elbe als natur-

nahmen Fluss zu erhalten und zu entwickeln. In diesem Sinne wird neben dem Hochwasser-

schutz Verantwortung für unversiegelte Flächen und große Frischluftschneisen übernommen. Es 

ist jedoch fraglich, ob oder wie stark sich diese Maßnahmen bis nach Hamburg auswirken 

(MH_GR). Die Verantwortungsübernahme im Bereich des Naturschutzes geht über eine gesetz-

lich geforderte Aufgabe der Biosphärenreservate hinaus, da laut MH_GR das Tätigkeitsfeld des 

Naturschutzes gesellschaftspolitisch als eines der schwierigsten Handlungsfelder zu charakteri-

sieren ist. Insofern müssen die Mitarbeiter besonders motiviert sowie mit Enthusiasmus und 

Idealismus tätig sein, um die Ziele des Naturschutzes erreichen zu können. Diese Motivation ist 

bei vielen Mitarbeitern der Biosphärenreservatsverwaltung ausgeprägt, sodass sie eben nicht nur 

‚Dienst nach Vorschrift‘ ableisten (MH_GR). In diesem Sinne können sämtliche Verantwor-

tungsbereiche, die auf der Informationsebene des Biosphärenreservates benannt wurden, als ak-

tive und bewusste Verantwortungsübernahme gekennzeichnet werden (MH_GR). Die Verant-

wortungsübernahme des Biosphärenreservates ist aufgrund der Reichweite der einzelnen Hand-

lungs- und Verantwortungsbereiche nicht nur auf die Metropolregion Hamburg begrenzt, son-

dern erstreckt sich streng genommen auf die Gesamtgesellschaft (MH_GR).  

Im Bereich der ökologischen Landwirtschaft übernimmt das Biosphärenreservat eine Verant-

wortung (MH_LR_2) und stellt die Versorgung der Metropolregion mit nachhaltig erzeugten 

und gesunden Lebensmitteln sicher (MH_GR). Mit dem Partnernetzwerk und den Partnerbetrie-

ben des Biosphärenreservates sowie der Anerkennung als Archeregion, die den Erhalt ausster-

bender Haustierrassen anstrebt, wird die Produktion und Vermarktung von Nischenprodukten 

(Bio, Regional) unterstützt, deren Vermarktung mittlerweile auch auf den Hamburger Wochen-

märkten stattfindet (MH_LR_2). 

Auf Basis des naturräumlichen Potentials bilden die Tätigkeitsfelder Umweltbildung und Natur-

erleben einen weiteren Verantwortungsblock des Biosphärenreservates (MH_LR_1, MH_LR_2, 

MH_BR, MH_M), der von Bildungseinrichtungen, angebotenen Führungen und der Ausbildung 

von Ehrenamtlichen geprägt ist (MH_LR_2). Der Bildungsbereich des Biosphärenreservates 

wird mit einem Netzwerk der Metropolregion unterstützt (MH_M). Wenngleich hier eine Ver-

antwortung innerhalb der Metropolregion übernommen wird, bezieht sich dieser Verantwor-

tungsbereich auf die gesamte Bevölkerung der Metropolregion, also auch auf die Bevölkerung 

der ländlichen Räume. Da die Bildungsangebote allen Menschen offen stehen, reicht dieser Ver-

antwortungsbereich weiterhin über die Grenzen der Metropolregion hinaus (MH_LR_2). Für 

MH_LR_1 äußert sich die Verantwortungsübernahme in konkreten Projekten, die über die Met-

ropolregion vermarktet werden. Das Biosphaerium in Bleckede ist ein Beispiel hierfür. Mit sol-

chen Beispielen tritt die Vernetzung zur Metropolregion über Projekte besonders hervor. Über 

diese Vernetzung übernimmt das Biosphärenreservat die Verantwortung dafür, Bildungswissen 
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in die Bevölkerung der Metropolregion hineinzubringen und zu multiplizieren (MH_LR_1). Das 

Biosphärenreservat sieht sich im Kontext des Bildungsauftrages auch in der Verantwortung ge-

genüber der Gesellschaft aufzuzeigen, dass es eine ‚Mitwelt‘ gibt, die über den Menschen als 

Individuum hinaus ragt. Es soll also der Horizont, die eigene Wahrnehmung der Menschen, er-

weitert werden (MH_GR). 

In seiner Funktion als Naherholungsraum übernimmt das Biosphärenreservat in einem weiteren 

Bereich Verantwortung in der Metropolregion (MH_M, MH_LR_2). Hierdurch erhöht das Bio-

sphärenreservat die Attraktivität der Gesamtregion, wenngleich hierbei nicht von touristischen 

Massen die Rede ist (MH_M). Da das Biosphärenreservat als ein großer Rückzugsraum charak-

terisiert werden kann, in dem Menschen aus der Metropolregion Ruhe finden und sich erholen 

können, erfüllt die Landschaft des Biosphärenreservates eine wichtige Leistung. Für das Bio-

sphärenreservat ist es somit Leistung und Verantwortung zugleich, für die Metropolregion einen 

Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung zu leisten (MH_GR). 

Aus Sicht von MH_LR_1 kann die Verwaltung des Biosphärenreservats in ihrer aktuellen struk-

turellen Ausrichtung, in der der Naturschutz den Schwerpunkt bildet und eben nicht der Nach-

haltigkeitsgedanke im Fokus steht, nicht in besonderer Weise Verantwortung für die Metropole 

übernehmen (MH_LR_1). Auch kann eine Behörde gemäß MH_LR_1 keine Verantwortung für 

die Bereiche übernehmen, die für die Region wichtig sind, weil diese Bereiche über das Aufga-

benspektrum des Biosphärenreservates hinausreichen. Die Biosphäre ist zu eng, zu klein, auch 

um sich hierbei als Modelllandschaft hervorzutun. Soll das Biosphärenreservat einen Raum auf-

spannen, der in besonderer Weise Verantwortung übernehmen kann und sich als Modellland-

schaft positioniert, muss über die Grenzen des Biosphärenreservates hinausgedacht werden 

(MH_LR_1). Für MH_LR_1 müssten demzufolge auf Ebene der Biosphärenreservatsregion 

gehandelt und weitere Partner einbezogen werden (MH_LR_1). 

Die Verantwortung, die das Biosphärenreservat für MH_LR_1 gemeinsam mit weiteren Institu-

tionen etc. übernehmen müsste und sollte, ist die regionale Verantwortung für die touristische, 

ökonomische und ökologische Entwicklung in der Biosphäre; also eine Verantwortung für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung (MH_LR_1). 

Spektrum der Verantwortungsübernahme des Biosphärenreservates: 

Die Handlungsmaxime des Biosphärenreservates ist an das Biosphärenreservatsgesetz gebun-

den. Die Handlungen des Biosphärenreservates erfolgen als Behörde auf dieser gesetzlichen 

Grundlage. Auf Flächen in Privateigentum bestehen für die angebauten Kulturarten und deren 

Einfluss auf die Landschaftsstruktur keine Instrumente, um Einfluss nehmen zu können. Da in 

einigen Bereichen (bspw. vermehrter Maisanbau) durchaus andere Strukturen gewünscht wer-

den, jedoch keine Einflussnahme möglich ist, bemüht sich die Biosphärenreservatsverwaltung 
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mit den Akteuren und einzelnen Landwirten in Austausch zu treten. In Gesprächen werden dann 

unter anderem die Konsequenzen von Maismonokulturen auch für die touristische Entwicklung 

verdeutlicht und den Landwirten Fördermöglichkeiten für andere Pflanzen präsentiert 

(MH_GR). 

Aufgrund seiner Aufstellung und Ausrichtung kann das Biosphärenreservat im Bereich Natur-

schutz seiner Verantwortung recht gut nachkommen. Für die Bereiche der nachhaltigen Regio-

nalentwicklung und der Umweltbildung besteht hingegen der Wunsch, die Tätigkeiten zu inten-

sivieren, um stärker Verantwortung zu übernehmen und die den Biosphärenreservaten zugedach-

ten Aufgabenspektren wahrzunehmen. Insbesondere in diesen Handlungsfeldern ist die finanzi-

elle und personelle Ausstattung nicht so gut wie im Bereich des Naturschutzes. Im Rahmen der 

Möglichkeiten werden diese Arbeitsfelder vom Biosphärenreservat bearbeitet, jedoch tritt insbe-

sondere im Bereich der Regionalentwicklung die Gesellschaft aus dem Raum des Biosphärenre-

servates der Biosphärenreservatsverwaltung und übergeordnet somit auch dem Biosphärenreser-

vat mit einem unglaublichen Anspruch entgegen, sodass es hier Unterstützung braucht. Die Er-

wartungshaltung der Gesellschaft, der politisch Verantwortlichen sowie der Verbände ist im 

Bereich der nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat stark ausgeprägt. Daher 

ist es auch der Wunsch der Biosphärenreservatsverwaltung, sich im Bereich der nachhaltigen 

Regionalentwicklung stärker zu positionieren (MH_GR). In diesem Kontext erscheint es auch 

sinnvoll, dass Themenfeld der nachhaltigen Mobilität und das Angebot an ÖPNV im Biosphä-

renreservat zu ertüchtigen. Hierfür ist das Biosphärenreservatsverwaltung jedoch nicht zuständig 

und kann so die zuständigen Landkreise lediglich auf die Thematik aufmerksam machen oder sie 

unterstützen. Insgesamt erscheint es jedoch schwierig in einer Region, die im Vergleich zu ande-

ren Destinationen wenige Touristen zu verzeichnen hat und die überdies aufgrund der finanziel-

len Haushaltslagen vor anderen Herausforderungen steht, den ÖPNV auszubauen (MH_GR). 

Auch der Aufbau einer Regionalmarke und die Unterstützung regional produzierender und ver-

marktender Betriebe sowie nachhaltig ausgerichtete Betriebe zu unterstützen, ist ein Anliegen 

des Biosphärenreservatsverwaltung. Als Landesbehörde darf jedoch keine einzelbetriebliche 

Förderung durchgeführt werden, sodass die Initiative als Ganzes beworben werden muss 

(MH_GR). Ebenso wird der nachhaltige Tourismus vom Biosphärenreservat unterstützt, um so 

mehr Verantwortung zu übernehmen. Dieses Anliegen gestaltet sich jedoch schwierig, da es 

keinen zentralen Ansprechpartner für diesen Themenbereich im Biosphärenreservat gibt. Da 

überdies dieser Bereich nicht in die Zuständigkeit der Biosphärenreservatsverwaltung fällt, kön-

nen nur Anregungen gegeben oder Wünsche geäußert werden (MH_GR). 

Insgesamt wird an alle Biosphärenreservate ein hoher Anspruch herangetragen. Diese sollen das 

Themenfeld der Nachhaltigkeit in seiner ganzen Breite abdecken und Verantwortung hierfür 

übernehmen. Mit den vorhandenen Kapazitäten kann diese Zielvorgabe jedoch nicht erschöp-

fend und vollständig umgesetzt werden. Die finanzielle und personelle Ausstattung der Biosphä-
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renreservate ist vor dem Hintergrund des vorgesehenen Aufgaben- und Themenspektrums im 

direkten Vergleich zu den Nationalparken als zu gering zu bewerten (MH_GR). Im Biosphären-

reservat Nds. Elbtalaue sind es neben diesen Personalkapazitäten auch institutionelle Zuschnitte, 

die eine stärkere Verantwortungsübernahme des Biosphärenreservates erschweren. So ist ein 

Biosphärenreservat MH_GR zufolge keinesfalls ein ‚absolutistischer Herrscher‘, sondern findet 

sich im Rahmen von Governance in einem Geflecht von unterschiedlichen Akteuren und Ak-

teursgruppen wieder. Diese unterschiedlichen Akteure und Akteursgruppen sind bestrebt, ihre 

‚Claims‘ abzustecken und ihren Aufgaben nachzukommen, für welche sie mitunter gesetzliche 

Aufträge haben. Teilweise können und wollen die einzelnen Akteursgruppen, Landkreise oder 

Kommunen auch nicht mit einander arbeiten und kooperieren. Diese regionsspezifischen Her-

ausforderungen bilden eine Gemengelage, die bekannt sein muss, wenn die Einflussmöglichkei-

ten und Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme von Biosphärenreservaten erörtert werden 

sollen (MH_GR). 

11.2.5.11 Zusammenhang zwischen Vorbildlandschaftsanspruch der 

Biosphärenreservate und Verantwortlichkeiten des 

Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue  

Es erscheint wünschenswert, wenn das Biosphärenreservat seinem Auftrag per Definition, Mo-

dellregion für eine nachhaltige Entwicklung zu sein, (stärker) nachkommen würde. Es bleibt 

jedoch fraglich, ob damit einhergehen kann, dass hiermit in besonderer Weise Verantwortung 

oder eine Verantwortlichkeit für die Metropole oder die Metropolregion vorherrscht. Es scheint 

somit unklar, wie übertragbar der Modellregionsanspruch ist. In seinem Anspruch als Modellre-

gion für andere ländliche Räume scheint eine Verantwortungsübernahme allerdings durchaus 

denkbar. Dieser Denkweise folgt die Metropolregion und ist bestrebt, Projekte in diesem Sinne 

umzusetzen (MH_M). 

Der Auftrag Biosphärenreservate als großräumige Vorbildlandschaften / Modelllandschaften zu 

entwickeln und als Laboratorium tätig zu sein, bedingt eine Verantwortlichkeit für das Biosphä-

renreservat. Dieser Ansatz und Anspruch zur Entwicklung der Biosphärenreservate entstammt 

der UNESCO und entwickelt bei allen Biosphärenreservaten die Haltung der Verantwortlichkeit 

(MH_GR). Die UNESCO-Biosphärenreservate sind sich ihrer besonderen Rolle und Einzigar-

tigkeit bewusst, was der Titel UNESCO-Biosphärenreservat als Prädikatsmerkmal bescheinigt. 

Aus dem Prädikatsmerkmal UNESCO-Biosphärenreservat zu sein, erwächst eine Verantwort-

lichkeit der Biosphärenreservate. Dieser Verantwortung sind sich die UNE-

SCO-Biosphärenreservate bewusst. Da die UNESCO-Biosphärenreservate auch in ein Weltnetz 

von UNESCO-Biosphärenreservaten eingebettet sind, wird die Haltung der Verantwortlichkeit 

überdies unterstützt (MH_GR).  

Aufgrund dieser Einschätzungen über die Verantwortlichkeiten der UNE-

SCO-Biosphärenreservate im globalen Kontext sieht sich das Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue 
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durchaus in der Verantwortung, die Multifunktionalität der Landschaft im Sinne einer nachhalti-

gen Entwicklung zu ermöglichen oder umzusetzen und so seinem Anspruch einer Modellregion 

für nachhaltige Entwicklung zu entsprechen. Hierzu bewegt sich das Biosphärenreservat bereits 

im Rahmen seiner Möglichkeiten, indem beispielsweise ein Handlungsleitfaden zum Thema 

Bioenergie und Naturschutz herausgegeben wurde (MH_GR; vgl. Biosphärenreservatsverwal-

tung Mittelelbe et al. 2011). Um jedoch weitere Handlungsmöglichkeiten zu erhalten, benötigt 

das Biosphärenreservat andere Förderinstrumente. Damit die Biosphärenreservate also dem An-

spruch einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung, Modellregion oder Reallabor tatsäch-

lich gerecht werden können, benötigen sie spezielle Förderinstrumente für die Landschaft und 

deren Nutzer, die dem Gedanken eines Biosphärenreservates stärker verpflichtet sind, als dies 

bisher der Fall ist (MH_GR). Derzeit tauscht sich die Biosphärenreservatsverwaltung mit den 

betroffenen Bundesländern
81

 bzgl. der neuen ELER Förderperiode darüber aus, wie eine Förder-

richtlinie, die speziell auf das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue bzw. auf das Bio-

sphärenreservat Flusslandschaft Elbe zugeschnitten ist, ausgestaltet sein könnte, um das Zu-

sammenwirken von Ökonomie, Ökologie und der Produktion ästhetischer Landschaften zu er-

möglichen (MH_GR). 

11.2.5.12 Zwischenfazit: Funktionen, Verantwortlichkeiten und die Rolle 

des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue in der 

Metropolregion Hamburg 

Das Biosphärenreservat erfüllt die Aufgaben gemäß BNatSchG und der UNESCO. In den Ge-

bietsteilen-C ist das Biosphärenreservat als UNB tätig und verfügt in diesen Bereichen somit 

über hoheitliche Aufgaben. Insgesamt ist das ökologische Potential des Biosphärenreservates als 

Dreh- und Angelpunkt der Funktions- und Verantwortungsbereiche zu bewerten. Auch viele der 

Kooperationen des Biosphärenreservates kommen über die naturräumliche Ausstattung des Bio-

sphärenreservates zustande. Mit Blick auf die Metropolregion erfüllt das Biosphärenreservat 

ökologische Funktionen, Hochwasserschutzfunktionen sowie eine Umweltbildungsfunktion. 

Auch das Erholungspotential und die Tatsache, dass die Großschutzgebiete in der Metropolregi-

on Hamburg insgesamt als weiche Standortfaktoren angesprochen werden, zeigt die Bedeutung 

des Biosphärenreservates für die Institution Metropolregion und den Raum der Metropolregion 

auf. Insgesamt wird aufgrund der strategischen Ausrichtung des Biosphärenreservates die Be-

deutung und Einflussnahme auf Fragen der nachhaltigen Regionalentwicklung im direkten Ver-

gleich zu Naturschutzthemen als nachrangig bewertet. 

Das Biosphärenreservat scheint zum einen für die ländlichen Räume eine Bedeutung zu besit-

zen, wenngleich hierbei, wie bereits angeführt, auch die Defizite im Bereich der nachhaltigen 

Regionalentwicklung kritisiert werden. Über den Biosphärenbeirat und weitere Kooperationen 

                                                   
81 Hier auch bezogen auf das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe im Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern. 
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bspw. mit der Landwirtschaft im Rahmen des Auenmanagements bestehen intensive Verflech-

tungen zwischen Biosphärenreservatsverwaltung und weiteren Akteursgruppen, sodass das Bio-

sphärenreservat innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches durchaus eine bedeutende Rolle einzu-

nehmen scheint. Für die Institution Metropolregion hat sich die derzeit große Wertschätzung des 

Biosphärenreservates erst seit der jüngeren Vergangenheit entwickelt und ist aktuell dadurch 

geprägt, dass die Metropolregion die Biosphärenreservate in ihrem Tun unterstützen und stärken 

möchte. Mit gemeinsamen Projekten sollen Impulse der nachhaltigen Regionalentwicklung in 

die ländlichen Räume des Biosphärenreservates gebracht werden, um so zum einen den Modell-

charakter der Biosphärenreservate zu nutzen und zu ertüchtigen, aber auch um Impulse für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung in den ländlichen Räumen des Biosphärenreservates und somit 

auch der Metropolregion zu setzen. 

Die Verantwortungsbereiche des Biosphärenreservates orientieren sich am naturräumlichen Po-

tential der Elbtalaue. Infolgedessen besteht für folgende Bereiche in der Metropolregion Ham-

burg eine Verantwortungsübernahme durch das Biosphärenreservat: ökologische Funktionen, 

Hochwasserschutz, Umweltbildung, Erholung, ökologische Landwirtschaft. 

Die Verantwortungsübernahme des Biosphärenreservates wird aufgrund der räumlichen Lage, 

losgelöst von weiterer Betrachtung, innerhalb der Metropolregion erfüllt. Wenngleich Aspekte 

des Hochwasserschutzes und der Erholung zunächst primär auf die Bevölkerung in der Metropo-

lregion und somit auch auf die Bevölkerung der Städte der Metropolregion wie Hamburg gerich-

tet scheinen, überstrahlen diese Verantwortungsbereiche in Summe doch den Bereich der Met-

ropolregion. Die Verantwortungsbereiche des Biosphärenreservates bringen für die Gesamtge-

sellschaft einen Mehrwert, sodass diese Verantwortungsbereiche für die Gesamtgesellschaft 

erfüllt werden. Auch lassen sich die Auswirkungen der einzelnen Verantwortungsbereiche nicht 

räumlich fixieren oder begrenzen. 

Da die Verantwortungsübernahme im Bereich des Hochwasserschutzes und insbesondere im 

Bereich der Umweltbildung für die Bevölkerung der Metropolregion erfüllt werden, werden 

diese Funktionen auch für die Metropolregion Hamburg und damit eben auch für die (Bevölke-

rung der) Metropole Hamburg erfüllt. Die Projektunterstützung der Institution Metropolregion 

im Rahmen der Umweltbildung verdeutlicht, dass bspw. dieses Handlungsfeld den Zielen der 

Metropolregion folgt und somit hier eine Verantwortungsübernahme innerhalb der Metropolre-

gion Hamburg, aber auch für die (Institution) Metropolregion Hamburg ausgeprägt ist. 

Insgesamt scheint sich die Metropolregion für einzelne Projekte dem Potential des Biosphären-

reservates zu bedienen bzw. diesen Raum in besonderer Weise anzusprechen, um Projekte anzu-

stoßen oder Impulse zu geben. Somit ‚nutzt‘ oder bekräftigt die Metropolregion das Biosphären-

reservat, damit dieses seiner eigentlichen Aufgaben Folge leisten kann. Insbesondere das derzeit 

in der Konzeption befindliche Leitprojekt spricht das Biosphärenreservat als Modellraum an. 
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11.2.6 Fazit für die Elbtalaue in der Metropolregion Hamburg und das 

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 

Für die untersuchten ländlichen Räume zeigte sich deutlich, dass die Historie der Elbtalaue als 

Grenzraum zu Zeiten der innerdeutschen Grenze und die periphere Lage die Funktionsdebatte 

und somit auch den Verantwortungsdiskurs beeinflussen und prägen. Infolgedessen zeichnet 

sich die Elbtalaue über ein besonderes naturräumliches Potential aus, sodass dieser Funktionsbe-

reich auf weitere Funktionen ausstrahlt und diese beeinflusst. Die Metropolregion ist bei den 

einzelnen Funktionen der ländlichen Räume nicht als primärer Adressat mitgedacht, sodass diese 

Funktionen innerhalb der Metropolregion erfüllt werden und nicht für die Metropolregion oder 

für die Metropole Hamburg vorgehalten werden. Gleichwohl nimmt die Metropolregion mit 

ihren Förderfonds eine wichtige Rolle für die Regionalentwicklung in der Elbtalaue ein. Über 

diese Fördermaßgaben können in den strukturschwachen und finanziell schwachen Kommunen 

Impulse gesetzt werden, die im Umkehrschluss der gesamten Metropolregion einen Mehrwert 

bringen, wenngleich der Treiber für die Beantragung der Fördermittel vielfach Befindlichkeiten 

der eigenen Region, der eigenen Kommune sind. Über solche Projektförderung kommt aller-

dings kein Austausch zwischen Stadt und Land zustande und auch die Metropolregion Hamburg 

hat als Institution und Bezugsraum, über ihre Rolle als Fördermittelgeber hinaus, keine Bedeu-

tung für die ländlichen Räume bei derartigen Projekten. Bei den Leitprojekten der Metropolregi-

on wird hingegen ein Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren in der Metropolregion 

befördert, sodass hierbei die Rolle der Metropolregion deutlich stärker zu gewichten ist. 

Die Verantwortungsübernahmen der ländlichen Räume folgen den oben skizzierten Eindrücken. 

Die Verantwortungsbereiche werden als indirekte und nicht gesteuerte, nicht in Richtung Metro-

pole oder Metropolregion vorgehaltene Folgeerscheinungen und Funktionsausprägungen charak-

terisiert. Insofern ergeben sich lediglich indirekte Effekte für die Metropole oder für die Metro-

polregion. Hierin verfestigt sich der Eindruck, dass die Metropolregion zwar einen Raum auf-

spannt, allerdings nicht der zwingende Bezugsrahmen (auch mit Blick auf die Institution) für die 

ländlichen Räume ist und auch nicht ohne weiteres als Klammer zwischen Stadt und Land be-

trachtet werden kann. Die Richtung der Verantwortungsübernahme scheint aufgrund der struktu-

rellen Herausforderungen in der Elbtalaue ebenfalls diskutabel. Es wird durchaus eine direkte 

Verantwortungsübernahme in Form finanzieller Zuwendungen etc. von der Metropole, der Met-

ropolregion an die ländlichen Räume erwartet bzw. erhofft. 

Die Landwirtschaft nimmt in der Elbtalaue und im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtal-

aue eine bedeutende Rolle ein. Diese mag zum einen auf die strukturellen Defizite zurückzufüh-

ren sein, aber auch aufgrund der landschaftspflegerischen Leistungen (bspw. im Hochwasser-

schutz) der Landwirtschaft im Biosphärenreservat zutreffen. Der Funktions- und Verantwor-

tungsdiskurs der Landwirtschaft richtet sich für die Metropolregion auf die Nahrungsmittelpro-
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duktion sowie die Verantwortung gegenüber den Ressourcen und somit letztlich der Natur als 

Öffentliches Gut. Dies bedingt auch eine Verantwortlichkeit für die Erholungspotentiale des 

Biosphärenreservates. Wenngleich die Nahrungsmittelproduktion als Verantwortungsbereich 

innerhalb der Metropolregion angesehen wird, so ist die Regional- und Direktvermarktung nach 

Hamburg oder aber Berlin aufgrund der vorherrschenden landwirtschaftlichen Strukturen und 

der peripheren Lage lediglich für spezialisierte Betriebe des Biosphärenreservates bedeutsam. 

Aufgrund der Nähe zu Berlin richtet sich der Absatzmarkt auch für derartige Spezialbetriebe 

innerhalb des Biosphärenreservates sowie in der gesamten Elbtalaue nicht ausschließlich auf 

Hamburg und die Metropolregion Hamburg. 

Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue besetzt in seiner strukturellen Ausrichtung, 

die ihm auch als UNB hoheitliche Aufgaben zuschreibt, insbesondere im Naturschutz Funkti-

onsbereiche innerhalb des Biosphärenreservates. Hiervon ausgehend zählen zu den weiteren 

Funktions- und Verantwortungsbereichen Erholungsfunktionen und Umweltbildungsaspekte. 

Die bislang als zu gering empfundenen Tätigkeiten des Biosphärenreservates im Bereich der 

Regionalentwicklung, erklären die Ansprüche der ländlichen Räume in diesem Handlungsfeld 

an das Biosphärenreservat bzw. die Biosphärenreservatsverwaltung. 

Die Handlungsbereiche Naturschutz, Erholung und Umweltbildung des Biosphärenreservats 

besitzen eine Bedeutung für die Bevölkerung der Metropolregion und die Metropole Hamburg, 

sprechen jedoch auch darüber hinausreichend die Gesamtgesellschaft an. Da die Metropolregion 

die Aktivitäten des Biosphärenreservates im Bereich der Umweltbildung unterstützt, lässt sich 

erkennen, dass hier auch im Sinne der Metropolregion und somit für die Metropolregion gehan-

delt wird. 

Das Biosphärenreservat kooperiert mit unterschiedlichen Akteursgruppen wie bspw. der Land-

wirtschaft und erfährt aktuell von der Institution Metropolregion eine große Wertschätzung, was 

die Bedeutung des Biosphärenreservates innerhalb und für die Metropolregion unterstreicht. Das 

Biosphärenreservat kann somit als Medium angesprochen werden, dass durchaus eine Verant-

wortungsübernahme der Institution Metropolregion in die ländlichen Räume transportiert. Dies 

wird deutlich, wenn man die Projektförderung der Metropolregion für Umweltbildungsaspekte 

des Biosphärenreservates betrachtet. Hierdurch werden Projekte unterstützt, die der Institution 

Metropolregion wichtig sind und die einen Mehrwert für die gesamte Metropolregion bereithal-

ten. Auch wird über diese Förderung ermöglicht, dass das Biosphärenreservat seiner Verantwor-

tung im Bereich der Umweltbildung (stärker) nachkommen kann. Die Verantwortungsübernah-

me der Metropolregion, über Projektförderungen einen Mehrwert für die Metropolregion herbei-

zuführen und Projekte zu unterstützen, die für die Metropolregion bedeutsam sind, kann auch für 

die zuvor genannte Projektförderung der Metropolregion in den ländlichen Räumen angelegt 

werden. 
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Bewertet man nun abschließend die Konstellation in der Metropolregion unter der Fragestellung, 

ob es sich hierbei um eine Verantwortungsgemeinschaft handelt und legt in diesem Kontext das 

erarbeitete Verantwortungsverständnis an, so scheinen nicht alle Kriterien zutreffend, um von 

einer Verantwortungsgemeinschaft sprechen zu können.  

Ein übergeordnetes Ziel zwischen ländlichen Räumen und Metropolregion scheint nicht vorder-

gründig ausgebildet. Die ländlichen Räume haben ihren Fokus und ihren Tätigkeitsschwerpunkt 

auf den eigenen Herausforderungen und Zielen. Ebenfalls scheint keine gemeinsame Identität 

ausgebildet und kein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur Metropolregion vorzuliegen; allenfalls 

bei den hieran direkt beteiligten Institutionen. Da jedoch die Metropolregion insgesamt nicht als 

Adressat und Empfänger der Funktionen angesehen werden sollte, scheint das Zugehörigkeitsge-

fühl zur Metropolregion (maximal) unterbewusst vorzuliegen. Wenn überdies die Verantwor-

tungsbereiche der ländlichen Räume als indirekte Effekte für die Metropolregion charakterisiert 

werden und der Begriff Verantwortung innerhalb der Metropolregion nicht bemüht wird, er-

scheint es unter Berücksichtigung des erarbeiteten Verantwortungszugangs nicht sinnvoll, von 

einer Verantwortungsgemeinschaft zu sprechen. Gleichwohl findet sich in der Metropolregion 

Hamburg mit dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ein Raum und eine Hand-

lungsarena, die bereits über vielfältige Kooperationen tätig ist und vielschichtige Handlungsfel-

der bearbeitet. Die Metropolregion bedient sich sogar aktiv dieses Biosphärenreservates, um 

Verantwortung für die ländlichen Räume zu übernehmen. Aus den ländlichen Räumen heraus 

betrachtet geschieht eine ähnliche Kanalisierung von Verantwortungsübernahmen für die Met-

ropolen und für die Metropolregion, wenngleich die Reichweite auch über die Metropolregion 

hinaus reicht in einigen Aspekten. Die Distanz
82

 zwischen Metropole und ländlichen Räumen 

und auch die Distanz
82

 zwischen Metropolregion und ländlichen Räumen scheint derzeit un-

überbrückbar und zu groß, als dass eine Verantwortungsgemeinschaft erwachsen kann oder ak-

tuell von einer Verantwortungsgemeinschaft die Rede sein sollte. Das Biosphärenreservat 

scheint diese Lücke jedoch gut ausfüllen zu können. Es kann als inhaltlicher Mittler fungieren 

und die Verantwortungsübernahmen (innerhalb der Metropolregion) kanalisieren. Eine deutliche 

Stärkung von Stadt-Land-Beziehungen, für die das Biosphärenreservat als Handlungsarena oder 

Ermöglichungsraum einer gegenseitigen Verantwortungsübernahme von seiner inhaltlichen und 

strukturellen Positionierung in der Metropolregion Hamburg durchaus geeignet schiene, scheint 

das Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue aufgrund der vorhandenen räumlichen Distanz zu Ham-

burg jedoch nicht ermöglichen zu können. Der regelmäßige direkte Kontakt oder ein regelmäßi-

ger Austausch zwischen Stadt und Land scheint für den Aufbau einer Verantwortungsgemein-

schaft auf Basis einer gemeinsamen Regionszugehörigkeit wichtig zu sein. Dieses kann das Bio-

sphärenreservat aufgrund seiner peripheren Lage und der großen Distanz zur Metropole Ham-

burg nicht erbringen. 

                                                   
82 Der Begriff Distanz muss und soll an dieser Stelle nicht (zwingend) räumlich verstanden werden, son-

dern soll hierbei auch die inhaltliche Distanz bemühen. 
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Wenn die Metropolregion gemeinsam mit dem Biosphärenreservat in einem Leitprojekt die Re-

gionalentwicklung in den ländlichen Räumen ertüchtigen will, spricht die Metropolregion das 

Biosphärenreservat durchaus auch in einer Funktion als Laboratorium an und nutzt es als Keim-

zelle und Testraum, um Faktoren für eine erfolgreiche nachhaltige Regionalentwicklung in länd-

lichen Räumen der Metropolregion zu erarbeiten. Von diesem Projekterfolg könnten im Um-

kehrschluss weitere ländliche Räume profitieren und sich ein Mehrwert für die gesamte Metro-

polregion einstellen, sollten die Projektergebnisse auch losgelöst vom Raum eines Biosphärenre-

servates langfristig in der Praxis existieren können. Dieser Mehrwert mag zum einen darin lie-

gen, dass die Vitalität ländlicher Räume innerhalb der Metropolregion gegeben ist oder sich dar-

über einstellen, dass nun positive Effekte von den ländlichen Räumen in Form von Funktionen 

und Leistungen für die Metropolregion vorgehalten und angeboten werden können. Somit kann 

sich insgesamt eine Win-win-Situation einstellen. Im vorliegenden Fall würde sich diese über 

den ‚Umweg‘ oder ‚Katalysator‘ Biosphärenreservat ergeben. Am Beispiel der im Biosphärenre-

servat etablierten Auenpflegeverbünde zeichnet sich das vorhandene Potential für weitere Ko-

operationen auch mit Blick in Richtung Metropolregion und Metropole Hamburg am deutlichs-

ten ab. Wenngleich die hieran teilnehmenden Landwirte ihr Engagement nicht bewusst mit der 

Metropolregion oder der Metropole Hamburg zu verbinden scheinen, scheint dieses Tätigkeits-

feld durchaus erste Ansätze einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land bereit-

zuhalten, wobei das Biosphärenreservat hierbei die Handlungsarena aufspannt und dementspre-

chend die Verwaltung des Biosphärenreservates als Promotor zu betrachten ist. Über den geziel-

ten Kontakt zwischen der Biosphärenreservatsverwaltung und der Geschäftsstelle der Metropol-

region könnten für dieses Handlungsfeld Stadt und Land einander noch stärker angenähert wer-

den, sodass sich im Umkehrschluss wohlmöglich eine Verantwortungsgemeinschaft realisieren 

ließe. Diese Verantwortungsgemeinschaft könnte durchaus zum einen dem hier erarbeiten Ver-

antwortungsverständnisses genügen und den Charakteristika der in der Wissenschaft und Raum-

ordnung skizzierten Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land als Erweiterung der 

Metropolregionen entsprechen.  
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11.3 externe Perspektive auf den Forschungsgegenstand 

11.3.1 Funktionen ländlicher Räume entsprechend des erarbeiteten 

Funktionsmodells 

Die Funktionen von ländlichen Räumen haben sich ständig erweitert. Durch den Strukturwandel 

der ländlichen Räume hat eine fortschreitende Ausdifferenzierung bestimmter Funktionen einge-

setzt. Bestimmte Funktionen die ländlichen Räumen traditionell zugeschrieben werden, werden 

und wurden im Zuge des Strukturwandels relativiert. Dafür haben sich in ländlichen Räumen 

andere Funktionen entwickelt / entwickeln können, die auch zunehmend politische Aufmerk-

samkeit genießen, sodass dieses insgesamt die Multifunktionalität der ländlichen Räume unter-

streicht. Die wachsende Pluralität der Funktionen von ländlichen Räumen ist allerdings räumlich 

differenziert zu betrachten, so finden sich durchaus einige ländliche Räume, in denen mitunter 

nur wenige Funktionen angesprochen werden, wohingegen andere ländliche Räumen eine be-

sondere Breite an Funktionen ansprechen (EX_W_1). Das Phänomen der wachsenden Multi-

funktionalität der ländlichen Räume und ihrer Ausdifferenzierung sollte insgesamt unabhängig 

von der Nachhaltigkeitsdebatte betrachten werden, wenngleich die Nachhaltigkeitsdebatte 

durchaus den Umgang mit ländlichen Räumen positiv beeinflusst (EX_W_1), da aus Sicht von 

EX_W_1 die Nachhaltigkeitsdebatte die Multifunktionalität der ländlichen Räume noch einmal 

betont. Der Dreiklang des Nachhaltigkeitsziels kommt ländlichen Räumen und ihrer Multifunk-

tionalität auch dahingehend entgegen, als dass das Ziel der Nachhaltigkeit verlangt, die Komple-

xität und Verwobenheit unterschiedlicher Handlungsfelder und Funktionen der ländlichen Räu-

me ganzheitlich zu betrachten (EX_W_1). Die Nachhaltigkeitsdiskussion fördert also im Um-

kehrschluss einen angemessen und modernen Umgang mit ländlichen Räumen (EX_W_1). 

Nachhaltigkeit ist für EX_W_2 ein uraltes Prinzip ländlicher Räume, was sich an den Beispielen 

Wasserversorgung und Bodenbewirtschaftung besonders gut erkennen lässt. Es bestehen für ihn 

dennoch, auf die Gesamtgesellschaft bezogen, durchaus Zweifel, dass sich das Prinzip der 

Nachhaltigkeit massiv durchgesetzt hat (EX_W_2). 

Die Funktionen, die ländliche Räume bereitstellen, sind in Summe als wichtige und wertvolle 

Funktionen für die Gesamtgesellschaft zu charakterisieren; ebenjenes muss in der gesellschaftli-

chen Debatte um ländliche Räume deutlich betont werden. Wenngleich globale Ziele nicht ei-

genständig jedem einzelnen Dorf überlassen werden können und es somit einer staatlichen Ver-

antwortung und Steuerung mit Blick auf die Zielerreichung braucht, teilt EX_W_2 den Ein-

druck, dass die Funktionen der ländlichen Räume zunehmend von ‚oben‘ gesteuert werden und 

hierbei nicht gleichwertig zwischen Stadt und Land verfahren wird (EX_W_2). EX_W_2 kon-

statiert, dass wenn ländliche Räume nur die Funktionen ausfüllen dürfen, die ihnen zugestanden 

werden und wenn die Leistungen der Landbevölkerung nicht angemessen honoriert werden, 
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ohne das andere Grundbedürfnisse der ländlichen Räume gestört werden, ländliche Räume re-

gelrecht ‚ferngesteuert‘ und ‚ausgebeutet‘ werden (EX_W_2). Ländliche Räume laufen dement-

sprechend Gefahr, nur so genutzt zu werden, wie es den ‚Zentralen‘ gefällt, ohne in einem Ge-

samtkonzept für ihre Funktionen und Leistungen entlohnt zu werden (EX_W_2). Als Ursachen 

für die Funktionserfüllung der ländlichen Räume stellt EX_W_2 ein Wechselspiel von Impul-

sen, Funktionen der ländlichen Räume und den regionalen Eigenschaften heraus. Hierbei werden 

ländliche Räume zunehmend durch Förderstrukturen bei ihrer Funktionserbringung unterstützt, 

sodass EX_W_2 die These formuliert, dass ländliche Räume über Fördertöpfe gewissermaßen 

‚am Leben gehalten werden‘. Um eine derartig einseitige Entwicklung zu verhindern, ist für ihn 

der Staat aufgerufen, ländliche Räume insgesamt zu stärken und diese Raumkategorie aktiv in 

Entscheidungsprozesse und bei der Konzeption von Fördermaßnahmen einzubinden. Die Funk-

tionsbereitstellung der ländlichen Räume darf demgemäß nicht zu ihren Lasten und ihrer Ent-

scheidungsträger ablaufen (EX_W_2). 

Die Funktionen im erarbeiten Funktionsmodell (vgl. Kapitel 9)erscheinen augenscheinlich 

gleichberechtigt nebeneinander zu stehen. In der Realität werden die Funktionen jedoch in Ab-

hängigkeit von den jeweiligen ländlichen Räumen unterschiedlich zu gewichten sein (EX_W_1). 

Es lassen sich einige Bereiche mit hoher Zukunftsrelevanz ableiten und so Bezüge zu den darge-

legten Funktionen herstellen. Prioritäre Bereiche mit hoher Zukunftsrelevanz sind nach 

EX_W_1 der Klimawandel, mit dem viele weitere Aspekte einhergehen wie bspw. die Energie-

wende, nachhaltige Mobilität oder veränderte Anforderungen an die Landnutzung. Auch die 

Biodiversität ist als ein prioritärer Handlungsbereich zu identifizieren. Sie ist laut EX_W_1 trotz 

steigendem Anteil an Schutzgebieten rückläufig. Überdies ist eine nachhaltige Wirtschaftsent-

wicklung als bedeutender Handlungsschwerpunkt zu identifizieren. Neben diese Herausforde-

rungen reiht sich der demographische Wandel, der insbesondere auch ländliche Räume massiv 

betrifft. Um ländliche Räume als Wohnräume und Lebensräume zu erhalten, sind auch soziale 

Dimensionen, also die Lebensqualität, elementar. In ländlichen Räumen müssen daher die Infra-

strukturelemente vorgehalten werden, die es benötigt, um auf dem Land leben zu können (bspw. 

Fragen der Daseinsvorsorge) (EX_W_1). Der Aspekt vitaler und lebendiger ländlicher Räume, 

also die Erfüllung von Daseinsvorsorge und dem Vorhalten von Lebensqualität auf dem Land, 

ist für viele Funktionen der ländlichen Räume und somit im Umkehrschluss für die Gesamtge-

sellschaft bestimmend (EX_W_1, EX_W_2). Wenngleich derzeitig die Reurbanisierung domi-

nierend ist, kann diese Entwicklungslinie zukünftig durchaus an ihre Grenzen stoßen, sodass es 

notwendig erscheint, ländliche Räume in ihren Qualitäten zu stärken bzw. zumindest zu stabili-

sieren. Die ist nötig, damit ländliche Räume zukünftig als (alternative) Lebensräume existieren 

können. In den Städten treten bereits aktuell Konkurrenzen zwischen Innenentwicklung und 

Freiraumbelangen (Erhalt von Grünflächen) auf, sodass es nicht sinnvoll erscheint, Städte unge-

hindert weiter ‚vollwachsen‘ zu lassen. Es besteht daher durchaus Bedarf nach alternativen 
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Wohn- und Lebensstandorten außerhalb der Städte. Insbesondere im Kontext der derzeitigen 

Reurbanisierung und des hiermit verbundenen städtischen Wachstums mit Verdichtungsansätzen 

treten Themen wie große Schutzgebiete, Erholungs- und Freizeitversorgungsfunktionen wieder 

in den Vordergrund, was im Umkehrschluss auch mit Fragen ländlicher Funktionen und deren 

Bedeutung für die Gesellschaft verschränkt ist (EX_W_1). 

Die Funktionen ländlicher Räume sind mit Blick auf die Verantwortungsübernahme der ländli-

chen Räume für Metropolregionen und städtische Räume, aber auch für das gesellschaftliche 

Ganze schwierig zu priorisieren (EX_W_1, EX_W_2). Im Kontext des Stadt Land Diskurses 

wird deutlich, dass die Versorgung mit Lebensmitteln selbstverständlich eine bedeutende Funk-

tion der ländlichen Räume darstellt. Hiermit verbindet sich die Hoffnung, dass die Gesellschaft 

insgesamt erkennt, und noch stärker dafür sensibilisiert wird, wie anfällig die Versorgung mit 

Lebensmitteln sein kann. Auch die Energiefunktion der ländlichen Räume ist im Stadt Land 

Kontext elementar, da ein Großteil dessen was die Energiewende und Klimaschutzaspekte be-

trifft, flächenintensiv ist und daher ländliche Räume als Standorte für Energieproduktionsanal-

gen und Stromtrassen von zunehmender Bedeutung sind. Auch die ökologischen Funktionen 

von ländlichen Räume sind nicht zuletzt aufgrund der gesellschaftlichen Gefühlslage, nach wel-

cher der Naturschutz derzeit in die Defensive gerückt scheint, wichtig. Das ökologische Potenti-

al ist überdies für die Resilienz, deren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung für EX_W_1 

nicht genug Bedeutung beigemessen werden kann, im Zuge der Klimaschutzfunktionen und 

Hochwasserschutzfunktionen sehr bedeutsam (EX_W_1). Die Freiraumschutzfunktion verbindet 

die Erholungspotentiale von ländlichen Räumen mit Klimaschutzaspekten und der Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts, sodass diese Funktion für die zukünftige Entwicklung einen zentra-

len Stellenwert einzunehmen scheint. Auch die Wirtschaftsfunktion der ländlichen Räume ist 

beachtenswert; auch im Sinne eines Stadt-Land-Austausches. Ländliche Räume sind EX_W_1 

zufolge eben nicht nur als Standorte für viele Betriebe zu klassifizieren und somit in ihrer Wirt-

schaftsfunktion anzusprechen, sondern auch als Perspektive für das Stadt-Land-Verhältnis, in-

dem ländliche Räume eine Arbeitsplatzfunktion erbringen und die Ressource Fläche für (Unter-

nehmens-)Standorte bereithalten (EX_W_1). 

Kurzum fasst EX_W_1 zusammen, dass, wie bereits skizziert, alle Funktionen von ländlichen 

Räumen im Endeffekt gleichberechtigt und gleichsam wichtig zu bewerten sind. Es ist jedoch 

immer nach den jeweiligen Raumtypen und unterschiedlichen Kategorien der ländlichen Räume 

zu unterscheiden. In manchen Räumen besitzt so bspw. die eine Funktion eine größere Relevanz 

als in einer anderen Raumkategorie. Übertragen auf die Ansätze der Raumordnung bedeutet 

dies, dass beispielsweise wo seitens der Raumordnung ein Großschutzgebiet ausgewiesen wird, 

die ökologische Funktion hochrangig vorhanden ist, was durch diese Ausweisung untermauert 

wird. Ein Nationalpark oder ein Raum mit vielen ausgewiesen Naturschutzgebieten ist daher 

anders von den Funktionen und der Funktionsvielfalt zu bewerten als ein Raum, der die Natur-
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schutzfunktion nicht so stark anspricht und daher mehr Raum für andere Nutzungen und Funkti-

onen eröffnet (EX_W_1). 

Früher eher vernachlässigte Funktionsbereiche oder im Schatten gelegene Charakteristika von 

ländlichen Räumen wie Identitäts-, Sehnsuchts- und Heimatfunktionen gewinnen derzeit wieder 

stärker an Bedeutung, sodass ihnen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Dies betrifft 

insbesondere sehr weiche Faktoren wie die zuvor bemühten Funktionsbereiche, die häufig ande-

ren Funktionen und Entwicklungen hinten angestellt werden und erst dann in Fokus zu rücken 

scheinen, wenn alle anderen Aspekte abgehandelt sind (EX_W_1). EX_W_1 äußert die Vermu-

tung, dass es aktuell viele Hinweise gibt, dass diese weichen Funktionsbereiche deutlich wichti-

ger sind, als man es ihnen eingestanden hat. Die Bedeutungssteigerung kann als Reflex auf die 

Globalisierung verstanden werden und reiht sich in die zunehmende Problemlage ein, dass sich 

Menschen derzeit häufig entwurzelt fühlen. Gleichzeitig besteht aufgrund des zunehmenden 

Rückzugs des Staates (vom Versorgungsstaat zum Gewährleistungsstaat) die Notwendigkeit, 

dass sich die Menschen zunehmend in ihren Dörfern engagieren. Für die Ausbildung des Enga-

gements ist es nötig, dass die Menschen eine Verbindung zu ihrem Ort herstellen und sich hei-

misch fühlen. Bestimmte Aspekte wie eine Heimatverbundenheit ergeben sich jedoch erst, wenn 

ein Ort eine gewisse Qualität aufweist. Erst dann setzen Handlungsbereitschaft und Kooperati-

onsbereitschaft in den Dörfern ein. An einem Ort, an dem man sich unwohl fühlt, wird man sich 

als Bürger kaum freiwillig engagieren. Somit sind in Summe die weichen Funktionen der ländli-

chen Räume wie bspw. eine Heimatfunktion für das Engagement der Bevölkerung in den Dör-

fern wichtig (EX_W_1). Hierin kann also auch eine Bedeutung für die Lebensfähigkeit der länd-

lichen Räume ausgemacht werden (EX_W_1). Auch wenn die Heimatfunktion der ländlichen 

Räume durchaus durch das Dritte Reich belastet erscheint und der Mehrwert dieser Funktion 

nicht gemessen werden kann, existieren eine Reihe von Hinweisen darauf, dass das Image einer 

Region für Unternehmer bedeutend ist und auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter eine Rolle 

spielt. Insofern nimmt die Bedeutung der Regionalität zu, indem Orten eine Qualität zugeschrie-

ben wird und ein Image aufgebaut wird, was die heimatliche Verbundenheit zur Region explizit 

anspricht und fördert. Weiche Funktionen sollten daher im gleichen Maße angesprochen werden 

wie die ökologischen Funktionen oder wirtschaftliche Aspekte in ländlichen Räumen. Dieses in 

die Realität umzusetzen, erscheint jedoch äußerst schwierig (EX_W_1). Nach wie vor werden 

viele Hoffnungen wie ein gesundes Leben, schöne Natur und Urlaub in schöner Landschaft auf 

ländliche Räume projiziert. Vielfach geschieht dies von der Stadtbevölkerung, die diese Erwar-

tungen an den Besuch in ländlichen Räumen haben. Die Ansprüche und Erwartungen eines 

stimmigen Bildes von ländlichen Räumen zeigen sich EX_W_1 zufolge spätestens während des 

Urlaubs oder der Freizeitgestaltung. Im Sinne dieser Erwartungshaltung haben ländliche Räume 

die erforderlichen Infrastrukturelemente bereitzustellen. Es bleibt jedoch fraglich, ob es sich bei 

den hiermit verbunden Funktionen um freiwillige oder verpflichtende Funktionen der ländlichen 
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Räume handelt. Unbestritten ist jedoch, dass die Gesellschaft derartige Infrastrukturelemente 

verlangt (EX_W_1). 

Auf die Funktionsdebatte ländlicher Räume übt die Raumordnung als rahmensetzendes Instru-

ment Einfluss aus (EX_W_1, EX_W_2). Mit dem Instrument der Raumordnung kann die räum-

liche Entwicklung und somit auch die Multifunktionalität ländlicher Räume mit den hieraus er-

wachsenen Anforderungen gestaltet werden (EX_W_1). EX_W_2 merkt in diesem Kontext an, 

dass das Gegenstromprinzip anders ausgestaltet sein müsste, um ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen den Belangen von Stadt und Land erreichen zu können. Wenngleich die Vorgehens-

weise der Raumordnung sinnvoll erscheint, wenn generelle Ziele von ‚oben‘ geplant werden, 

auch weil bspw. von der Zielvorgabe der gleichwertigen Lebensverhältnisse ländliche Räume 

profitieren, sollte Raumordnung stärker als dynamischer Prozess verstanden werden, da sich 

Gesetze ändern (können), neue Instrumente hinzukommen und zunehmend informelle Beteili-

gungsverfahren eingebunden werden (EX_W_2). Derzeit ist die Raumordnung mit den Anforde-

rungen konfrontiert, dass Planungsprozesse schneller und effizienter sein sollen. Es findet sich 

durchaus die Haltung, dass die Raumordnung in ihrer Arbeits- und Funktionsweise aber genau 

eine solche Beschleunigung ausbremsen würde. Insofern ist aus Sicht von EX_W_1 die Raum-

ordnung herausgefordert, auf diese Erwartungen zu reagieren. Die zunehmende Komplexität der 

Aufgaben und der wachsende Druck sprechen für EX_W_1 nicht für eine Beschleunigung und 

Vereinfachung der Planungsprozesse. Die Komplexität raumrelevanter Fragen und die (zeitli-

che) Reichweite der Entscheidungen macht es aus seiner Sicht erforderlich, dass man umso bes-

ser über anstehende Entscheidungen nachdenkt und abwägt, um sicherstellen zu können, welche 

Tätigkeiten der Resilienz dienen und keine Schnellschüsse sind (EX_W_1). Als ein Beispiel 

nennt EX_W_1 die Herausforderung des Wohnraummangels und den hiermit verbundenen Zu-

bau in ländlichen Räumen. Insbesondere in ländlichen Räumen werden aktuell wertvolle Stand-

orte für die Landwirtschaft bebaut. Hierbei handelt es sich auch um Flächen, deren Böden für 

die Landwirtschaft von besonderer Wertigkeit sind und die durch eine Versieglung der Land-

wirtschaft insgesamt unwiederbringlich verloren gehen. Mit derartigen Entwicklungstrends be-

steht die Gefahr, dass ländliche Räume, auch im Sinne einer Verantwortungsübernahme, ihre 

Qualitäten einbüßen; insbesondere was die Bereitstellung und Produktion von Nahrungsmitteln 

oder ökologische Potentiale angeht. Vor allem im Hinblick auf die Flächenversiegelung scheint 

eine Ertüchtigung der Raumordnung / Regionalplanung sinnvoll. Am Beispiel des 30-Hektar 

Ziels zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme wird deutlich, wie wichtig eine ganzheitli-

che Perspektive auf die Problem- und Zielstellung ist, da hierbei die vielen anderen Funktionen 

der ländlichen Räume mitgedacht werden müssen. Bei weiteranhaltender Flächenneuinan-

spruchnahme können die Funktionen der ländlichen Räume evtl. weniger oder gar nicht mehr 

wahrgenommen werden. Dieses Szenario ist vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden 

Klimawandels besonders prägnant, denn es bleibt bspw. im Rahmen der Nahrungsmittelproduk-
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tion fraglich, ob die durch sehr heiße Sommer hervorgerufenen defizitären Ernteerträge voll-

ständig über gentechnische Entwicklungen aufgefangen werden können, oder ob es zukünftig 

nicht doch mehr Flächen bedarf, um diesen Herausforderungen begegnen zu können. Die hierzu 

notwendige Fläche ist jedoch unter einer weiteranhalten Flächenneuinanspruchnahme in den 

derzeitigen Dimensionen dann nicht mehr vorhanden. Auch Bedarfe nach Schutzfunktionen und 

Infrastrukturfunktionen sind dann möglicherweise in ihren Spielräumen und Gestaltungsmög-

lichkeiten erschöpft (EX_W_1). Es besteht für EX_W_1 also insgesamt die Herausforderung, 

die Verantwortung für gesamtgesellschaftliche Entwicklungsziele nicht leichtfertig anderen 

Aufgaben zu opfern, deren Entwicklungen nicht rückgängig zu machen sind. So werden ländli-

chen Räumen auf der einen Seite für übergeordnete Zielvorgaben bestimmte Verantwortlichkei-

ten zugeschrieben und Potentiale identifiziert, auf der anderen Seite erfahren die steuernden 

Möglichkeiten jedoch eine Schwächung. Die Raumordnung ist also für EX_W_1 in Summe sehr 

bedeutsam. Sie läuft jedoch insgesamt derzeit ein wenig Gefahr, ihre steuernde Funktion einzu-

büßen. Hier erscheint es notwendig, dass die Gestaltung der Raumordnung mit den Raumord-

nungs- bzw. Landesraumordnungsgesetzen von der Politik einen anderen Tenor erhält. Ab-

schließend gilt es anzuführen, dass die Raumordnung auch einen Beitrag dazu leisten kann, 

Raumnutzungskonflikten vorzubeugen oder diese zu lösen, was angesichts zunehmender räumli-

cher Funktionen nicht unwichtig erscheint (EX_W_1). 

11.3.2 Verantwortungsübernahmen ländlicher Räume 

Dem Verständnis von EX_W_1 zufolge setzt Verantwortung, Verantwortungsübernahme vo-

raus, sich seiner Funktion und seiner Bedeutung bewusst zu sein. Dementsprechend sind Hand-

lungen so ausgestaltet, dass man seiner Funktion gerecht wird, diese erhält und ggfls. weiter 

ausbaut. Die Funktionen ländlicher Räume bspw. für einen Raum wie die Metropolregionen 

oder speziell für Städte werden in diesem Verständnis von den ländlichen Räumen und den dor-

tigen Akteuren so angesprochen, dass die Funktionen der ländlichen Räume erhalten bleiben und 

in ihrer Funktionsweise nicht gefährdet werden (EX_W_1). Verantwortung schließt für 

EX_W_1 auch ein, dass man selbst, also hier ländliche Räume, bei der Verantwortungsüber-

nahme nicht zu Schaden kommen, da andernfalls die Funktion und somit die Verantwortungs-

übernahme nicht mehr aufrechterhalten werden kann (EX_W_1). Die Verantwortung von ländli-

chen Räumen oder Großschutzgebieten gegenüber Städten und Metropolregionen darf sich wei-

terhin nicht ständig erweitern, da dieses eine Überforderung für die ländlichen Räume und Groß-

schutzgebiete bedeuten würde. Im Zuge einer Verantwortungsübernahme muss nach EX_W_1 

also auch verstanden werden, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen nur ein bestimmtes 

Maß an Verantwortung übernommen werden kann. Diese Verantwortung der ländlichen Räume 

kann nicht von der Wissenschaft, der Politik oder der Metropole auf ländliche Räume runterpro-

jiziert werden, sondern sie muss in einem kommunikativen Prozess zum Gegenstand gemacht 

werden und benötigt eine gegenseitige und offene Verständigung sowie die Absprache über ge-
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eignete Formen der Verantwortungsübernahme (EX_W_1). Im Rahmen einer Verantwortungs-

gemeinschaft und somit einer Verantwortungsübernahme ländlicher Räume müssen sich alle 

Beteiligten auf Augenhöhe begegnen und gleichermaßen respektvoll miteinander umgehen 

(EX_W_1, EX_W_2), andernfalls läuft das Stadt-Land-Verhältnis Gefahr, als Abhängigkeit 

missverstanden zu werden (EX_W_1). In Anlehnung an die von Thünen formulierten Aussagen 

zum Verhältnis von Stadt und Land stellt EX_W_2 heraus, dass Stadt und Land aufeinander 

angewiesen sind und es beiden Teilräumen gut gehen muss (EX_W_2). Vor diesem Hintergrund 

muss laut EX_W_2 die Verantwortungsgemeinschaft als Ziel ausgegeben werden und in die 

Köpfe der Gesellschaft und der Politik einziehen. Hierzu ist es unerlässlich, die Verantwor-

tungsgemeinschaft permanent an- und einzufordern (EX_W_2). 

Städte dürfen also nicht ländliche Räume in ‚kolonialer Haltung‘ um den Dienst von ländlichen 

Räumen bitten, der für das große Ganze erfolgreich ist (EX_W_1). Die Gefahr besteht beim 

Begriff Verantwortungsgemeinschaft durchaus darin, dass diese im Sinne der längst überwunde-

nen funktionsräumlichen Arbeitsteilung verstanden wird. Eine solche Lesart würde überdies 

entgegen der Multifunktionalität von ländlichen Räumen stehen. Der Verantwortungsbegriff 

birgt also durchaus das Potential, einseitig gesehen zu werden und dass eine Erwartungshaltung 

formuliert wird, die jemand anderes erfüllen soll (EX_W_1). Hiermit kann eine Priorisierung 

von Aufgaben erwachsen, im Rahmen dessen die Metropolregion oder die Stadt bestimmte 

Funktionen von ländlichen Räumen erwartet oder verlangt. Folge einer solchen Denkweise wä-

re, dass Funktionen, die nicht von den ländlichen Räumen erwartet werden, zurücktreten oder 

zurückgedrängt werden, auch wenn dieses nicht im Sinne der ländlichen Räume ist. In dieser 

Perspektive ist die Augenhöhe zwischen Stadt und Land gefährdet und der Begriff Partnerschaft 

(Stadt-Land-Partnerschaft) vielleicht besser geeignet, um die Beziehung zwischen Stadt und 

Land abzubilden, denn eine Partnerschaft besteht immer auch aus einer gegenseitgien Verant-

wortung der unterschiedlichen Partner für einander. Im Sinne dieser Lesart würden auch die 

Funktionen der Städte für die ländlichen Räume hinreichend berücksichtigt (EX_W_1). 

Die Verantwortungsübernahme von ländlichen Räumen für Städte besteht für EX_LW_2 darin, 

dass ländliche Räume ihre Aufgaben und Funktionen sowie die ihnen gesetzlich zugewiesenen 

Aufgaben (auch per Grundgesetz) erfüllen können und dürfen (EX_W_2). Die Verantwortungs-

übernahmen ländlicher Räume für Städte konzentrieren sich vor allen Dingen auf ökologische 

Funktionen, Urproduktionsfunktionen, Energiefunktionen und Wirtschaftsfunktionen. Auf die 

Gesamtgesellschaft betrachtet ist auch der (alternative) fürsorgende Lebensstil ländlicher Räume 

für EX_W_2 als Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume zu klassifizieren. Die fürsor-

genden Gesellschaftsstrukturen der ländlichen Räume (‚Anpackkultur‘, Schützenvereine und 

Genossenschaften) vermitteln insbesondere Kindern vielschichtige Werte, was als Verantwor-

tungsübernahme ländlicher Räume für die Gesamtgesellschaft betrachtet werden sollte. Auch 

bieten nach EX_W_2 ländliche Räume Kindern die Möglichkeit, gesünder aufwachsen zu kön-
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nen als in Städten, was ebenfalls als Verantwortungsübernahmen ländlicher Räume ausgemacht 

werden kann (EX_W_2). 

EX_W_1 weist darauf hin, dass alle ländlichen Funktionen bedeutsam sind und es somit schwie-

rig ist, eine Liste mit Verantwortungsbereichen der ländlichen Räume für Städte oder Metropol-

regionen aufzumachen, zumal man hiermit Gefahr läuft, auf der Liste unten stehende Funktionen 

am ehesten als verzichtbar zu bewerten. Funktionsbereiche mit hoher Dringlichkeit, also Hand-

lungsfelder mit einem großen Problemdruck können allerdings durchaus auch im Verantwor-

tungsdiskurs herausgehoben werden. Zentrale Herausforderungen an deren Lösung die Gesell-

schaft nicht vorbeikommt sind EX_W_1 zufolge: Energie, Klimaschutzaspekte, ökologische 

Funktionen (Insektensterben, Artenverlust), Sicherstellung der Wirtschaftsentwicklung und die 

Sicherstellung der Erholung. Unter den Aspekten Dringlichkeit und Zukunftsfähigkeit für kom-

mende Generationen lassen sich die Energie- und Klimathematik sowie ökologische Funktionen 

und Biodiversitätsthemen als Bereiche ansprechen, deren Verantwortung in besonderer Weise 

auf ländlichen Räumen liegt. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, müssen länd-

lichen Räumen in besonderer Weise Mittel an die Hand gegeben werden. Auch Bildung (Schul-

bildung, Fort- und Weiterbildungen) ist zu den Verantwortungsbereichen der ländlichen Räume 

zuzurechnen. Über den Bildungszugang müssen Informationen bzgl. der oben skizzierten Hand-

lungsfelder kommuniziert werden und über Verantwortlichkeiten von ländlichen Räumen aufge-

klärt werden. Die Bevölkerung (ländlicher Räume) muss verstehen, welche Verantwortung 

ihnen obliegt, damit so Akzeptanz und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme aufgebaut 

werden kann (EX_W_1). 

11.3.3 Beziehungen zwischen Metropolregionen und ländlichen Räumen 

Metropolregionen sind für EX_W_2 ein Kunstbegriff und als ökonomisch getriebene Konstrukte 

zu verstehen. Aufgrund ihrer Größe haben sie keinen Bezug für die ländlichen Räume und ins-

besondere für deren Bewohner. Die Bevölkerung ländlicher Räume wurde häufig nicht darüber 

aufgeklärt, dass sie Mitglied einer Metropolregion sind und welche Bedeutung dieses Konstrukt 

für sie bereithalten kann. Da die Bevölkerung ländlicher Räume nicht bei der Entscheidung zum 

Metropolregionszutritt involviert wurde / wird, kann eine Metropolregion auch als ‚Spielwiese‘ 

von Raumordnern aufgefasst werden (EX_W_2). Auch EX_W_1 stellt heraus, dass Metropolre-

gionen relativ künstliche, am Reißbrett entstandene Regionen sind. Bei der Ausweisung dieser 

Regionen wurde häufig nicht bedacht, dass die Größe den Rahmen dessen sprengt, was Men-

schen vertraut ist und wie sie in regionale Konstitutionen eingebunden sind. Auch treffen im 

Stadt-Land-Diskurs in Metropolreingen Dinge aufeinander, die zunächst nicht zueinander pas-

sen, was eine schwierige Ausgangssituation in den Metropolregionen, auch vor dem Hintergrund 

des Verantwortungsdiskurses, darstellt (EX_W_1). 
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Wenn kein gemeinsames Ziel oder keine gemeinsame Identität für die Metropolregionen vor-

liegt, also Stadt und Land eben nicht auf Augenhöhe agieren, scheint es schwierig, von einer 

Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land innerhalb der Metropolregionen zu spre-

chen (EX_W_2, EX_W_1). Verantwortung scheint in Metropolregionen zwar kein zentrales 

Schlagwort zu sein, aber passiv durchaus mitzuschwingen. Elementar für Verantwortungsge-

meinschaften in Metropolregionen sind die einzelnen Akteure und wie diese sich in der Metro-

polregion verorten. So steht bei Fragen der Verantwortung das ‚sich verantwortlich fühlen‘ und 

partnerschaftliches Agieren im Fokus. Hier stellt sich generell die Frage, was sind realistischer 

Weise Maßstäbe, in denen dieses gut funktioniert? Wenngleich die Region bzw. die regionale 

Ebene als besonders geeignet für derartige Fragestellungen und Planungsansätze betrachtet wird, 

treten viele Beispiele zutage, wo Regionen zu groß angelegt wurden, als dass die Menschen in-

nerhalb dieser Regionen die Region als ‚ihre‘ Region wahrnehmen können, sodass sie eben nicht 

für andere innerhalb dieser Regionen Verantwortung übernehmen (EX_W_1). Wenngleich für 

Institutionen die Größe der gesetzten Regionen durchaus eine akzeptable Größe darstellen kann, 

scheint dies auf Bevölkerungsebene nicht zwingend anzunehmen zu sein. Die Bereitschaft der 

Menschen, sich zu engagieren, ist davon abhängig, dass sie sich in einer Region zu Hause füh-

len, sich mit ihr identifizieren. Ebendiese Faktoren finden sich jedoch in der Regel in kleineren 

Regionen. Da die Diskussion um Verantwortungsübernahmen ländlicher Räume innerhalb der 

Metropolregionen zusätzlich eine sehr abstrakte Diskussion ist, scheint es notwendig, diese kon-

kreter werden zu lassen, um Menschen den Diskurs besser verständlich zu machen und so deren 

Bereitschaft und Engagement ansprechen zu können (EX_W_1). Die großen Metropolregionen 

sind jedoch vermutlich insgesamt vom Raumzuschnitt zu groß, um dieses zu erwarten. Da sich 

die Metropolregionen jedoch mittlerweile etabliert haben, diese gefördert wurden und sie sich 

eine Normalität erarbeitet haben, braucht es eine Art Klammer und eines geeigneten Weges (In-

formationen, Kommunikation, Bildung etc.), um den Verantwortungsdiskurs auf die regionale, 

lokale Ebene, also die Ebene unterhalb der Metropolregion, runter zu brechen und differenziert 

Akteure, bezogen auf die unterschiedlichen Funktionen der ländlichen Räume, anzusprechen 

(EX_W_1). 

Insbesondere für das Nachhaltigkeitsziel braucht es das Zusammenwirken der unterschiedlichen 

Akteure. Eine Stadt-Land-Partnerschaft, oder eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt 

und Land, kann für dieses Ziel eine sinnvolle und notwendige Komponente darstellen. Jedoch ist 

diese Zusammenarbeit nicht als alleinige Komponente auszumachen, denn es ist neben der indi-

viduellen Verantwortung genauso wichtig, dass die verschiedenen Akteure der ländlichen Räu-

me bereit sind, untereinander zu kooperieren. Ehe also ländliche Räume für Städte in den Met-

ropolregionen Verantwortung übernehmen (können), müssen ländliche Gemeinden und Kreise 

lernen, gemeinsam in Verantwortung füreinander zu handeln (EX_W_1). 
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11.3.4 Beziehungen zwischen Metropolregionen und Großschutzgebieten 

sowie Fragen nach Verantwortlichkeiten und 

Verantwortungsübernahmen der Großschutzgebiete 

Wenngleich vielfach Großschutzgebiete in Metropolregionen liegen, vermutet EX_GR_2, dass 

der Kontakt zwischen den Biosphärenreservaten und den Metropolregionen aktuell noch nicht 

ganz eng zu sein scheint. Dementsprechend muss sich auch die gegenseitige Verantwortungs-

übernahme erst noch entwickeln (EX_GR_2). Grundsätzlich benötigen Großschutzgebiete in 

den unterschiedlichen Metropolregionen Partner auf verschiedenen Maßstabsebenen, um nicht 

nur auf den Naturschutz isoliert zu sein und ihre Zielvorgabe der Modellregion für nachhaltige 

Entwicklung in einem großräumigeren Kontext überhaupt kommunizieren zu können. Häufig 

denken die Metropolregionen jedoch nicht an die Großschutzgebiete. Auch die Großschutzge-

biete denken vielfach (im Alltagsgeschäft) nicht an die Metropolregionen, dass diese als Institu-

tion eine Bedeutung für sie haben könnten. Dieser geringe Austausch zwischen Großschutzge-

bieten und Metropolregionen mag zum einen am zu bewältigenden Aufgabenspektrum liegen, 

aber auch auf die unterschiedlichen Arbeitsebenen zurückzuführen sein. Das Verhältnis und die 

gegenseitige Bedeutung sind insgesamt von beiden Seiten aus defizitär zu beschreiben. Auch 

deshalb nimmt insbesondere die Bildungsfunktion von Biosphärenreservaten und Naturparken 

eine zentrale Rolle im Funktions- und Aufgabenspektrum der Großschutzgebiete ein. Hierüber 

können die Ziele der Großschutzgebiete in die Gesellschaft und in die Gesellschaft der Schutz-

gebiete, also an die Menschen die in einem Großschutzgebiet leben, kommuniziert werden. Über 

Bildungsaspekte kann es überdies gelingen, Schlüsselakteuren, insbesondere Politikern und wei-

teren wichtigen Akteuren in den Schutzgebieten, die Zielvorgaben der Großschutzgebiete näher-

zubringen, sodass diese die Ziele verstehen, aufnehmen und entsprechend handeln (EX_W_1, 

vgl. auch EX_GR_2 und EX_W_2). EX_GR_2 führt die Vermutung ins Feld, dass sich Bio-

sphärenreservate gerade erst in Bezug auf die Metropolregionen finden (vgl. auch EX_W_2). 

Dennoch werden Großschutzgebiete nur schwerlich Verantwortung übernehmen können, wenn 

die Zielebenen zwischen Metropolregionen und Großschutzgebieten nicht deckungsgleich sind, 

diese nicht auf Augenhöhe agieren und Großschutzgebiete auf ihre Funktionen als Naherho-

lungsgebiet und sanften Standortfaktor reduziert werden (EX_W_2). Da Metropolregionen ein 

relativ neuer Ansatz der Raumordnung sind, scheint vielen Biosphärenreservaten nicht bewusst 

zu sein, welche Aufgaben und welche Verantwortung sie für diese übernehmen und wie wichtig 

sie in den Metropolregionen eigentlich sind. Das Verantwortungsgefühl der Biosphärenreservate 

orientiert sich derzeit eher am Weltnetz der UNESCO-Biosphärenreservate. Damit umspannt es 

durchaus auch die einzelnen Regionen in Deutschland; die UNESCO-Biosphärenreservate orien-

tieren sich jedoch insgesamt auf eine andere Ebene, bei der die Region und Metropolregion 

(noch) nicht im Fokus stehen (EX_GR_2). EX_GR_2 vermutet grundsätzlich, dass die Verwal-

tungen der Metropolregionen Biosphärenreservate immer noch primär als Erholungsgebiete, 
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Räume des Tourismus und als sanfte Standortfaktoren ansprechen. Dementsprechend formulie-

ren die Metropolregionen keine besonderen Ansprüche an die Biosphärenreservate und deren 

Entwicklungsziel, Modellregionen zu werden. Wenngleich Kontakt zwischen den Metropolregi-

onsverwaltungen und den Biosphärenreservatsverwaltungen vorhanden ist, scheint dieser mo-

mentan nicht sonderlich eng ausgestaltet, sodass sich eine gegenseitige Verantwortungsüber-

nahme noch entwickeln muss (EX_GR_2). Aufgrund der Zielvorgaben der Metropolregionen, 

die sich doch von den Zielen der Biosphärenreservate unterscheiden, sowie den zu erfüllenden 

Ansprüchen der Kreise und Mitglieder kann von Metropolregionsverwaltungen nicht erwartet 

werden, dass sie in besonderer Weise für die Biosphärenreservate und deren Zielvorgabe der 

nachhaltigen Modellregionen Verantwortung übernehmen (EX_GR_2). 

Für die Funktionen und Verantwortungsübernahmen von Naturparken für die Städte ist die 

Wahrnehmung seitens der Metropolregionen und Städte insgesamt deutlich ausbaufähig. Die 

Funktionen der Naturparke werden nach wie vor als weiche Standortfaktoren und Naherholungs-

räume von den Städten beworben. Allerdings sind Naturparke nicht priorisierte Ziele der Land-

kreise und Städte und stehen daher in der Regel anderen Aspekten, wie wirtschaftlicher Ent-

wicklung, hinten an (EX_GR_1). 

Das Beispiel der Metropolregion Hamburg zeigt allerdings auch, dass die Metropolregion er-

kannt hat, welches Potential die Biosphärenreservate für sie haben. Entsprechend ist der Kontakt 

zwischen der Verwaltung der Metropolregion und den Biosphärenreservatsverwaltungen inner-

halb der Metropolregion Hamburg gut ausgeprägt. Es werden hier bspw. gemeinsam von den 

Biosphärenreservaten und der Metropolregion Veranstaltungen organisiert und Projektförderun-

gen in den Biosphärenreservaten über die Metropolregion realisiert. Auch die übrigen Metropol-

regionen in Deutschland, die Biosphärenreservate in ihrem Zuständigkeitsgebiet aufweisen kön-

nen, scheinen sich auf die Biosphärenreservate zuzubewegen. Überdies sind in Deutschland Fäl-

le ausfindig zu machen, wo seitens der Metropolregionen die Einrichtung eines Biosphärenre-

servates befürwortet wird (EX_GR_2). EX_W_2 stellt indes die Großstadtorientierung der Met-

ropolregionen heraus, infolge derer Metropolregionen keinen Bezug zu Großschutzgebieten 

aufweisen. 

Verantwortlichkeiten und Verantwortungsübernahmen der Großschutzgebiete: 

Grundsätzlich ist die Argumentation haltbar, dass wenn die Gesellschaft, eine Regierung oder 

ein Ministerium eine Region als Großschutzgebiet ausweist, diese Ausweisung mit einer gewis-

sen Vorstellung oder Erwartung getan wird: Dieser spezielle Raum soll für das Ganze eine oder 

mehrere Funktionen übernehmen. Die Ausweisung eines Raumes als Großschutzgebiet verdeut-

licht also, dass sich dieser Raum von seinem Umfeld abhebt. Der Raum, also das Großschutzge-

biet, kann etwas besonders gut. Oder anders ausgedrückt, er hat eine besondere Qualität, ist viel-

leicht besonders gefährdet oder bietet besondere Chancen für eine spezielle Entwicklung. Über 
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einen solchen Zugang wird diesen Großschutzgebieten auch ein gewisser ‚Rang‘ eingeräumt. 

Mit den Definitionen werden den Großschutzgebieten unterschiedliche Funktionen und Aufga-

ben zugeschrieben, die sie für die Gesellschaft insgesamt übernehmen sollen. Diese besondere 

Haltung gegenüber den Großschutzgebieten tritt besonders deutlich im Bundesnaturschutzge-

setz, mit seinen entsprechenden Anpassungen, oder bei übergeordneten Zertifizierungen wie 

dem Petersberger Programm der Naturparke oder den Vorgaben der UNESCO in Bezug auf die 

Biosphärenreservate hervor. Mit der Vorgabe, dass sich Naturparke zu Modellregionen nachhal-

tiger Entwicklung entwickeln sollen und UNESCO-Biosphärenreservate in einer globalen Ver-

antwortung als Reallabore definiert sind, wird den Großschutzgebieten, also den speziellen 

Räumen, zweifelsfrei eine Verantwortung zugeschrieben (EX_W_1). Insofern ist die Frage, ob 

es in ländlichen Räumen (von Metropolregionen) Teilräume gibt, die in besonderer Weise Ver-

antwortung übernehmen können, berechtigt und wird dem gerecht, was Schutzgebiete letztlich 

für eine Funktion innehaben. Die Verantwortung der Großschutzgebiete ist unzweifelhaft vor-

handen. Sie erstreckt sich auf die Funktionen, für die sie definiert sind und auf die Aufgaben, die 

ihnen zugewiesen wurden. Ohne eine solche Verantwortung der Großschutzgebiete, also ihre 

besondere Rolle, würde keine Legitimation dafür existieren, als Gesetzgeber diese Gebiete aus-

zuweisen und sie mit Mitteln auszustatten (EX_W_1). 

Speziell die Verantwortung der UNESCO-Biosphärenreservate könnte aufgrund ihrer globalen 

Verantwortlichkeit auch unter dem Aspekt vorausgesetzt werden, dass wenn eine Region Bio-

sphärenreservat werden will, den Antrag einreicht und als Biosphärenreservat anerkannt wird, 

sie sich ihrer Rolle bewusst ist und explizit Verantwortung als Reallabor für eine nachhaltige 

Entwicklung übernehmen will. Wenngleich in vielen Biosphärenreservaten modellhafte Projekte 

für eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, bei denen durchaus die Verantwortung für 

etwas ‚Größeres‘ von Bedeutung ist, so sind dieses in der Regel einzelne Projekte. Bislang lässt 

sich für EX_W_1 kein Biosphärenreservat identifizieren, in dem diese Impulse zusammenad-

diert werden können und eine regionale Gemeinschaft so ausdrücklich das Bild vermittelt, Ver-

antwortung für etwas ‚Größeres‘ übernehmen zu wollen. Eine solche Qualität zeichnet die Bio-

sphärenreservate bislang insgesamt noch nicht aus (EX_W_1). 

Die Gründe für die Verantwortungsübernahmen der Großschutzgebiete finden sich also in den 

gesetzlich formulierten Aufgaben der Großschutzgebiete sowie bei den Biosphärenreservaten in 

den Vorgaben der UNESCO. Sobald den Großschutzgebieten Verantwortung über Gesetze oder 

seitens der UNESCO zugeschrieben ist, sollten auch die bedeutenden Akteure in den Groß-

schutzgebieten noch mehr Verantwortung übernehmen. Das Mehr an Verantwortung ist zwar 

rechnerisch nicht quantifizierbar, lässt sich allerdings aus den Aufgaben- und Verantwortungs-

zuschreibungen der Großschutzgebiete ableiten. Das Verantwortungsgefühl in den Großschutz-

gebieten ist allerdings von vielen verschiedenen Akteuren abhängig (EX_W_1). EX_W_1 ver-

mutet, dass die Verwaltungen sich am ehesten in der Verantwortung für die formulierten Aufga-
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benfelder und Ziele des Großschutzgebietes sehen. Diese Haltung bedeutet im Umkehrschluss 

jedoch nicht, dass Interessensvertreter der unterschiedlichen Akteursgruppen eine ähnliche Hal-

tung haben, nur weil sie im Biosphärenreservat agieren. Es müssen also unterschiedliche Ni-

veaus bei der Beurteilung der Verantwortungsübernahme berücksichtigt werden. Dennoch haben 

die Akteure, die in einem Großschutzgebiet agieren, aufgrund des gesetzlichen Auftrags und des 

Selbstverständnisses der Großschutzgebiete sowie der Selbstverständnisse der entsprechenden 

Verbände (bspw. Verband Deutscher Naturparke, UNESCO) für EX_W_1 in Summe eine grö-

ßere Verantwortung als andere Akteure. Insbesondere hierbei stoßen die gesetzlichen und ver-

bandsseitigen Ansprüche an die Grenzen der Realität, denn die gewünschte Haltung wird nicht 

zwingend von den Großschutzgebieten und den dort agierenden Akteuren geteilt (EX_W_1). 

Daher ist es wichtig, Bottom-up-Prozesse anzustoßen, zu etablieren und die Akteure gezielt ein-

zubinden (EX_W_2).  

Der Schritt der Verantwortungsübernahme von Naturparken ist aus Sicht von EX_GR_1 noch 

größer als ihre Aufgabenwahrnehmung. Verbandsseitig tragen Naturparke für alle ihnen zuge-

wiesenen Funktionen eine Verantwortung. Die Tätigkeiten der einzelnen Naturparke entspre-

chen hierbei bereits einer Verantwortungsübernahme, die jedoch noch nicht unter dem Begriff 

‚Verantwortungsübernahme‘ gegenüber den Städten und Metropolregionen formuliert wird. Die 

Verantwortlichkeit der Naturparke in Bezug auf einen Stadt-Land-Ausgleich und in Bezug auf 

die Bewohner der Naturparke selbst, wurde mit thematischen Positionspapieren des Verbands 

der Deutschen Naturparke und den verbandsseitigen Aufgaben und Zielen allerdings durchaus 

implizit thematisiert (EX_GR_1). Das Aufgabenspektrum des Natur und Landschaftsschutzes ist 

als elementarer Verantwortungsbereich der Naturparke herauszustellen, da diese die Grundvo-

raussetzung aller Naturparkaufgaben darstellen. Die Verantwortung im Bereich der Erholungs-

funktion der Naturparke ist auch im Sinne einer sozialen Verantwortung zu verstehen. In dieser 

Lesart müssen die Erholungspotentiale der Naturparke von allen sozialen Schichten gleicherma-

ßen genutzt werden können (EX_GR_1). Bislang werden Naturparke in den Metropolregionen 

und den größeren Städten allerdings nicht sonderlich stark wahrgenommen. Die Wahrnehmung 

konzentriert sich in der Regel auf das Erholungspotential der Naturparke und beachtet nicht, 

dass Naturparke auch gezielt weitere Aufgaben und Nachhaltigkeitsaspekte für Metropolregio-

nen und Städte bereithalten können. Insofern besteht für die Naturparke in einer (aufkeimenden) 

Verantwortungsdebatte die Chance, als Räume wahrgenommen werden zu können, die Verant-

wortung für Metropolregionen und Städte übernehmen können und dieses bereits tun. Mit einer 

verantwortungsgeprägten Betonung des Aufgabenspektrums kann die Wahrnehmung, Wert-

schätzung und Bedeutsamkeit der Naturparke in ihrer Funktionsvielfalt gestärkt bzw. etabliert 

werden. Die Kommunikation und auch das Selbstverständnis, das Naturparke Nachhaltigkeits-

aspekte und Aufgaben auch verstärkt für Ballungsräume wahrnehmen könn(t)en, fehlen bislang 

jedoch (EX_GR_1). In diesem Kontext muss die Moderatorfunktion der Naturparke als eine 



 

396           

 

Verantwortungsübernahme in der Region besonders herausgestellt werden, denn als Moderato-

ren können Naturparke auch mit wenigen Mitteln sehr viel in Richtung nachhaltiger Entwick-

lung anstoßen (EX_GR_1). Die politische Forderung der Naturparke, Verantwortung überneh-

men zu können und übernehmen zu wollen, ist ein wichtiger Aspekt für die Naturparkarbeit, die 

bislang jedoch auch verbandsseitig noch nicht sonderlich herausgestellt worden ist (EX_GR_1). 

Wenngleich die Begrifflichkeit Verantwortung auch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich 

bringt, die nicht jeder Naturpark ob der finanziellen und personellen Ausstattung ohne weiteres 

erfüllen kann, scheinen die Chancen, die mit dem Begriff Verantwortung einhergehen, zu über-

wiegen. Wenn die in den Leitbildern Raumentwicklung angeführte Verantwortungsgemeinschaft 

von politischer Seite ernst genommen wird, hätten Naturparke Argumente und könnten versu-

chen, Instrumente zu entwickeln, um eine verstärkte Verantwortungsübernahme der Naturparke 

zu fokussieren und in diesem Bereich gezielt stärker aktiv zu werden (EX_GR_1). 

Biosphärenreservate treibt das Ziel der nachhaltigen Entwicklung an, sodass sie für alle Hand-

lungsfelder unter der Maßgabe der nachhaltigen Entwicklung verantwortlich sind. Auch das 

Ziel, dass sich Biosphärenreservate zu großräumigen Vorbildlandschaften, Modellräumen oder 

Reallaboren, die eine nachhaltige Entwicklung entwickeln sollen, geht mit einer Verantwortlich-

keit und Verantwortungsübernahme der Biosphärenreservate einher bzw. bedingt dieses. In die-

sem Verständnis, als Modellregionen verantwortlich zu sein, definieren sich die einzelnen Bio-

sphärenreservate. Sie sehen sich unabhängig von der planerischen Ebene in der Verantwortung, 

wobei die Einbindung der UNESCO-Biosphärenreservate in das Weltnetz der UNESCO den 

Verantwortungsbezug durchaus global einfärbt. Insofern sind verschiedene Gründe für die Ver-

antwortlichkeiten der Biosphärenreservate zu nennen: Die Zielvorgabe Laboratorium zu sein, 

die Positionspapiere und Zielvorgaben des MAB-Nationalkomitees, das Selbstverständnis der 

Biosphärenreservate und die UNESCO-Anerkennung (EX_GR_2). 

Auch wenn Biosphärenreservate Verantwortung für alle Handlungsfelder zu übernehmen haben 

und diesem Selbstverständnis folgen, was die Haltungen der einzelnen Biosphärenreservatsver-

waltungen deutlich erkennen lassen, hemmen einige Faktoren eine allumfassende Verantwor-

tungsübernahme im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Da die Leiter der einzelnen Biosphä-

renreservate häufig eine naturschutzfachliche Ausbildung durchlaufen haben, wird die wirt-

schaftliche Dimension der Nachhaltigkeit nicht immer ausreichend bedacht und muss daher ge-

stärkt werden. Hierzu zählen vor allen Dingen Aspekte der ‚klassischen‘ Wirtschaft und Kontak-

te zu den Industrie- und Handelskammern. Die Verantwortung der Biosphärenreservate für eine 

nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Wirtschaft und Bildung besteht zwar, dennoch sind 

die Biosphärenreservate hier häufig in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, weil in der Regel 

kaum Regionalmanager etc. in den Biosphärenreservaten angestellt sind. Vielfach kann der 

Wunsch diese einzustellen aufgrund der geringen Ausstattungsmöglichkeiten nicht erfüllt wer-

den. So zeigt sich an diesem Beispiel sehr gut, dass auch Biosphärenreservate nur in dem Maße 
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Verantwortung übernehmen können, wie sie von den Gremien der Biosphärenreservate und den 

entsprechenden Landesministerien finanziell und personell ausgestattet werden (EX_GR_2). 

11.3.5 Funktionen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft produziert gesunde, hochwertige Nahrungsmittel. Bei der Produktion folgt 

sie dem neusten Stand der Wissenschaft und ist insgesamt nach wie vor als Nahrungsmittelpro-

duzent Nummer eins zu charakterisieren. Im Funktionsspektrum der Landwirtschaft wird sich 

allerdings zukünftig eine Verschiebung oder Neuakzentuierung der Tätigkeitsschwerpunkte ein-

stellen. Im Zuge dieser Entwicklungsrichtung wird beispielsweise die Kulturlandschaftspflege 

als Funktion und Aufgabe der Landwirtschaft in ihrer Bedeutung deutlich zunehmen und zu ei-

nem Basispfeiler der landwirtschaftlichen Tätigkeiten werden. Die Lebensmittel- und Futterpro-

duktion wird in Deutschland insgesamt nach wie vor bedeutend für die Landwirtschaft bleiben, 

jedoch werden diese Funktionen zunehmenden Herausforderungen gegenüberstehen und daher 

mehr und mehr in den Hintergrund gedrückt (EX_LW). EX_LW zufolge werden zwar zukünftig 

weiterhin Lebensmittel regional in Deutschland erzeugt und hier vermarktet, aber ein Großteil 

der Lebensmittel wird vermehrt aus dem Ausland auf den deutschen Markt kommen. Da andere 

Länder langfristig betrachtet ihre Agrarproduktion deutlich intensivieren und so Absatzmärkte 

für in Deutschland produzierte Lebensmittel schwinden werden, wird die Lebensmittelprodukti-

on in Deutschland insgesamt gedrosselt werden müssen (EX_LW). Entsprechend dieser Szena-

rien prognostiziert EX_LW, dass die deutsche Landwirtschaft auf Dauer eine regionale Lebens-

mittelproduktion sowie eine Futtermittelproduktion für die einzelnen Regionen prägen wird. 

Ebenso wird die Landwirtschaft in Deutschland zukünftig in gewisser Weise Rohstoffe für Bio-

gasanlagen produzieren, jedoch nicht in der derzeitigen Form. Diese Form ist langfristig nicht 

aufrechtzuerhalten. In Summe führen diese Veränderungen zu einer Bedeutungszunahme der 

Kulturlandschaftspflege für die landwirtschaftlichen Betriebe. Diese Entwicklung spiegelt somit 

deutlich wieder, dass Deutschland als schwindende Landwirtschaftsnation zu charakterisieren ist 

(EX_LW). 

Ergänzend zu dieser Einschätzung kann herausgestellt werden, dass die Landwirtschaft neben 

der Nahrungsmittel-, Futtermittel- und Energieproduktion Belange des Natur- und Umwelt-

schutzes behandelt und als Wirtschafts- und Innovationsmotor eine elementare Funktion in länd-

lichen Räumen erbringt. Für die ländlichen Räume ist die Landwirtschaft mit ihren vor- und 

nachgelagerten Bereichen eine große Arbeitsgeberin und somit auch prägend für viele klein- und 

mittelständische Unternehmen in ländlichen Räumen (EX_LW). 

Neben den veränderten Bedeutungen im Funktionsspektrum der Landwirtschaft steht die Land-

wirtschaft insgesamt vielen zukünftigen Herausforderungen gegenüber, die es zu bewältigen gilt. 
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In den letzten 70 Jahren ist eine sinkende Wertschätzung der Gesellschaft gegenüber Lebensmit-

teln zu erkennen. Lebensmittel werden verramscht, was durchaus mit der Überproduktion in 

allen Bereichen der Landwirtschaft einhergeht (EX_LW). Überdies wird die Landwirtschaft von 

der Gesellschaft immer weniger geachtet und zunehmend als Störenfried und Umweltfrevler 

betrachtet (EX_LW). Diese gesellschaftliche Haltung gilt es umzukehren. Es bedarf wieder einer 

Wertschätzung der Berufsgruppe der Landwirte und ihrer Tätigkeiten. Die zunehmende Flä-

chenknappheit, also der Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflächen durch den Zubau von 

Siedlungs- und Verkehrsflächen, Extensivierungsmaßnahmen, Renaturierungs- und Kompensa-

tionsmaßnahen führt zu Preissteigerungen für landwirtschaftliche Nutzflächen, sodass letztend-

lich eine Preisspirale in Gang gesetzt ist. Diese Verteuerung kann nur über Produktionssteige-

rungen aufgefangen werden, was am einfachsten in der Tierhaltung umzusetzen ist. Dies führt 

jedoch im Gegenzug zum Einsatz von mehr Wirtschaftsdünger und einem Mehr an anfallenden 

Abfallstoffen (EX_LW).  

Den Nitratwertüberschreitungen in den Böden durch Biogasanlagen, deren Abfallstoffe aufgrund 

politischer Fehlentscheidungen unbegrenzt auf die Flächen aufgefahren werden durften, gilt es 

ebenfalls entgegenzuwirken. Hier ist zu beachten, dass die Überdüngung aus den letzten Jahren 

erst jetzt zutage tritt (EX_LW_). 

Eine weitere Herausforderung der Landwirtschaft auf globaler Ebene ist die steigende Weltbe-

völkerung, deren Ernährung sichergestellt werden muss. Gleichzeitig zur Steigerung der Welt-

bevölkerung werden jedoch auch landwirtschaftliche Flächen für städtebauliche Maßnahmen 

verbraucht, wobei der Eingriff zusätzlich zu kompensieren ist. Vor diesem Hintergrund ergibt 

sich für EX_LW die Notwendigkeit, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Weltbevölke-

rung mit Lebensmitteln zufrieden zu stellen und somit genügend Lebensmittel zu produzieren. 

Hierzu muss jede Überlegung erlaubt sein; so zum Beispiel Gentechnik oder mehrfacher Anbau 

von Kulturen auf dem Acker. Um die wachsende Weltbevölkerung hinreichend mit Nahrung zu 

versorgen, muss auch auf anderen Erdteilen der Welt die Ackerproduktion neu belebt werden 

(EX_LW). 

Das Konzept der Nachhaltigkeit hat die Landwirtschaft schon immer geprägt und wurde von der 

Landwirtschaft gelebt, jedoch ohne viel Aufsehens hierüber zu machen. Nachhaltigkeit ist für 

die Landwirtschaft als Grundbedingung zu charakterisieren, denn ohne nachhaltige Betriebsbe-

wirtschaftung kann ein Betrieb nicht an weiterfolgende Generationen weitergeben werden. Mit 

dem Einbringen des Nachhaltigkeitsbegriffes in die Politik hat der Begriff Nachhaltigkeit eine 

andere Deutung erhalten. Demzufolge ist derzeit die Haltung prägend, dass Landwirten erklärt 

werden müsse, was Nachhaltigkeit bedeute. Unumstößlich ist die Landwirtschaft als Hauptak-

teurin der Nachhaltigkeit anzusprechen, was den Erhalt und die Entwicklung der Umwelt, der 

Kulturlandschaft, von Grund und Boden, der Äcker, Wälder und Wiesen anbelangt (EX_LW).  
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Beleuchtet man abschließend im Rahmen des Aufgaben- und Funktionsdiskurses der Landwirt-

schaft die gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft nach biologisch, regional erzeug-

ten Lebensmitteln zu günstigen Preisen, so sind diese in der Realität aktuell nicht kompatibel zu 

machen. Hierzu müssten die Verbraucher die Leistungen und Produkte der Landwirtschaft an-

ders wertschätzen. Die Grundhaltung in der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft müsste 

sich verändern, um die Wertschöpfung landwirtschaftlicher Produkte dahingehend zu verändern, 

dass bspw. der Mehraufwand der gewünschten Haltungsformen (Tiere auf der Weide) den land-

wirtschaftlichen Betrieben entlohnt wird. Grundsätzlich prägen und beeinflussen wirtschaftliche 

Zwänge die Landwirtschaft. So ist die Landwirtschaft in Deutschland wirtschaftlichen Zwängen 

und dem Druck durch die Globalisierung ausgesetzt. Da in Deutschland strenge Auflagen vor-

herrschen, muss eine Effektivitätssteigerung betrieben werden, um global wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Ebenso verbleiben aus diesen Gründen viele Tiere im Stall, da in Deutschland die Per-

sonalkosten sehr hoch sind und so den Gewinn schmälern. Überdies suggerieren die Landwirt-

schaft und der Lebensmittelhandel den Verbrauchern fortwährend, dass Lebensmittel zuneh-

mend billiger zu erwerben sind. Hierdurch verlieren die Verbraucher zunehmend die Wertschät-

zung gegenüber den Lebensmitteln, sodass der Wille nach immer noch billigeren Lebensmitteln 

aufkommt. Folge dieser Forderung nach immer billigeren Lebensmitteln ist, dass die Landwirt-

schaft beim Anhalten derartigen Forderungen die derzeitigen Qualitätsstandards nicht aufrecht-

erhalten können wird (EX_LW). Solange also die Landwirtschaft in diese gesellschaftlichen 

Zwänge hineingedrückt wird, muss jede freie Fläche zur Produktion genutzt werden. Diese 

Notwendigkeit ergibt sich auch aus den hohen Pachtforderungen und der immer knapper wer-

denden landwirtschaftlichen Nutzfläche. Würde es jedoch einen Fonds für das Brachlegen von 

Flächen oder zur Pflege der Kulturlandschaft geben, würden EX_LW zufolge vermutlich viele 

Betriebe aus dem Risiko der Viehhaltung aussteigen, sodass dem gesellschaftlichen Wunsch 

nach einer ‚schönen‘ Landschaft nachgekommen werden könnte. Die Betriebe müssen jedoch 

mit der Kulturlandschaftspflege oder dem Brachlegen von Flächen einen einträglichen Mehrer-

lös generieren können. Teilweise orientiert sich die EU-Agrarförderung in eine solche Richtung. 

Bislang sind die Erlöse aus der EU-Agrarförderung jedoch noch zu gering, sodass landwirt-

schaftliche Betriebe nach wie vor in die Viehhaltung investieren, da die Wertschöpfung so höher 

ist. Wenn es also gelingen könnte, mehr Gelder von der ersten in die zweite Säule der Agrarför-

derung umzuschichten und für die Flächenpflege vorzuhalten, würden viele Landwirte den Weg 

dieses geringeren Risikos annehmen und die Viehhaltung aufgeben oder reduzieren. Da die 

Viehhaltung in Deutschland ohnehin immer schwieriger wird, weil in Deutschland zwar eine 

Masse an Tieren vorhanden ist, die Fleischnachfrage jedoch abnimmt und man insgesamt mit 

den Abfallstoffen aus der Tierhaltung zunehmend an die Grenze des Verwertbaren und Machba-

ren gerät, würde eine derartige Umschichtung von Fördermitteln die Entwicklungsrichtung der 

Landwirtschaft insgesamt positiv beeinflussen (EX_LW). 
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Verantwortungsdiskurs der Landwirtschaft: 

Die Landwirtschaft fühlt sich für die Energie- und Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. 

Diese Verantwortung ergibt sich aus dem Berufsstand der Landwirtschaft und weil bspw. Grund 

und Boden die Produktionsgrundlagen der landwirtschaftlichen Betriebe darstellen. Auch als 

Gestalterin der Kulturlandschaft ist die Landwirtschaft prinzipiell verantwortlich. Da die Land-

wirtschaft jedoch von der Politik, Beratern, Banken und der Gesellschaft regelrecht getrieben 

wird und die reine Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Fokus steht, färbt 

diese Haltung auch auf das Handlungsspektrum der Landwirtschaft ab (EX_LW). Solange also 

nur die Verantwortung in den Bereichen gesehen wird, die wirtschaftlich sind, fällt die Verant-

wortung aus dem Handeln für die Kulturlandschaft heraus. Aufgrund der wirtschaftlichen 

Zwänge, denen die Landwirtschaft unterliegt, muss der ethisch moralische Anspruch, der mit 

einer Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft einhergeht, teilweise ein wenig hinten an-

gestellt werden, um als landwirtschaftlicher Betrieb überlebensfähig bleiben zu können. So wis-

sen Landwirte, dass sie im Sinne einer Verantwortungsübernahme durchaus viele Dinge anders 

gestalten müssten. Die Betriebsleiter können jedoch nicht anders handeln, da für die Banken 

ausschließlich betriebliche Zahlen bedeutsam sind. Solange also nur die Wirtschaftlichkeit der 

Betriebe zählt und diesen Aspekten gefolgt wird oder gefolgt werden muss, werden ethisch mo-

ralische Gründe häufig hinten angestellt (EX_LW). 

Die Frage, ob eine besondere Entlohnung der Landwirtschaft der EU für Tierschutzaspekte das 

Verantwortungsgefühl der Landwirtschaft in besonderer Weise beeinflusst, die Landwirte sich 

also der Geldquelle gegenüber besonders verantwortlich fühlen, ist für EX_LW schwierig zu 

beantworten. Da in der Regel die Landwirtschaft aber auch andere Akteursgruppen eine gewisse 

Verantwortung gegenüber Grund und Boden und ihren Tieren haben, ist die Verantwortung in 

Bezug auf diese Zahlungen nicht messbar. EX_LW stellt die Frage, ob Verantwortung steige-

rungsfähig sei. Er bringt weiterhin auf, wenn die Landwirte bereits sehr verantwortungsvoll mit 

ihren Tieren umgehen, ob man dieses Verhalten noch steigern könne. In einem solchen Fall 

müsste sich der Landwirt nach EX_LW eingestehen, dass er vorher nicht verantwortungsvoll mit 

seinen Tieren umgegangen ist. Landwirte können also nur verantwortungsvoll mit ihren Tieren 

umgehen, da diese nur dann ihre Leistung bringen und nur so die Wirtschaftlichkeit der land-

wirtschaftlichen Betriebe gegeben ist bzw. erfüllt werden kann. Gleichwohl ist für EX_LW un-

klar, was in den Köpfen der einzelnen Landwirte vorgeht, wenn diese Gelder von der EU erhal-

ten. Es wird vermutlich von einigen Betriebsleitern die Haltung vertreten, dass sie mit bestimm-

ten gewünschten Haltungsformen eine Mehrleistung erbringen und ihnen daher eine finanzielle 

Entlohnung für diese erbrachte Mehrleistung zusteht. Eine derartige Haltung ist nach EX_LW 

möglicherweise nicht immer richtig, aber auch nicht als falsch zu charakterisieren. Wenn ein 

landwirtschaftlicher Betrieb jedoch eine außerordentliche Leistung erbringt, eine gesellschaftlich 

gewünschte Leistung, scheint es nicht mehr als fair und recht zu sein, wenn die Gesellschaft 
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dieses bezahlt. Die Landwirtschaft muss also schlussendlich als Dienstleister betrachtet werden. 

Wenn die Gesellschaft also jene Dienstleistung der Landwirtschaft wünscht und hierfür bezahlt, 

fühlt sich der Landwirt durch die Bezahlung und die Tatsache, dass er eine bezahlte Dienstleis-

tung erfüllt, verantwortlich bzw. verpflichtet, diese bezahlte Leistung zu erbringen (EX_LW). 

Der Raumbezug der landwirtschaftlichen Verantwortungsübernahme ist differenziert zu betrach-

ten. Die Landwirtschaft produziert ein Lebensmittel, welches, unabhängig davon ob es regional 

oder global vermarktet wird, sicher sein muss (EX_LW). Die regional oder direkt vermarkten-

den Landwirte haben durch den direkten Kontakt zum Kunden möglicherweise jedoch noch ein 

etwas anderes Empfinden für ihre Produkte. Es mag also durchaus einen Unterschied geben, ob 

ein landwirtschaftlicher Betrieb für die Masse produziert und keinen Einfluss auf die Produkt-

verarbeitung und -vermarktung ausüben kann, oder ob ein stärkerer Kundenkontakt vorherrscht. 

Bei einer Vermarktung über den Schlachthof, sind für die landwirtschaftlichen Betriebe vor al-

len Dingen die Qualitätsparameter des Schlachthofes und die gesetzlichen Vorgaben bedeutend, 

auch um der Produkthaftung gerecht zu werden (EX_LW). Eine Sonderrolle nehmen hierbei 

Erzeugergemeinschaften oder Genossenschaften ein, da die beteiligten landwirtschaftlichen Be-

triebe bei diesen beiden Formen über die gesamte Wertschöpfungskette beteiligt sind und eigene 

Standards gesetzt werden. Bei diesen Formen ist auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl der 

landwirtschaftlichen Betriebe untereinander ausgeprägt und der Anspruch vorhanden, ein beson-

deres Produkt auf den Markt zu bringen. Es besteht somit eine Verantwortung für den Premi-

umanspruch der Produkte, welche schlussendlich nötig ist, um eine höhere Wertschöpfung erzie-

len zu können. Insofern ist die Ausprägung der Verantwortlichkeit der Landwirtschaft durchaus 

vom Absatzmarkt, der Art der Vermarktung und der gewählten Rechtsform beeinflusst 

(EX_LW). Gleichzeitig ist das Verantwortungsempfinden der Landwirtschaft davon geprägt, 

dass man sich als Landwirt einer oder seiner Region zugehörig fühlt. Die Verantwortung gegen-

über der eigenen Heimat ist damit verbunden, dass die Betriebe in ihrer Heimat mit Grund und 

Boden ihr Betriebskapital vorliegen haben und sich in der Region als solches durch ihre traditi-

onsbehaftete Haltung verwurzelt fühlen (EX_LW). Die Region bzw. die Gemeinschaft in einer 

Region hat also durchaus eine eigene Kraft. So fühlen sich die Landwirte bspw. in ihrer Dorf-

gemeinschaft verwurzelt. Die Landschaft wird vor allen Dingen dadurch geprägt, dass sich die 

landwirtschaftlichen Betriebe der Region und der dörflichen Gemeinschaft gegenüber verpflich-

tet fühlen und es dementsprechend nicht nur auf dem eigenen Betrieb schön aussehen soll, son-

dern dass sich auch die Mitbürger bspw. an Blühstreifen etc. erfreuen können sollen. Das Ge-

fühl, sich gegenüber der dörflichen Gemeinschaft besonders verpflichtet oder verantwortlich zu 

fühlen, bröckelt jedoch bei den jungen Betriebsleitern zusehends. Die Leistungen der Landwirt-

schaft für das Gemeinwohl werden von den Bürgern zunehmend geringer wertgeschätzt. Mitt-

lerweile geht die Haltung der Bürger, zum Teil auch innerhalb der Dorfgemeinschaft, teilweise 

in deutliche Kritik gegen die Landwirtschaft über (EX_LW). 
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Für den Einfluss der Lage in einem Großschutzgebiet auf das Verantwortungsempfinden land-

wirtschaftlicher Betriebe ist Folgendes herauszustellen:  

Wenn ein Landwirt sich in einem Biosphärenreservat oder einem besonders schützenswerten 

Bereich, wo also gewisse Restriktionen vorherrschen, befindet und dort wirtschaftet, kann er 

nicht so wirtschaften, wie er es selbst für richtig hält. Er ist in seiner Wirtschaftsweise einge-

schränkt, sodass diese Einschränkungen eine Unterstützung von außen, also durch den Steuer-

zahler oder die Gesellschaft, bedingen. Es ist wichtig, dass wirtschaftende Betriebe in besonders 

schützenswerten Bereichen die Flächen nach Vorgaben und unter den Restriktionen bewirtschaf-

ten, aber dennoch keinen finanziellen Nachteil haben. Diese Betriebe benötigen ein adäquates 

Einkommen und müssen ihren Lebensunterhalt bestreiten können (EX_LW). Die Landwirte in 

einem solchen Schutzgebiet fühlen sich laut EX_LW also in dem Moment verantwortlich, wo 

sie keinen finanziellen Nachteil gegenüber Berufskollegen haben. Sobald Betriebe in diesen 

Gebieten einen finanziellen Nachteil haben, fragen sie sich, warum sie diese Pflegeleistung und 

vorgegebenen Bewirtschaftungsmaßnahmen leisten sollen, wenn ihre Berufskollegen Entwick-

lungspotentiale haben und sie selbst in ihren Entwicklungspotentialen beschnitten werden. Als 

Folge einer solchen Haltung, an dieser Stelle ausgeklammert von der Möglichkeit, sich eine be-

sondere Nische in der Vermarktung zu suchen, reduzieren die entsprechenden Betriebe ihre Tä-

tigkeiten auf das Nötigste, geben den Betrieb auf und verlassen die Region (EX_LW). Eine sol-

che Kaskade ist jedoch nicht im Sinne der Kulturlandschaftspflege in den Großschutzgebieten. 

Da es jedoch unbestrittener Weise wichtig ist, diese schützenswerten Räume zu erhalten oder gar 

auszudehnen, muss sich die Situation dahingehend entwickeln, dass mit den Landwirten ein Dia-

log eingegangen wird und die Landwirte als Dienstleister / Landschaftspfleger anerkannt wer-

den. Die Landwirtschaft muss für die erbrachten und gesellschaftlich geforderten Leistungen 

sowie für die hiermit verbundenen Restriktionen finanzielle Aufwendungen erhalten und sich im 

Gegenzug zur Erfüllung dieser Auflagen und zur Landschaftspflege verpflichten. Dadurch ist die 

Landwirtschaft in der Verantwortung (EX_LW). Viele Pflegemaßnahmen der Landwirtschaft 

werden von der Gesellschaft als Selbstverständlichkeit betrachtet, was nicht haltbar erscheint. 

Die Gesellschaft muss insgesamt wieder verstehen, dass Landwirte für ihren eigenen Betrieb 

wirtschaften und für ihre eigene Wirtschaftlichkeit. Für zusätzlich erbrachte Leistungen oder 

gesellschaftlich gewünschte Leistungen muss die Landwirtschaft als Dienstleister an der Gesell-

schaft betrachtet werden und dementsprechend entlohnt werden. Wenn die finanziellen Rah-

menbedingungen geschaffen sind, landwirtschaftliche Betriebe also den finanziellen Nachteil 

durch die eingeschränkte Betriebsentwicklung über den Dienstleistungssektor (Pflege der Kul-

turlandschaft) ausgleichen können, ist die Landwirtschaft durchaus in der Lage, auch für eine 

Metropolregion in einem Schutzgebiet in besonderer Weise Verantwortung zu übernehmen 

(EX_LW). 
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11.3.6 Fazit externe Perspektive 

Die Ergebnisse der externen Perspektive haben gezeigt, dass sich die Funktionen der ländlichen 

Räume ständig erweitert haben und die aktuelle Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung 

diesem veränderten Funktionsverständnis sowie der grundsätzlichen Multifunktionalität der 

ländlichen Räume entgegenkommt. Hierin mag sich eine Chance verbergen, die Bedeutung der 

ländlichen Funktionen und der Multifunktionalität hervorzuheben. Wenngleich alle Funktions-

bereiche der ländlichen Räume für die Gesamtgesellschaft wichtig sind, können einige Funktio-

nen aufgrund ihrer besonderen Zukunftsrelevanz, auch im Stadt-Land-Diskurs, hervorgehoben 

werden. In (naher) Zukunft werden die Themenfelder Klimawandel (hiermit verbunden Ener-

giewende, Landnutzung & Mobilität), Fragestellungen zum Erhalt der Biodiversität und der 

nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung die Gesellschaft bewegen. Funktionen ländlicher Räume, 

die hier einen direkten Einfluss ausüben oder gewünschte Veränderungen herbeiführen können, 

sind daher in besonderer Weise bedeutsam anzusprechen. Wenngleich die einzelnen Funktionen 

der ländlichen Räume wichtig für die Gesamtgesellschaft sind, wurde in den Gesprächen deut-

lich, dass es hierzu auch zukunftsfähiger und vitaler ländlicher Räume bedarf. Fragen der Da-

seinsvorsorge sind somit nicht nur für die ländlichen Räume und die einzelnen Dörfer elementar 

für die eigene Zukunftsfähigkeit, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der Gesamtgesellschaft ist 

von diesen Herausforderungen betroffen. Es braucht also mehr denn je eine Politik, die ländliche 

Räume in ihrer Vielfalt stärkt und auf Augenhöhe mit den Belangen städtischer Entwicklungen 

betrachtet sowie gleichzeitig übergeordnete gesellschaftliche Entwicklungsziele nicht aus dem 

Blick verliert. Hier scheint die Raumordnung gefragt. Die Raumordnung ist imstande den Funk-

tionsdiskurs um ländliche Räume maßgeblich zu beeinflussen und die gesellschaftlichen Heraus-

forderungen bestmöglich anzugehen, indem sie einzelne Funktionen räumlich verortet und das 

jeweilige Für und Wider in einem übergeordneten Diskurs gegeneinander abwägen kann. Inso-

fern lassen die Erkenntnisse der externen Perspektive erkennen, dass die Raumordnung in ihrer 

Möglichkeit zur Einflussnahme gestärkt werden sollte und Planungszusammenhänge möglich-

erweise im Sinne eines größeren Entwicklungsziels durchaus auch von übergeordneter Stelle 

koordiniert werden sollten. Um die Rolle der Raumordnung insgesamt zu stärken, braucht es 

jedoch ein politisches Votum. 

Der Verantwortungsdiskurs im Rahmen der externen Perspektive hat verdeutlicht, dass ländliche 

Räume grundsätzlich für die ihnen zugestanden Funktionen und Aufgaben Verantwortung zu 

tragen haben. Gleichwohl müssen sie hierzu auch in der Lage sein und es muss ihnen diese 

Handlungsfähigkeit zugestanden werden. Die Funktionen ländlicher Räume dürfen im Rahmen 

einer Verantwortungsübernahme in den Metropolregionen nicht gefährdet werden, was das 

Agieren auf Augenhöhe zwischen Stadt und Land erneut in seiner Wichtigkeit betont. Ländliche 

Räume dürfen nicht überfordert werden und in eine Abhängigkeitshaltung gegenüber den Städ-

ten rücken. Die Gespräche haben erkennen lassen, dass der Begriff Verantwortung in dieser 
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Hinsicht durchaus Gefahren birgt und hieraus eine Erwartungshaltung gegenüber ländlichen 

Räumen erwachsen kann. Mit Blick auf den oben skizzierten Funktionsdiskurs sind Verantwor-

tungsübernahmen der ländlichen Räume für Städte und in den Metropolregionen insbesondere 

für ökologische Funktionen, Fragen der Energieversorgung / Energieproduktion, Urproduktions-

funktionen und Wirtschaftsfunktionen herauszuheben. Allerdings übernehmen ländliche Räume 

für alle ihnen zugetragenen Aufgaben und Funktionen Verantwortung für die Gesamtgesell-

schaft. 

Die Beziehung zwischen Metropolregion und ländlichen Räumen kann auf Basis der erhobenen 

Daten als differenziert umschrieben werden. So betonen die Experten in diesem Zusammenhang, 

dass die künstlichen Metropolregionen häufig keine Bedeutung für die Einwohner ländlicher 

Räume haben, da diese eben nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden wurden, ob die 

eigene Region der Metropolregion beitreten soll oder nicht. Auch ist die Größe von Metropolre-

gionen häufig zu groß, als dass sich die Menschen mit dieser Region identifizieren können; dies 

liegt auch daran, dass teilweise einzelne historisch zusammengehörige Regionen in der Metropo-

lregion zusammengebracht werden, allerdings keine Austauschbeziehungen und Bedeutungen 

untereinander vorliegen. Es treffen also teilweise Dinge in einer Metropolregion aufeinander, die 

nicht ohne weiteres ‚zusammenpassen‘; und zwar in Bezug auf die Beziehungen zwischen länd-

lichen Räumen untereinander und in Bezug auf die Stadt-Land-Beziehung. Ebenjene Elemente 

sind jedoch im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft nicht unbedeutend. Auch muss es ge-

lingen, den Verantwortungsgedanken nicht nur auf Ebene von Organisationen zu implementie-

ren, sondern auch auf Ebene der Bürger muss der Verantwortungsgedanke mit Leben gefüllt 

werden. Hierzu muss die Verantwortungsdiskussion, die durchaus passiv innerhalb der Metropo-

lregionen zumindest auf Ebene der Organisationen an einigen Stellen mitgedacht wird, für die 

einzelnen Bürger greifbarer und weniger abstrakt werden. Speziell am Nachhaltigkeitsziel zeigt 

sich, dass bevor ländliche Räume für Städte Verantwortung übernehmen können, ländliche 

Räume zunächst untereinander stärker kooperieren und gegenseitig Verantwortung füreinander 

übernehmen müssen. 

Die Beziehung zwischen Metropolregionen und Großschutzgebieten scheint bisher bis auf weni-

ge Einzelfälle ausbaufähig zu sein. Diese beiden Institutionen scheinen sich erst langsam einan-

der anzunähern. Im Allgemeinen agieren sie jedoch, möglicherweise auch bedingt durch struktu-

relle Vorgaben und die einzelnen unterschiedlichen Funktions- und Aufgabenbereiche, nebenei-

nander her und wissen teilweise nicht um den Mehrwert des anderen für die eigene Institution. 

Gleichwohl lassen sich Großschutzgebiete aufgrund ihrer gesetzlichen Zielvorgaben und der 

verbandseigenen Ansprüche als Räume ansprechen, die innerhalb der Metropolregionen in be-

sonderer Weise Verantwortung übernehmen können und sollen. Wenngleich hierbei bei der 

praktischen Umsetzung zwischen den einzelnen Schutzgebietstypen unterschieden werden soll-

te. 
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Die externe Einschätzung zur Landwirtschaft hat deutlich gezeigt, dass die Landwirtschaft der-

zeit Funktionen im Bereich der Nahrungsmittel- und Futtermittelproduktion erfüllt. Die Land-

wirtschaft produziert Energie und erfüllt Aufgaben im Bereich des Natur- und Umweltschutzes 

sowie in der Kulturlandschaftspflege. Ebenfalls ist die Landwirtschaft mit ihren vor- und nach-

gelagerten Bereichen ein wesentlicher Faktor der ländlichen Wirtschaft und stellt hierüber viele 

Arbeitsplätze in ländlichen Räumen zur Verfügung. Dieses breite Funktionsspektrum der Land-

wirtschaft, was derzeit sehr stark auf Export für einen globalen Markt ausgerichtet ist, wird sich 

zukünftig verändern bzw. verschieben (müssen). Durch die Zunahme der Agrarproduktion in 

anderen Ländern werden in Deutschland zwar nach wie vor Lebensmittel und Futtermittel pro-

duziert werden (müssen), jedoch eher in einem regionalen Kontext. Parallel dazu wird das Funk-

tionsspektrum der Landwirtschaft im Bereich der Kulturlandschaftspflege deutlich zunehmen 

und an Bedeutung gewinnen. Für die zuvor beschriebenen Funktionsbereiche fühlt sich die 

Landwirtschaft auch verantwortlich. Allerdings wird diese Verantwortungserfüllung zunehmend 

von wirtschaftlichen Zwängen beeinflusst, infolgedessen einige Funktionsbereiche von den 

landwirtschaftlichen Betrieben möglicherweise nicht in der Art und Weise behandelt werden 

können, wie es der eigene Verantwortungsanspruch gebieten würde. Es wird zunehmend wichti-

ger, die Landwirtschaft als Dienstleisterin an der Gesellschaft und an der Kulturlandschaft anzu-

erkennen und diese Dienstleistungen so zu entlohnen, dass sie den Betrieben ein auskömmliches 

Einkommen ermöglichen. Durch die Erbringung einer Dienstleistung, die entsprechend entlohnt 

wird, ergibt sich automatisch eine Verantwortung für die landwirtschaftlichen Betriebe, da diese 

im Zuge der Vereinbarung verpflichtet sind, den gesellschaftlich geforderten Ansprüchen nach-

zukommen. Werden diese Aspekte erfüllt, können landwirtschaftliche Betriebe, die innerhalb 

eines Großschutzgebietes wirtschaften, auch dazu beitragen, dass diese Gebiete in besonderer 

Weise Verantwortung für und innerhalb von Metropolregionen übernehmen können. Der Raum-

bezug der Verantwortlichkeit der Landwirtschaft erstreckt sich ob der Produkthaftung grundsätz-

lich auf die Sicherheit der produzierten Lebensmittel und ist somit losgelöst von räumlichen 

Bezügen zu betrachten. Gleichwohl fühlen sich landwirtschaftliche Betriebe, die direkt vermark-

ten aufgrund engerer Kundenbeziehungen eher für ihre Region verantwortlich als landwirt-

schaftliche Betriebe, die an den Großhandel vermarkten. Ebenfalls nehmen Betriebe, die in Ge-

nossenschaften und Erzeugergemeinschaften eingebunden sind, eine besondere Rolle in diesem 

Diskurs ein. Aufgrund der regionaleren Vermarktung und der eigenen Qualitätsansprüche der 

Erzeugergemeinschaften, die die Besonderheit des Produktes in den Fokus rücken und so eine 

größere Wertschöpfung erzielen sollen, scheinen sich Unterschiede im Verantwortungsempfin-

den in räumlicher Hinsicht auszumachen. Gleichwohl fühlen sich alle landwirtschaftlichen Be-

triebe ihrem Dorf und ihrer Region zugehörig, engagieren sich dementsprechend und überneh-

men vor Ort Verantwortung.  
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12 Diskussion 

Bevor die Ergebnisse inhaltlich diskutiert werden, sollen vorab einige methodische Diskussions-

punkte thematisiert werden. 

Für die Feldforschung dieser Arbeit stand aufgrund des vorgegebenen Förderzeitraums nur ein 

begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Hieran hatte sich die Anzahl der Expertengespräche zu ori-

entieren. Gleichwohl wurde die Anzahl der geführten Interviews so gewählt, dass alle ausge-

wählten Informationsebenen bestmöglich inhaltlich und räumlich in den Untersuchungsräumen 

abgebildet werden konnten. Für noch detailliertere Aussagen und räumliche sowie thematische 

Fokussierungen hätten weitere Interviews geführt werden müssen. Mit zusätzlichen Interviews 

hätte bspw. der Fokus innerhalb der unterschiedlichen Informationsebenen noch einmal stärker 

auf die Situation innerhalb und außerhalb der ausgewählten Großschutzgebiete gelegt werden 

können, sodass der Einfluss und die Bedeutung der Großschutzgebiete gezielter und stärker in 

den Fokus hätte gerückt werden können. Da darüber hinaus für die Experteninterviews nur eine 

begrenzte Zeit zur Verfügung stand (Zeitverfügbarkeit der Gesprächspartner) musste innerhalb 

dieses vorgegebenen Zeitfensters der Forschungsgegenstand mit Blick auf das Forschungsinte-

resse fokussiert behandelt werden, sodass mitunter räumliche und thematische Schwerpunkte in 

den Gesprächen gesetzt werden mussten. 

Abschließend sei an dieser Stelle noch eine Anmerkung zur ‚Bekanntheit‘ des Konzeptes der 

(europäischen) Metropolregionen erlaubt. Auch wenn insbesondere in raumordnungspolitischen 

Diskursen die Bedeutung der Metropolregionen vielfach herausgestellt wurde und auch weiter-

hin betont wird, haben einige Experteninterviews (sowohl auf interner als auch auf externer In-

formationsebene) aufgezeigt, dass das Konzept, die Arbeitsweise oder die Zielsetzung, die mit 

den Institutionen Metropolregionen verfolgt werden sollen, nicht allen Gesprächspartnern (im 

Detail) bekannt gewesen sind. An dieser Stelle darf durchaus vermutet werden, dass einigen 

Gesprächspartnern das raumordnungspolitische Konstrukt der Metropolregionen bis dato nahezu 

unbekannt war. In einigen Gesprächen in den unterschiedlichen Untersuchungsgebieten trat fer-

ner ein gewisses ‚Fremdeln‘ bzw. eine gewisse ‚Unwissenheit‘ mit der / über die ‚eigene(n)‘ 

Metropolregion zutage. Wenn also bereits die im Zuge dieser Arbeit interviewten Experten nicht 

zwingend eine Bindung zur jeweiligen Metropolregion haben, bleibt fraglich, inwiefern Metro-

polregionen für einzelne Bürger eine Bedeutung haben bzw. inwiefern einzelne Bürger eine Be-

ziehung zur Metropolregion aufbauen können. Selbst wenn man hierbei einräumt, dass die Ar-

beitsebenen der Metropolregionen nicht zwingend direkt den einzelnen Bürger ansprechen 

(müssen), um die formulierten Ziele erreichen zu können, wirkt sich diese ‚Ungreifbarkeit‘ oder 

‚Undefinierbarkeit‘ der Metropolregionen durchaus auf Fragen der Akzeptanz und der Regiona-

lidentität aus, sodass im Umkehrschluss auch Verantwortungsdiskurse hiervon beeinflusst wer-

den. 
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In beiden Untersuchungsregionen erfüllen die ländlichen Räume viele Funktionen in den 

Metropolregionen, wobei jeweils insbesondere die ‚klassischen‘ Funktionen der ländlichen 

Räume erfüllt werden. In beiden Untersuchungsräumen können weder die Metropolregion noch 

die hierin liegenden Städte als direkte oder exklusive Adressaten der Funktionserfüllung 

ländlicher Räume ausgemacht werden. Gleichwohl zeigen die Ergebnisse deutlich auf, dass die 

erbrachten Funktionen der ländlichen Räume durchaus einen Mehrwert für die 

Metropolregionen und damit auch für die Städte bereithalten, auch wenn dieser nur indirekt 

vorliegt oder unbewusst wahrgenommen wird. Im Zuge der Interviews mit den externen 

Gesprächspartnern wurde in besonderer Weise die Multifunktionalität der ländlichen Räume 

hervorgehoben (bspw. EX_W_1, EX_W_2). Wie EX_W_1 darstellt, sind die Funktionen der 

ländlichen Räume differenziert zu betrachten. Diesem Verständnis folgend, sind also in 

manchen ländlichen Räume viele Funktionen ausgeprägt und in anderen ländlichen Räumen 

konzentrieren sich die Funktionen auf einige wenige; in Abhängigkeit der vorherrschenden 

Standortfaktoren. Diese Annahme findet sich in den beiden Untersuchungsräumen durchaus 

wieder, wenngleich herausgestellt werden muss, dass die untersuchten ländlichen Räume alles in 

allem als multifunktional zu charakterisieren sind. Insbesondere in den untersuchten Räumen der 

Metropolregion Nordwest sind die Wirtschafts-, Innovations-, und Wachstumsfunktion sowie 

die Urproduktions- und die Energiefunktion stark ausgebildet. Mit dem Agrarcluster im 

Oldenburger Münsterland hat sich die Metropolregion zu einer bedeutenden Größe innerhalb der 

Agrar- und Ernährungswirtschaft entwickeln können. Für den Regionalentwicklungserfolg darf 

die Bedeutung der vorhandenen infrastrukturellen Einrichtungen nicht unterschlagen werden. 

Auch wenn die demographischen und wirtschaftlichen Kenngrößen den untersuchten ländlichen 

Räumen der Metropolregion Nordwest eine positive zukünftige Entwicklung bescheinigen, 

stehen diese Räume vor vielfältigen ökologischen Herausforderungen und vor der 

Herausforderung, Flächen für weitere Entwicklungen bereitstellen zu können sowie (noch) 

vorhandene Freiflächen langfristig zu schützen. 

Auf Grund der historischen Entwicklung zeigt sich in der Elbtalaue ein anderes Bild. Die Lage 

im ehemaligen Zonenrandgebiet hat zum einen dazu beigetragen, dass die ökologischen Funkti-

onen in der Elbtalaue heute in dem vorhandenen Ausmaß und mit einer besonderen Qualität 

vorliegen und sich die Elbtalaue durch eine enorme Erholungsqualität auszeichnet. Zum anderen 

hat die ‚periphere‘ Lage der Elbtalaue infrastrukturelle Defizite beschert, deren Auswirkungen 

bis heute bspw. die Wirtschaftsfunktion und die demographische Entwicklung der Region beein-

flussen. Daher nimmt hier aufgrund der Strukturschwäche die Landwirtschaft in der Elbtalaue 

nach wie vor eine bedeutende Rolle für die Regionalentwicklung ein. 

Die Identitäts-, Sehnsuchts- und Heimatfunktion werden in den untersuchten ländlichen Räumen 

durchaus erfüllt, allerdings dienen diese Funktionen primär den ländlichen Räumen selbst und 

werden nicht für die Metropolregion oder gar die Städte vorgehalten und gestärkt. Gleichzeitig 
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darf an dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden, dass dieses auch (indirekt) positive Effekte 

für die Metropolregionen bereithalten mag. Mit Blick auf die originären Zielvorgaben der Met-

ropolregionen scheinen Attribute wie Sehnsucht, Heimat und Identität auf den ersten Blick nicht 

zum Image einer wachstumsmotivierten Metropolregion zu passen, im Kontext großräumiger 

Verantwortungsgemeinschaften unter Bezugnahme auf das hier dargelegte Verantwortungsver-

ständnis gewinnen diese Attribute jedoch zunehmend an Bedeutung. Das ebendiese weichen 

Funktionen in den Untersuchungsräumen vorzufinden sind, entspricht dem von EX_W_1 ange-

sprochenen Trend, nachdem früher eher vernachlässigten und abgewerteten Funktionen wie 

Sehnsuchts- oder Heimatfunktionen aktuell deutlich mehr Beachtung geschenkt wird. EX_W_1 

vermutet einen Reflex auf Globalisierungstendenzen und betont, dass ohne einen gewissen 

Wohlfühlfaktor das Engagement und somit auch die Verantwortungsübernahme innerhalb der 

ländlichen Räume, also der Dorfgemeinschaften, ausbleibt, was auch mit Blick auf die Siche-

rung der Daseinsvorsorge von Bedeutung scheint (vgl. z. B. Steinführer 2015; ARL 2016; Neu 

2007; Neu 2014; Dünkel et al. 2014). Transformiert man diese Überlegungen über Engagement 

und letztlich die Lebensfähigkeit ländlicher Räume auf Fragestellungen der Verantwortungs-

übernahme von Stadt und Land, so zeigt sich hier eine Verbindung und Abhängigkeit der Ver-

antwortungsübernahme ländlicher Räume für Städte von Verantwortungs- und Engagement-

strukturen in den ländlichen Räumen oder Dörfern. Die Funktionen, die ländliche Räume 

schlussendlich für die Gesamtgesellschaft und somit auch in einem Verantwortungsdiskurs für 

die Städte erfüllen, sind von den Akteuren der ländlichen Räume abhängig und diese benötigen 

im Umkehrschluss vitale ländliche Räume, wie bspw. EX_W_1 im Zuge des Interviews bereits 

betonte. Wenn also in beiden Untersuchungsregionen herausgestellt wird, dass die vornehmlich 

sanften und emotionalen Funktionen vor allen Dingen der eignen Bevölkerung dienen, ist diese 

Annahme zu kurz gedacht, denn im Umkehrschluss darf durchaus vermutet werden, dass von 

diesen Funktionen der ländlichen Räume weitreichende Funktionen mit gesamtgesellschaftlicher 

Bedeutung abhängen. 

In beiden Untersuchungsräumen prägen die vorliegenden Standortfaktoren, einzelne Promotoren 

(Unternehmer) sowie allgemein der ‚Menschenschlag‘ die unterschiedlichen Funktionen. Die 

Interviews mit den externen Gesprächspartnern lassen durchaus ein Plädoyer für eine stärkere 

Raumordnung erkennen, da die Anforderungen an den Raum zukünftig weiter zunehmen werden 

und Herausforderungen des Klimawandels bspw. einer allumfassenden und langfristigen Pla-

nung bedürfen. Dieses kann mit einer stärkeren Raumordnung zum Wohle der Gesamtgesell-

schaft (bis hin auf die globale Ebene) realisiert werden (vgl. EX_W_1). Da die Raumordnung 

(hier auch mit Blick auf die Regionalplanung verstanden) insgesamt einen eher geringen Ein-

fluss auf die Funktionsausprägung der ländlichen Räume zu üben scheint, sofern an dieser Stelle 

Standorte von Windenergieanlagen und Naturschutzbelange etc. ausgeklammert werden, sind 

die ländlichen Räume relativ frei in ihrer Raumgestaltung. Diese Freiheit bietet im Umkehr-
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schluss vielleicht jedoch auch Nährboden für (freiwillige) Kooperationen und damit Potentiale 

für den Aufbau von Regional Governanceprozessen (vgl. z. B. Fürst 2007; Fürst 2004), die wie-

derum für die Entwicklung großräumiger Verantwortungsgemeinschaften elementar erscheinen 

(Aring 2010; Hahne & Glatthaar 2006). 

Betrachtet man in diesem Kontext jedoch die Bedeutung der Metropolregion, wird deutlich, dass 

diese einen Handlungsraum aufspannt, der für viele Funktionen nicht passgenau ist. In den Un-

tersuchungsräumen beziehen sich die Heimatfunktionen und regionale Identitäten nicht auf den 

Handlungsrahmen der Metropolregion. Die Metropolregion ist für diese ‚weichen‘ Standortcha-

rakteristika der ländlichen Räume deutlich zu groß
83

. Die vorgehaltenen Funktionen und Eigen-

schaften wie Identitäten und Heimatgefühle beziehen sich auf Metaebene maximal auf Land-

kreisebene, wenngleich bereits für diesen Raumzuschnitt keine einheitlich ausgeprägte Identi-

täts- und Heimatfunktion vorausgesetzt werden kann. Die emotionale Zugehörigkeit der Bevöl-

kerung zu einer Raumeinheit ist mitunter nicht einmal auf Gemeinde- oder Samtgemeindeebene 

einheitlich ausgeprägt. Auf der hier untersuchten Metaebene sprechen auf großmaßstäbigerer 

Ebene das Oldenburger Münsterland sowie das Wendland diese weichen und emotionalen Funk-

tionen und Merkmale von ländlichen Räume zwar durchaus an, jedoch auch nicht zwangsläufig 

einheitlich und ohne Abstufungen und Differenzen, wie EX_LR_5 für das Oldenburger Müns-

terland betont. Für das Wendland sind ähnliche räumliche Differenzierungen anzunehmen. Inte-

ressanterweise wird bspw. die Heimatfunktion sowohl im Oldenburger Münsterland als auch im 

Wendland als Standortfaktoren bemüht, um zum einen Rückkehrwillige in die ‚alte‘ Heimat zu 

lotsen und zum anderen um Fachkräfte von der Region zu überzeugen. Diese Funktionen werden 

damit eindeutig für die ‚eigenen‘ ländlichen Räume, die eigene Regionalentwicklung genutzt 

und sind nicht mit der Metropolregion verschränkt. Die Räume Oldenburger Münsterland und 

Wendland greifen in ihrer jeweiligen Abgrenzung auf historische Kontexte zurück. Ähnliche 

oder vergleichbare Standortfaktoren und Herausforderungen prägen sowohl das Oldenburger 

Münsterland als auch das Wendland. In diesem Sinne darf ein gemeinsam empfundener Prob-

lemdruck für das Oldenburger Münsterland und das Wendland angenommen werden, der nach 

Leibenath (2002) die Grundvoraussetzung eines gemeinsamen Regionalmarketings mehrerer 

Kommunen bildet. Aber auch für die Ausbildung einer gemeinsamen Identität und eines ge-

meinsamen Heimatgefühls mag ein ‚gemeinsam‘ empfundener Problemdruck als Basis dienen. 

Es bestehen somit zum einen sowohl im Oldenburger Münsterland als auch im Wendland physi-

sche und faktische Größen, die diese übergeordneten Regionen in sich einander annähern und 

zum anderen emotionale Beziehungen in den einzelnen Regionen, die nicht zuletzt aufgrund 

                                                   
83 Die Sehnsuchtsfunktion des Wendlandes, die diese Region auch von ‚Dritten‘ und unabhängig räumli-

cher Zuschnitte zugeschrieben scheint, soll an dieser Stelle ausgeklammert werden. Die Sehnsuchtsfunkti-

on scheint als Standortfaktor und Anziehungsmagnet der Region losgelöst von räumlichen Kontexten zu 

sein, wobei die Zugehörigkeit des Wendlandes zur Metropolregion Hamburg kein Faktor scheint. Gleich-

zeitig wird diese Funktion für das Regionalmarketing genutzt, dient somit der eigenen Kreisentwicklung 

und steht nicht im Zusammenhang mit der Metropolregion. 
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einer gemeinsamen historischen Entwicklungsgeschichte wachsen konnten. Metropolregionen 

hingegen berücksichtigen solche gewachsenen Strukturen häufig nicht oder nur unzureichend. 

Für EX_W_2 sind sie eine künstlich geschaffene Raumeinheit, die vornehmlich ökonomisch 

getrieben ist und ländlichen Räumen vielfach nicht ausreichend Beachtung schenkt. Metropolre-

gionen haben demzufolge für die einzelnen Bürger ländlicher Räume keine Bedeutung. Auch 

EX_W_1s Aussagen stützen die Ergebnisse aus den entsprechenden Untersuchungsregionen. 

EX_W_1 zufolge besteht aufgrund der Größe der Metropolregionen häufig kein Bezug für länd-

liche Räume und ihre Bewohner. Die Größe der Metropolregionen beachtet in der Regel nicht, 

was die Menschen vertraut ist und inwiefern (existierende) regionale Konstrukte zerschnitten 

oder tangiert werden. Ähnlich argumentiert Blotevogel (2002, 345). Wenn er betont, dass auch 

in Ballungsräumen wie Rhein-Ruhr, wo sich die verwaltungstechnischen Grenzen in Bezug auf 

das Lebensumfeld der Bevölkerung immer stärker abzulösen scheinen, nach wie vor der Le-

bensmittelpunkt und „raumbezogene Identitäten“ kleinräumig ausgeprägt sind (Blotevogel 2002, 

345), wird deutlich, dass Metropolregionen wohlmöglich nie zu homogenen Aktions- und Iden-

tifikationsräumen für die Bewohner werden. Fraglich, ob dieses für die Zielsetzungen der Met-

ropolregionen und die Arbeitsebenen essentiell ist. Für Fragen großräumiger Verantwortungs-

gemeinschaften im Sinne des hier erarbeiteten Verantwortungsverständnisses und der bereits 

diskutierten Eigenschaften großräumiger Verantwortungsgemeinschaften scheint diese Tatsache 

jedoch nicht vernachlässigbar, da hiervon in nicht unerheblichem Maße das Potential von Bot-

tom-up-Prozessen abzuhängen scheint (vgl. z. B. Aring 2010, 5). Überträgt man diese Annah-

men auf den Stadt-Land Diskurs innerhalb von Metropolregionen, kann gefolgert werden, dass 

aufgrund weiterhin bestehender administrativer Grenzen, unterschiedlicher Herausforderungen 

innerhalb der Regional- oder Stadtentwicklung sowie hieran ausgestalteter Förderprogramme für 

urbane und ländliche Räume der Austausch zwischen diesen beiden Raumkategorien überschau-

bar zu bleiben scheint und somit eine Diskrepanz zwischen Stadt und Land bestehen bleiben 

wird; wenngleich die Metropolregionen hierbei durchaus Kooperationen initiieren. Gireaud 

(2014, 400) weist in seiner Arbeit über die grenzüberschreitende Kooperation in ausgewählten 

Eurodistrikten auf die Bedeutung enger Verflechtungen und Verbindungen als Faktoren hin, die 

eine intensive Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Regionen ermöglichen. Die Arbeit 

stellt darüber hinaus dar, dass eine ‚von oben‘ angeordnete Kooperation keine Erfolge hervor-

bringen kann und „ je größer der erkannte Kooperationsbedarf ist, desto intensiver ist die Zu-

sammenarbeit“ (Gireaud 2014, 400). Als Kooperationsmotive führt er ökonomische und infra-

strukturelle Gründe an, deren Entwicklungen nicht erzwungen werden können. Leibenath (2002, 

6) stellt, wie zuvor angeführt, ähnliche Kooperationsfaktoren heraus. Es bleibt also abzuglei-

chen, ob die potentiellen Handlungsfelder der großräumigen Verantwortungsgemeinschaften 

nach Aring (2010), Hahne (2007) oder Hahne & Glatthaar (2006) auf die Untersuchungsräume 

anzulegen sind und Potentiale für Kooperationen im Sinne großräumiger Verantwortungsge-

meinschaften bereithalten können. Bezüglich der von Gireaud (2014) aufgebrachten Bedeutung 
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ökonomischer Motive für Kooperationsprozesse kann vorab festgehalten werden, dass dieses ob 

der Strukturschwäche in der Elbtalaue insbesondere für die Metropolregion Hamburg zu gelten 

scheint. Grundsätzlich scheinen einige der vorgehaltenen Funktionen in den ländlichen Räumen 

beider Untersuchungsregionen (zumindest teilweise oder unterschwellig) durchaus ökonomisch 

motiviert, was mit Blick auf die Überlebensfähigkeit der ländlichen Räume, auch im weiteren 

Sinne einer Verantwortungsübernahme für Metropolregionen und Städte, EX_W_1 und 

EX_W_2 zufolge nicht zwangsläufig negativ auszulegen ist. Aring (2010, 16) betont die Not-

wendigkeit eines Vorteils für jeden einzelnen Kooperationspartner. Kooperationen müssen also 

eine win-win-Situation bereithalten. Hält die Kooperation für einen Kooperationspartner keinen 

Nutzen bereit, wird der benachteiligte Partner keine Kooperation eingehen. Auch eine Koopera-

tion, die nur einem Partner einen Mehrwert bereitet (win-no-win), bei der sich der andere Partner 

jedoch auch nicht verschlechtert und die Kooperation einen regionalen Gesamtnutzen erzielt, 

scheint aus Sicht von Aring (2010, 16) unrealistisch, da hier eine „altruistische Grundhaltung“ 

eines Partners vorhanden sein müsste. Hahne (2007, 74) beschreibt im Handlungsfeld des Kli-

ma- und Freiraumschutzes einer Verantwortungsgemeinschaft die Möglichkeit, in ländlichen 

Räumen Ausgleichsflächen für Eingriffe in den urbanen Zentren zu schaffen. Für die bereitge-

stellten Flächen könnten die ländlichen Räume im Sinne des Ökopunkteverfahrens Zahlungen 

erhalten, die sie auch außerhalb des Naturschutzes verwenden können (Hahne 2007, 74; vgl. z. 

B. auch Grunewald & Bastians 2012; Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2016). Die Ein-

schätzungen Arings und Hahnes betonen also durchaus den Mehrwert für die einzelnen Teilräu-

me im Zuge einer Kooperation zwischen Stadt und Land und sprechen hierbei auch ökonomi-

sche Größen an, was nicht zuletzt auch zur Überlebensfähigkeit ländlicher Räume beiträgt und 

einer Überforderung ländlicher Räume vorbeugen kann (vgl. EX_W_1). Eine solche Haltung 

muss nicht dem in dieser Arbeit erarbeiteten Verantwortungsverständnis widersprechen. 

Legt man die Handlungs- und Kooperationsfelder großräumgier Verantwortungsgemeinschaften 

nach Aring (2010, 10) und Hahne (2007; vgl. auch Hahne & Glatthaar 2006) auf die Untersu-

chungsräume an und analysiert das vorhandene Potential für die Entstehung großräumiger Ver-

antwortungsgemeinschaften ist Folgendes herauszustellen
84

: 

Die aufgeworfene großräumige Arbeitsteilung, im Zuge derer die unterschiedlichen Teilräume 

der Metropolregionen unterschiedliche Funktionen bereitstellen (Push- und Pull-Effekte), ver-

weist auf Potentiale für eine großräumige Arbeitsteilung. Als Beispiele nennt Aring (2010, 10) 

die dezentrale Energiegewinnung, die zur Etablierung regionaler Wirtschaftskreisläufe herange-

                                                   
84 Es werden aus dem Paper von Aring nur die Aspekte abgeglichen, die in direktem Zusammenhang mit 

einer Verantwortungsübernahme ländlicher Räume für die Städte, Metropolregionen stehen (Schwerpunkt 

vorliegender Arbeit). Aus dem Paper von Hahne werden nur die Formen der Zusammenarbeit abgegli-

chen, die laut Hahne das größte Potential für eine inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, 

auch hinsichtlich institutionalisierter Kooperationsformen, bereithalten. 
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zogen werden kann
85

. Weiterhin weist er auf die große Nachfrage in den Städten nach ökolo-

gisch hergestellten regionalen Produkten hin. Er skizziert als potentielle Aufgabe einer Verant-

wortungsgemeinschaft die Identifikation derartiger Wirtschaftskreisläufe und die Koordinierung 

und Vernetzung der hierin aktiven Akteure sowie den Aufbau von Regionalmärkten etc.. Auch 

bringt er in diesem Kontext Angebote ländlicher Räume an die Städte in die Diskussion ein. In 

der Elbtalaue brachte MH_LR_2 die Funktionen ländlicher Räume im Sinne von Angeboten als 

Verantwortungsübernahmen ebenfalls in die Diskussion ein, ohne allerdings hierbei den räumli-

chen Bezug auf die Metropolregion einzugrenzen. Wenngleich zugestanden werden muss, dass 

ein vorgehaltenes Angebot von ländlichen Räumen die Basis für Kooperationen und Anknüp-

fungspunkte für eine Beziehung zwischen Stadt und Land bereithalten kann, so scheint es insge-

samt dennoch fragwürdig, ob der Begriff Verantwortung geeignet ist, um eine derartig entstan-

dene Kooperation abzubilden. Gegen eine derartige Lesart spricht primär, dass diese Angebote 

am Beispiel der Aussagen von MH_LR_2 nicht räumlich auf die Metropolregion Hamburg re-

duziert oder zugeschnitten sind und insofern der direkte Adressat nicht die Metropole Hamburg 

oder die Metropolregion Hamburg ist. Mit einer solchen Haltung rücken überdies ökonomische 

Gründe für die Funktionserfüllung in den Vordergrund, was nicht mit dem dargelegten Verant-

wortungsverständnis übereinzubringen ist. Setzt man jedoch voraus, dass diese Angebote primär 

auf die entsprechenden Metropolregionen zugeschnitten sind, um ein gemeinsames Ziel zu ver-

folgen oder weil ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Stadt und Land vorliegt, können Funkti-

onen ländlicher Räume durchaus als Angebote im Sinne einer Verantwortungsübernahme ver-

standen werden. 

Losgelöst von der Diskussion um den Angebotsbegriff kann die Erfüllung der Urproduktions-

funktionen im Sinne einer Arbeitsteilung in den untersuchten ländlichen Räumen der Metropol-

region Nordwest seitens der ländlichen Räume als auch der Landwirtschaft als Verantwortungs-

übernahme betrachtet werden. Die von Aring aufgeworfene Versorgung der Städte mit ökolo-

gisch produzierten Lebensmitteln ist allerdings ob der vorherrschenden landwirtschaftlichen 

Strukturen als Nische zu bewerten. Die vorhandenen Strukturen in den vor- und nachgelagerten 

Bereichen der Landwirtschaft begünstigen den Ausbau dieser Vermarktungsform überdies nicht. 

Gleichwohl bietet diese Funktion die Chance, Konsumenten und Erzeuger einander anzunähern. 

Die Landwirtschaft sieht sich hierbei durchaus in der Verantwortung und kann sich Kooperatio-

nen mit der Institution Metropolregion vorstellen, um in den Städten über ihre Arbeitsweise auf-

zuklären und so dazu beitragen, dass Vertrauen der Konsumenten in den Städten zur Landwirt-

schaft entsteht. Vertrauen wird von Aring (2010) als wichtiger Baustein einer Verantwortungs-

gemeinschaft bewertet. Auch der Naturpark könnte hier theoretisch als Moderator fungieren. 

                                                   
85 Auf die Energiebereitstellungsfunktion wird im weiteren Verlauf eingegangen, um eine Dopplung der 

Aussagen zu vermeiden. 
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In der Elbtalaue finden sich durchaus landwirtschaftliche Betriebe, die die Nachfrage nach öko-

logischen und regional erzeugten Produkten bedienen können. Die Landwirtschaft sieht sich mit 

Blick auf die Metropolregion in der Verantwortung, gesunde und hochwertige Lebensmittel für 

die Metropolregion zu produzieren. Der Fokus liegt hier auch auf Betrieben aus dem Biosphä-

renreservat. Aufgrund der peripheren Lage der Elbtalaue und insbesondere des Biosphärenreser-

vates stellt diese Art der Vermarktung vor allen Dingen für einige spezialisierte Betriebe eine 

Chance dar, die jedoch nicht vorwiegend auf Hamburg oder die Metropolregion Hamburg als 

Absatzmarkt reduziert ist. Das Biosphärenreservat könnte hierfür als Vermittler zwischen Insti-

tution Metropolregion und Landwirtschaft auftreten oder grundsätzliche Potentiale und Bedarfe 

erheben und kommunizieren. 

In beiden Untersuchungsgebieten hält der Funktionsbereich der Nahrungsmittelproduktion theo-

retisch Potentiale für den Aufbau einer Verantwortungsgemeinschaft bereit. Hierbei können 

auch die Charakteristika des erarbeiteten Verantwortungsverständnisses zumindest größtenteils 

als erfüllt betrachtet werden, sodass der Begriff Verantwortungsübernahme bei Kooperationen 

im Zuge der Nahrungsmittelproduktion durchaus gerechtfertigt erscheint. Legt man allerdings 

an, dass funktionale Verflechtungen die Basis für die Ausgestaltung einer Verantwortungsge-

meinschaft bilden sollen (vgl. bspw. Matern 2013), ist für beide Untersuchungsgebiete festzu-

halten, dass nur wenige direkte und gezielte funktionale Verflechtungen für das Handlungsfeld 

der Nahrungsmittelproduktion zwischen Stadt und Land bzw. innerhalb der Metropolregionen 

vorzuliegen scheinen. Die vorherrschenden Strukturen in der Landwirtschaft sind vielmehr von 

globalen Warenströmen beeinflusst, infolge derer der Absatzmarkt nicht auf die Metropolregio-

nen bzw. Städte der entsprechenden Metropolregionen begrenzt ist, wie bereits mehrfach ange-

führt wurde. Die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe können aufgrund dieser Strukturen 

häufig nicht beeinflussen, zu welchen Produkten die von ihnen produzierten Erzeugnisse von 

den nachgelagerten Bereichen verarbeitet werden und wohin diese abgesetzt werden. Bei den 

produzierten Erzeugnissen handelt es sich in Folge dieser strukturellen Voraussetzungen ferner 

vielfach um ‚anonyme‘ Produkte. Man denke in diesem Kontext auch an die Handelsmarken 

oder Eigenmarken von Discountern und Supermarktketten. Es scheint unrealistisch, dass sich für 

das Handlungsfeld der Nahrungsmittelproduktion in absehbarer Zeit Strukturen etablieren, die 

stärker auf regionale Vermarktung setzen und so eine stärkere funktionale Verflechtung von 

Stadt und Land in den Fokus rücken. Daher sollte abschließend festgehalten werden, dass dieses 

Handlungsfeld theoretisch zwar die Anforderungen einer Verantwortungsgemeinschaft erfüllen 

kann bzw. erfüllt, in der praktischen Umsetzung jedoch von den vorherrschenden Strukturen 

gehemmt wird. Gleichwohl gilt diese Aussage nicht für Betriebe, die bereits aktuell regional 

vermarkten und so ‚Nischen‘ besetzen. Eine Stärkung der bereits vorhandenen funktionalen Ver-

flechtungen mit diesen Betrieben kann zum einen zum Aufbau einer Verantwortungsgemein-

schaft zwischen Stadt und Land führen und zum anderen die Marktposition derartiger ‚Nischen-
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betriebe‘ stärken. Hier scheinen die Großschutzgebiete geeignet, entsprechende funktionale Ver-

flechtungen zwischen Erzeugern und Konsumenten zu installieren bzw. vorhandene Verflech-

tungen zu ertüchtigen oder Potentiale zu identifizieren. Sie können hier zum einen die Rolle ei-

nes Promotors als auch die Rolle eines Ermöglichungsraumes für eine Verantwortungsgemein-

schaft einnehmen. 

Hahne (2007) und Hahne & Glatthaar (2006) präzisieren gewissermaßen die von Aring aufge-

worfene großräumige Funktionsteilung und wiesen folgende Konstrukte als besonders geeignete 

Formen für eine inhaltliche und verstetigte Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land aus: Sup-

port-Regionen, Ressourcen- und Freiraumschutz, Ressourcen- und Energiebereitstellung, Klima-

funktion 

Support-Regionen: 

Die Autoren adressieren hier an Funktionen, insbesondere Infrastrukturfunktionen, die in der 

Metropole über keine Ausbaureserven verfügen. Durch die Bereitstellung von Infrastrukturan-

geboten können ländliche Räume die Metropolen unterstützen. Wenngleich die Autoren hier 

primär Infrastrukturfunktionen ansprechen, bezieht sich der Ansatz der Support-Regionen wei-

tergedacht auch auf Flächenbereitstellungspotentiale ländlicher Räume. 

In der Metropolregion Hamburg erfüllen die ländlichen Räume zwar Flächenbereitstellungs- und 

Infrastrukturfunktionen, diese werden jedoch nicht als Verantwortungsübernahmen aufgefasst. 

Die Verlagerung von Infrastruktureinrichtungen wie Mülldeponien etc. in ländliche Räume wird 

überdies in den ländlichen Räumen nicht positiv aufgefasst. Weiterhin fehlen aufgrund der peri-

pheren Lage und der hieraus resultierenden Strukturschwäche der Elbtalaue vielfach Infrastruk-

turelemente, sodass für die Elbtalaue kaum Potentiale für eine Verantwortungsgemeinschaft 

entsprechend der „Support-Regionen“ ausfindig gemacht werden können. 

In den untersuchten ländlichen Räumen der Metropolregion Nordwest wird in den erfüllten Inf-

rastrukturfunktionen durchaus eine Verantwortungsübernahme gesehen. Hier wird allerdings 

auch eine Abhängigkeit oder logische Verknüpfung zur Energiefunktion betont. Für die unter-

suchten ländlichen Räume bleibt jedoch fraglich, ob der vorhandene Flächendruck weitere Infra-

strukturentwicklungen ermöglicht und ob bei einem Zubau an Infrastruktureinrichtungen die 

Metropolregion oder die Städte als Nutznießer betrachtet werden. 

Ressourcen- und Freiraumschutz: 

Dieser Funktionsbereich spricht die bereits jetzt zahlreich, unentgeltlich erfüllten Funktionen der 

ländlichen Räume für den Gesamtraum an. Die Verantwortungsgemeinschaft bietet aus Sicht der 

Autoren die Möglichkeit, Verhandlungen über diese erfüllten Ausgleichsfunktionen zu eröffnen. 

Die Freiraumschutzfunktionen sind stark mit ökologischen Funktionen der ländlichen Räume 
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verknüpft, wie die Ergebnisse in beiden Untersuchungsregionen zeigen konnten. Die Bedeutung 

ökologischer Funktionen für die Erfüllung der Freiraumschutzfunktionen scheint wegen des 

starken Flächendrucks in der Metropolregion Nordwest noch stärker ausgeprägt als in den unter-

suchten ländlichen Räumen der Elbtalaue. In der Elbtalaue werden beide Funktionen erfüllt, 

jedoch wurde in den Interviews die Freiraumschutzfunktion nur einmal als indirekte Verantwor-

tungsübernahme aufgefasst. In der Metropolregion Nordwest werden ebenfalls beide Funktionen 

vorgehalten. Für die Freiraumschutzfunktion wird hier eine Verantwortungsübernahme ländli-

cher Räume ausgegeben. Diese Verantwortungsübernahme resultiert auch aus der Tatsache, dass 

die Freiraumschutzfunktion ausschließlich von ländlichen Räumen erfüllt werden kann. Da die 

Freiraumschutzfunktion aufgrund des Flächendrucks ein Spannungsfeld aufspannt, ist die Erfül-

lung dieser Funktion sehr stark an nachgewiesene ökologische Funktionen (Naturschutzgebiete 

etc.) gebunden. Wie die Ergebnisse weiterhin aufzeigen konnten, gab es erste Überlegungen, 

innerhalb der Metropolregion Kompensationsflächen metropolregionsweit zu suchen und Kom-

pensationsflächen auszuweisen. Dieses Vorgehen wurde augenscheinlich jedoch nicht in die Tat 

umgesetzt, da die Entwicklung in den Städten nicht zu Nachteilen der Entwicklungsmöglichkei-

ten ländlicher Räume gehen sollte. Ob sich trotz der ausgegebenen Verantwortungsübernahme 

für den Freiraumschutz weitere Kooperationen zwischen Stadt und Land in diesem Bereich etab-

lieren können, kann mit den vorliegenden Ergebnissen nicht erschöpfend beantwortet werden. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Prosperität der ländlichen Räume und des hiermit vorherrschen-

den Flächendrucks werden die verbleibenden Freiräume vermutlich für eine eigene Entwicklung 

Verwendung finden sollen, sofern sie nicht gesetzlich geschützt sind. Ohne finanzielle Zuwen-

dungen für die Bereitstellung der entsprechenden Freiräume werden sich vermutlich keine Po-

tentiale für weitere Kooperationen ergeben. 

Klimafunktion: 

Die Klimafunktion spricht entsprechend den Autoren in besonderer Weise die Bedeutung der 

Land- und Forstwirtschaft zur Verbesserung der Klimabilanz der gesamten Metropolregion an 

und betont im Weiteren die Möglichkeit zur Einführung von Klimazertifikaten. Aufgrund der 

inhaltlichen Nähe und der gegenseitigen Abhängigkeiten subsumiert sich die aufgebrachte Kli-

mafunktion unter den ökologischen Funktionen der ländlichen Räume. Zieht man in diese An-

nahmen die Ausführungen von EX_LW hinzu, so scheint hier insbesondere auch für landwirt-

schaftliche Betriebe in Großschutzgebieten ein grundsätzliches Potential für Kooperationen und 

eine Funktionssteigerung vorhanden zu sein. EX_LW bringt die Landwirtschaft in ihrer zuneh-

menden Bedeutung als Dienstleister an der Gesellschaft und in ihrer Funktion als Landschafts-

pfleger in den Diskurs ein. Wenn diese gesellschaftlichen Dienstleistungen ausreichend bezahlt 

werden, kann die Landwirtschaft insbesondere in Großschutzgebieten eine besondere Verant-

wortung für die Landschaftspflege und im weiteren Sinne somit auch für die Klimafunktion der 

Gesamtregion erbringen. 
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In der Metropolregion Hamburg übernehmen die ländlichen Räume entsprechend der Experten-

gespräche, wenngleich punktuell betrachtet, Verantwortung für die Hochwasserschutzfunktion 

und übergeordnet für ökologische Funktionen. Hiermit werden somit auch Aspekte der Klima-

wandelresilienz subsumiert, obgleich dieser Bereich nicht besonders hervorgehoben worden ist. 

Die Verantwortung für die Hochwasserschutzfunktion kann jedoch nicht auf die gesamte Elbtal-

aue angewandt werden, da die Flächen im Landkreis Lüchow-Dannenberg aufgrund siedlungs-

struktureller Entwicklungen nicht dem Hochwasserschutz dienen können (vgl. MH_LR_2). Die 

Bedeutung und Verantwortlichkeit für Klimaschutzaspekte scheint sich aufgrund der besonderen 

naturräumlichen Ausstattung und ökologischen Potentiale vor allen Dingen auf das Biosphären-

reservat zu konzentrieren, wenngleich auch hier die Flächen des Biosphärenreservates aus dem 

Landkreis Lüchow-Dannenberg auszuklammern sind. Da die Landwirtschaft bereits im vom 

Biosphärenreservat initiierten und betreuten Projekt zum Auenmanagement eingebunden ist, 

betreibt sie in diesem Bereich bereits aktiv Hochwasserschutz. Der räumliche Fokus der Ver-

antwortlichkeit liegt jedoch seitens der Landwirtschaft bisweilen auf der Elbtalaue bzw. dem 

Biosphärenreservat. Gleichwohl ist ein Mehrwert für die gesamte Metropolregion und somit 

auch für die Metropole Hamburg auszumachen. Aufgrund der bereits bestehenden Kooperatio-

nen der Landwirtschaft mit dem Biosphärenreservat und dem derzeit laufenden Projekt des ko-

operativen Auenmanagements scheint hier weiteres Potential vorhanden, um diese Kooperation 

noch stärker im Sinne der gesamten Metropolregion auszubauen. Wenn es gelingt, den Landwir-

ten die Bedeutung und den Mehrwert des Projektes der Auenpflegeverbünde für die gesamte 

Metropolregion und auch für die Metropole Hamburg zu verdeutlichen, könnten sich so Stadt 

und Land auch auf emotionaler Ebene stärker annähern. Hierfür erscheint es jedoch essentiell, 

dass seitens der Metropolregion bzw. hier vor allen Dingen auch seitens der Metropole Hamburg 

der Mehrwert der Auenpflegeverbünde erkannt und honoriert wird. Da das Biosphärenreservat 

bereits aktiv Verantwortung in diesem Projekt übernimmt, scheint es ein geeigneter und wichti-

ger Promotor für weitere Projektschritte zu sein. Das Biosphärenreservat scheint auch aufgrund 

seiner guten Vernetzung zur Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg als Türöffner oder 

Vermittler zwischen Stadt und Land fungieren zu können. Eine gesicherte Finanzierung über 

Ausgleichsbeiträge im Sinne der von den Autoren angesprochenen Klimazertifikate scheint für 

einen langfristigen Projekterfolg durchaus essentiell. Auch hier scheint das Biosphärenreservat 

mit seinem Knowhow im Bereich der Landschaftspflege und des Vertragsnaturschutzes ein ge-

eigneter Promotor und Mediator, um die Projektfinanzierung zu etablieren und zu managen so-

wie zwischen Interessensverbänden der Landwirtschaft und der Metropolregion zu vermitteln. 

In den untersuchten ländlichen Räumen der Metropolregion Nordwest wird eine Verantwortung 

für ökologische Funktionen ausgegeben. Aufgrund der vorhandenen unter Schutz gestellten und 

renaturierten Moorflächen wird somit im übertragenen Sinne auch Verantwortung für die aufge-

brachte Klimafunktion übernommen, obgleich diese nicht direkt benannt wurde. Die Landwirt-
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schaft sieht sich den Interviews folgend in einer Mitverantwortung für Aspekte des Natur- und 

Kulturlandschaftsschutzes und richtet die Bewirtschaftung entsprechend dieser Schutzziele aus. 

Bringt man jedoch die ökologischen Herausforderungen, die mit der betriebenen Intensivland-

wirtschaft einhergehen oder aus dieser (zunehmend) resultieren (vgl. z. B. Mose et al. 2007; 

Tamásy 2014), in die Diskussion ein, wird deutlich wie groß der Transformationsbedarf inner-

halb der Landwirtschaft in den untersuchten Räumen ist, um Potentiale für Klimaschutzfunktio-

nen im Sinne der Gesamtregion bereithalten zu können. Solange der gesetzliche Rahmen die 

wirtschaftenden Akteure nicht zu einer veränderten Wirtschaftsweise zwingt, wird aufgrund der 

bislang prosperierenden Wirtschaft, die nicht zuletzt von den Entwicklungen in der Agrarwirt-

schaft abhängt, kaum ein Umdenken einsetzen. Wenngleich dieses Umdenken und die Bereit-

schaft zur Transformation vermehrt öffentlich signalisiert und gemeinsam mit der Wissenschaft 

nach Transformationslösungen gesucht werden, wie die an der Universität Vechta eingerichtete 

Koordinierungsstelle „Transformationsforschung agrar“
86

 verdeutlicht. Die praktische und flä-

chendeckende Umsetzung solcher Lösungsstrategien wird jedoch nicht von heute auf morgen 

umzusetzen sein. Auch sollte man sich an dieser Stelle noch einmal vor Augen führen, dass bei-

spielsweise aktuell ausgebrachtes Nitrat (durch Düngung) aufgrund der Sickergeschwindigkeiten 

erst in mehreren Jahren oder Jahrzehnten das Grundwasser erreicht und die aktuell überschritte-

nen Grenzwerte somit das Produkt von Verfehlungen in der Vergangenheit darstellen. Im Um-

kehrschluss bedeutet dies aber auch, dass das endgültige Ausmaß der ökologischen Herausforde-

rungen sich erst noch abzeichnen wird. Hiervon ist abhängig, ob die Landwirtschaft weitere Po-

tentiale für Klimafunktionen im Sinne der gesamten Metropolregion und darüber hinaus bereit-

halten kann. Ergänzend kommt das hohe Preisniveau aufgrund des vorhandenen Flächendrucks 

hinzu. Es scheint fraglich, ob sich aufgrund der vorhandenen ökonomischen Zwänge Potentiale 

für Kooperationen ergebenen. Die Ausgleichsbeträge, die die entsprechenden landwirtschaftli-

chen Betriebe für Klimaschutzmaßnahmen erhalten müssten, müssten insgesamt also ein besse-

res und sicheres Einkommen ermöglichen, als es bisweilen der Fall mittels konventioneller 

Landwirtschaft der Fall ist. Es muss ein Anreiz für Veränderungen geschaffen werden. Eine 

richtungsweisende Weichenstellung auf diesem Wege könnte die Förderperiode 2021-2027 der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union bereithalten. 

Mit dem von MNW_M angesprochenen Projekt der Metropolregion zum Kauf von CO2-Aktien 

zur Finanzierung von Wiedervernässungsmaßnahmen in ausgewählten Mooren in der Metropol-

region existiert bereits ein Projekt, was der von Hahne bzw. Hahne & Glatthaar aufgebrachten 

Klimafunktion entspricht. Auf dieser Basis könnte die Metropolregion Nordwest ansetzen und 

versuchen, gezielt die Städte bzw. die Stadtbevölkerung vom Kauf derartiger CO2-Aktien zu 

überzeugen und so als Schnittstelle zwischen Stadt und Land (hier vor allem verstanden als Na-

turschutzverbände als ausführende Akteure der Wiedervernässung und Kontaktstelle zu Flä-

                                                   
86 Näheres zur Koordinierungsstelle unter: https://www.uni-vechta.de/koordinierungsstelle/home/ (Abruf-

datum: 24.01.2020). 

https://www.uni-vechta.de/koordinierungsstelle/home/
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chenbesitzern) fungieren. Die Verfügbarkeit an Moorflächen für die Renaturierung scheint hier-

bei insgesamt die größte Hürde für den weiteren Projekterfolg bzw. für einen Ausbau des Pro-

jektes zu sein, denn das Interesse am bisherigen Projekt der Metropolregion war so groß, dass 

diese Nachfrage zwecks Flächenmangels nicht vollständig befriedigt werden konnte (vgl. 

MNW_M). In ein derartiges Projekt könnte auch der Naturpark Wildeshauser Geest gewinn-

bringend eingebracht werden und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen könnte der 

Naturpark als Handlungsarena für ein solches Projekt der Metropolregion Nordwest dienen. 

Damit würde seine Position innerhalb der Metropolregion gestärkt und er würde eine größere 

Strahlkraft entwickeln, die sich nicht nur auf Naherholungsaspekte reduziert. Zum anderen 

könnte der Naturpark in seiner Funktion als Netzwerker Flächenakquise betreiben und dieses 

Projekt im Sinne der Umweltbildung bewerben etc.. Damit würde er seine Rolle als Akteur in 

der Metropolregion steigern und könnte sich für weitere Projekte und Vernetzungen zwischen 

Stadt und Land in die Diskussion bringen. 

Ressourcen- und Energiebereitstellung: 

Im Rahmen dieses Ansatzes betonen die Autoren die Bedeutung ländlicher Räume für die Be-

reitstellung regenerativ erzeugter Energien. Wenn zukünftig zur Energieerzeugung vermehrt 

regenerative Energien (insb. aus Biomasse) herangezogen werden, werden hierfür in ländlichen 

Räumen vermehrt Flächen beansprucht. Im Zuge einer hieran angepassten Steuerung heben die 

Autoren Wertschöpfungspotentiale für ländliche Räume hervor. 

In den untersuchten Räumen der Metropolregion Hamburg begründen die Energieproduktions-

potentiale durchaus eine Verantwortung für diese Funktion. Es besteht somit grundsätzlich der 

Anspruch, so viel Energie wie möglich bereitzustellen, um diese Energie unabhängig vom Be-

zugsraum der Metropolregion zur Verfügung zu stellen (vgl. MH_LR_1). Die Möglichkeiten der 

Energieproduktionsfunktion sind somit in den ländlichen Räumen vorhanden und aufgrund ge-

setzlicher Maßgaben zwingend an diese gebunden, wie das Beispiel der Windenergieanlagen 

verdeutlicht (vgl. MH_M). Es bleibt allerdings fraglich, ob insgesamt so viel Energie produziert 

werden kann, dass eine Überleitung in die Metropolen möglich ist. Die ausgegebene Bioenergie-

region und die hohe Rate an erneuerbaren Energien bezieht sich vorwiegend auf den Selbstbe-

darf dieser Räume (vgl. MH_LR_2), sodass es insgesamt zu klären ist, wie viel Potentiale die 

Energieproduktionsfunktion für bspw. Hamburg bereithalten kann und ob hier direkte funktiona-

le Verflechtungen zwischen Stadt und Land vorliegen bzw. hervorgebracht werden kann. Der 

Zubau mit Windrädern steht beispielsweise in der Elbtalaue auch mit der vorherrschenden Kul-

turlandschaft in Konflikt (vgl. MH_LR_1). Auch lassen sich Konflikte in Bezug auf Natur-

schutzaspekte ausfindig machen, wenn der Anteil erneuerbarer Energien an der Flächennutzung 

groß ist. Insbesondere für Großschutzgebiete, in welche diese Flächennutzungsstrukturen durch-

aus auch zu finden sind bzw. in welche diese Entwicklungen strahlen, scheint dann der Begriff 
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Nachhaltigkeit / nachhaltige Entwicklung nicht angebracht (Scherfose 2016, 201). Gleichwohl 

scheint der Bereich der Energieproduktion Potentiale für eine Annäherung von Stadt und Land 

bereitzuhalten. Durch immer regionaler werdende Vernetzungen, die sich im Bereich der Ener-

gieproduktion abzuzeichnen scheinen oder abzeichnen können, bietet sich insgesamt das Poten-

tial, den Begriff Verantwortung stärker in die Diskussion einzubringen (vgl. MH_M). Für die 

Landwirtschaft ergibt sich hingegen ein gegenläufiges Bild. Wenngleich landwirtschaftliche 

Betriebe Biogasanalagen betreiben und damit der geforderten Funktion nachkommen, sind es 

vor allen Dingen ökonomische Gründe die die Landwirte zum Bau einer Biogasanlage motiviert 

haben. Die Betriebe haben keine Biogasanlage gebaut, weil sie eine Verantwortung gegenüber 

der Metropolregion verspürt haben, sodass nach MH_LW der Begriff Verantwortung nicht son-

derlich treffend erscheint.  

In der Metropolregion Nordwest wird die Energieproduktion ländlicher Räume (hierbei insbe-

sondere Windenergie und Biogas) als Verantwortungsübernahme innerhalb und für die Städte 

wahrgenommen (vgl. z. B. MNW_LR_2, MNW_LR_3, MNW_LR_4, MNW_LR_5). Seitens 

der Landwirtschaft wird zum einen diese Funktion als Verantwortungsübernahme ausgegeben, 

zum anderen jedoch auch betont, dass für die Landwirte, ähnlich zur Metropolregion Hamburg, 

primär ökonomische Gründe ausschlaggebend für den Bau- und Betrieb einer Biogasanlage ge-

wesen sind (MNW_LW_5, MNW_LW_4, MNW_LW_1). Fraglich bleibt in dieser Region, ob 

ein weiterer Zubau an erneuerbaren Energien in der Praxis umzusetzen ist. Finden sich noch 

geeignete Flächen als Standorte für Windenergieanlagen? Da Hahne und Hahne & Glatthaar in 

ihren Ausführungen besonders auf die Chancen ländlicher Räume zu sprechen kommen, die sich 

durch eine Energieerzeugung aus Biomasse ergeben könnte, scheint in der Metropolregion 

Nordwest die Frage angebracht, ob die vorherrschenden landwirtschaftlichen Strukturen einen 

weiteren Ausbau ermöglichen. Können genügend Flächen vorgehalten werden? Inwiefern erlau-

ben bspw. auch die jeweiligen Regionalen Raumordnungsprogramme der einzelnen Landkreise 

einen Ausbau an Windenergieanlagen? Werden die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen 

nicht doch für die Futterzeugung benötigt oder kann und soll der Bedarf durch Futterimporte 

gedeckt werden, um Energie produzieren zu können? Da das Preisniveau für landwirtschaftliche 

Nutzflächen insbesondere in Südoldenburg sehr hoch ist (vgl. z. B. NDR 2019; vgl. auch Macke 

2012; Agrarheute.com 2014) und diese Entwicklungen bereits vor einigen Jahren auch die 

Strukturen in angrenzenden Kreisen beeinflusst haben (vgl. z. B. Kurth-Schumacher 2013), 

bleibt die weiterhin die Frage, ob aufgrund der hohen Flächenkosten ein Zubau an erneuerbaren 

Energien für die Landwirte überhaupt ökonomisch interessant sein könnte. Auch müssen im 

Zuge eines Ausbaus der Energiefunktion Fragen der ökologischen Auswirkungen erlaubt sein 

(vgl. hierzu bspw. Scherfose 2016). Sollten diese Fragen im Sinne eines Zubaus erneuerbarer 

Energien positiv zu beantworten sein, könnte das Feld der Energiebereitstellung durchaus Ko-
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operationspotentiale bereithalten. Als geeigneter Promotor und Schlüsselakteur zwischen Stadt 

und Land würde sich die Metropolregion eignen. 

Aufgrund der ökonomischen Motive im Handlungsfeld der Energiebereitstellung scheint der 

Begriff einer Verantwortungsübernahme ländlicher Räume im Sinne des erarbeiteten Verant-

wortungsverständnisses in beiden Untersuchungsräumen eher ungeeignet, um sich verstetigende 

Kooperationen in diesem Handlungsfeld zu beschreiben. Hahne & Glatthaar (2006, 7) folgend 

scheint daher insbesondere für dieses Kooperationsspektrum der Begriff „Interessensgemein-

schaft […] im Rahmen punktueller Kooperationen“ geeignet, um die (potentiellen) Beziehungen 

zwischen Stadt und Land zu beschreiben. Klammert man an dieser Stelle einmal ökonomische 

Motive als Ausschlusskriterium für eine Verantwortungsübernahme aus, scheint das Handlungs-

feld der Energieproduktion durchaus Potentiale für weitere Kooperationen in den Untersu-

chungsregionen bereithalten zu können und somit für den Aufbau einer Verantwortungsgemein-

schaft zwischen Stadt und Land geeignet. Hierzu müssen allerdings weiterhin Potentiale in den 

ländlichen Räumen für diese Funktion vorhanden sein und diese Potentiale in direkte funktiona-

le Beziehungen zwischen Stadt und Land gebracht werden.  

Legt man an alle diskutierten potentiellen arbeitsteiligen Zusammenarbeitsstrukturen zwischen 

Stadt und Land den erarbeiteten Verantwortungsbegriff an, scheinen aktuell weder eine gemein-

same Identität noch ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Stadt und Land vor-

zuliegen. Wenngleich die einzelnen Funktionen freiwillig, bewusst und aktiv ausgeführt werden, 

prägen vielfach ökonomische Motive die Funktionserfüllung. Auch scheinen die Funktionen 

nicht primär oder exklusiv für die Metropolregion bzw. die Städte vorgehalten. Aufgrund der 

heterogenen Raumstrukturen innerhalb der Metropolregionen scheint es aktuell schwierig, in 

den Metropolregionen ein gemeinsames übergeordnetes Ziel auszumachen, welches auf Basis 

einer engen Beziehung zwischen Stadt und Land entwickelt worden ist. Ob sich aufgrund der 

doch eher geringen Bedeutung der Metropolregionen ein solches gemeinsames Ziel entwickeln 

kann, bleibt fraglich. Punktuell scheint ein solches gemeinsames Ziel jedoch durchaus auszu-

machen sein, wie die Kooperationen zwischen dem Biosphärenreservat und der Metropolregion 

Hamburg verdeutlichen. Alles in allem scheinen die Begriffe Verantwortungsgemeinschaft und 

Verantwortungsübernahme ländlicher Räume die aktuelle Situation nicht realitätsgetreu abzubil-

den, zumal in beiden Metropolregionen die Begriffe Verantwortungsübernahme oder Verant-

wortungsgemeinschaft nicht benutzt werden. Auch wenn sich die oben skizzierten Kooperatio-

nen auf Basis von Regional Governance verstetigen und so einen Mehrwert für die Gesamtregi-

on bereithalten sollten, bleibt es mehr als fraglich, ob sich hierdurch ein derartiges Zusammen-

gehörigkeitsgefühl zwischen Stadt und Land entwickeln kann, das die Verwendung des Begrif-

fes Verantwortungsgemeinschaft rechtfertigt. Es scheint sich auch zukünftig vielmehr um punk-

tuelle Kooperationen zu handeln, die mit dem Begriff einer Interessensgemeinschaft besser be-

schrieben sind. 
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Abschließend seien noch ein paar Anmerkungen zur weiteren Interpretation des Ansatzes der 

großräumigen Verantwortungsgemeinschaft gestattet. Hahne (2007, 78) führt in diesem Sinne 

an, dass wenn der Ansatz weiter interpretiert wird, sich zwangsläufig Fragen nach einer „Neu-

orientierung der Regionalpolitik, nach neuen (administrativen) Raumgrenzen bzw. neuer funkti-

onsräumlicher Aufteilung bis hin zur Neuaufstellung der Zentrale-Orte-Systeme“ auftun. Die 

aktuell diskutierten Strukturen und Ausprägungen der großräumigen Verantwortungsgemein-

schaft verneinen einen solch radikalen Schritt jedoch noch. Die Anregung steht somit dem aktu-

ellen Ziel der Verantwortungsgemeinschaft entgegen, bringt aber den entscheidenden Impuls für 

den möglichen Mehrwert einer solchen Verantwortungsgemeinschaft. Greift man die Anregun-

gen und Fragen von Hahne (2007) indes auf, so wird deutlich, dass diese mitunter der Forderung 

von EX_W_1 und einer zu ertüchtigenden Raumordnung entgegenkommen. Mittels neuer admi-

nistrativer Raumgrenzen könnten Planungsbedarfe regionsübergreifend und im Sinne der Groß-

region erfasst werden und die Funktionen dahingehend zielgerichteter gesteuert werden, auch 

mit Blick auf die überregionalen Folgen, die sich mit einigen Raumfunktionen ergeben (beachte 

in diesem Kontext auch Lutter 2006). 

Die von Hahne aufgebrachten Fragen bringen jedoch noch weitere Fragen hervor, die schluss-

endlich auch die Zukunftsfähigkeit der Metropolregionen in ihrer aktuellen Form betreffen. Da 

Metropolregionen sich zu großräumigen Verantwortungsgemeinschaften weiterentwickeln sol-

len, stellt sich die Frage, ob eine Verantwortungsgemeinschaft, die die von Hahne aufgebrachten 

Fragen (Neuorientierung der Regionalpolitik, neue Raumgrenzen, neue funktionsräumliche Auf-

teilung innerhalb der Großregion) erfüllt, Metropolregionen obsolet macht. Das Ergebnis eines 

solchen Prozesses könnte sich am Beispiel der Region Hannover orientieren. Tragen die Kom-

munen eine solche Entwicklung wirklich mit? Geben die betroffenen Kommunen ihr Recht oder 

Privileg der kommunalen Selbstverwaltung (freiwillig) ab? Die Eigenständigkeit der Kommunen 

und Landkreise ginge verloren, um besser und effektiver Ziele im Sinne der Gesamtregion zu 

erreichen. Würde eine so aufgestellte Verantwortungsgemeinschaft wirklich zu einer Wohl-

fahrtssteigerung beitragen und auch ländliche Räume hinreichend begünstigen? Denkbar wäre 

zumindest, dass die gegenseitigen Wechselbeziehungen von Stadt und Land in einem solch aus-

gestalteten administrativen Großraum stärker wahrgenommen und institutionalisiert werden 

könnten. Die Bedeutung ländlicher Räume für den Gesamtraum könnte so mehr wertgeschätzt 

und honoriert werden. Oder bringt eine derartig organisierte Großregion eine schleichende und 

verdeckte Entmündigung oder gar eine Abwicklung ländlicher Räume mit sich, sodass sich in 

Anlehnung an Henkel (2016) die Abwärtsspirale des Dorfes fortsetzt? 

Ein solches Szenario würde allerdings voraussetzen, dass sich auf Basis funktionaler Verflech-

tungen mittels freiwilliger Kooperationen feste Kooperationen entwickeln, die institutionalisiert 

werden und damit die Basis für neue administrative Ebenen und Strukturen bilden. Aufgrund der 

bisher geringen Bedeutung der Metropolregion, einer nicht oder nur schwach ausgeprägten ge-
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meinsamen Regionszugehörigkeit auf Metropolregionsebene und aufgrund starker historischer 

Bezüge und Identitäten in den einzelnen ländlichen Räumen (vgl. z. B. Oldenburger Münster-

land oder Wendland) scheint eine solche Entwicklungskaskade, die Bottom-up-Prozessen ent-

springt, für die untersuchten Metropolregionen nicht denkbar.  
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13 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Diese Arbeit zielte darauf ab, Fragen der Verantwortungsübernahme ausgewählter ländlicher 

Räume innerhalb der Metropolregionen Nordwest und Hamburg zu analysieren. Aufgrund der 

Bedeutung der Großschutzgebiete, allen voran von Naturparken und Biosphärenreservaten, im 

Kontext der Stadt-Land-Beziehungen sowie zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Entwick-

lung sollte die Bedeutung des Naturparks Wildeshauser Geest in der Metropolregion Nordwest 

und die Bedeutung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue in der Metropolregion 

Hamburg in Bezug auf die Verantwortungsübernahme dieser Großschutzgebiete sowie ihre Rol-

le für die Ausbildung großräumiger Verantwortungsgemeinschaften zwischen Stadt und Land 

ebenfalls erörtert werden. Im Zuge dieser Fallstudienanalysen wurden auf Metaebene verschie-

dene Informationsebenen zur Beantwortung der Forschungsfragen bemüht. Ergänzend zu diesen 

Fallstudienanalysen griff die vorliegende Arbeit auf eine externe Perspektive auf den For-

schungsgegenstand zurück. Inhaltlich setzt die Arbeit an der großräumigen Verantwortungsge-

meinschaft zwischen Stadt und Land entsprechend der Leitbilder der Raumentwicklung aus dem 

Jahr 2006 an. Der Fokus wurde in dieser Arbeit im Gegensatz zu den bisherigen Diskussion um 

großräumige Verantwortungsgemeinschaften zwischen Stadt und Land stärker auf den Begriff 

und das Konzept ‚Verantwortung‘ gelegt, sodass dargelegt werden konnte, ob die Beziehungen 

innerhalb der Metropolregionen dem Konzept der Verantwortung gerecht werden (können).  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Funktionen der ländlichen Räume durch eine wachsende 

Pluralität charakterisieren lassen und insgesamt in ihrer Multifunktionalität bestätigt werden. 

Tradierte ländliche Funktionen haben sich mit dem Strukturwandel mitunter relativiert, wohin-

gegen sich andere Funktionen weiter entwickelt haben und zunehmend politisches Interesse ge-

nießen. Die wachsende Pluralität ländlicher Funktionen ist räumlich differenziert zu betrachten. 

Einige ländliche Räume sprechen nur wenige Funktionen an, während andere ländliche Räume 

viele Funktionen vorhalten. Folgende Funktionen von ländlichen Räumen, die in direktem Be-

zug zum Klimawandel stehen, weisen eine hohe Zukunftsrelevanz auf: Energieproduktion, 

Landnutzung, Biodiversität. 

Das Ziel der nachhaltigen Entwicklung erfordert aufgrund seiner drei Dimensionen sowie der 

hiermit verbundenen Komplexität und Verwobenheit der unterschiedlichen Handlungsfelder 

eine ganzheitliche Betrachtungsweise, sodass der Nachhaltigkeitsdiskurs einen angemessenen 

und modernen Umgang mit ländlichen Räumen und ihrer Multifunktionalität fördert. Da die 

zukünftigen Herausforderungen (bspw. Auswirkungen des Klimawandels, Sicherung der Da-

seinsvorsorge, nachhaltiges Wirtschaftswachstum) im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

ganzheitliche Lösungsstrategien benötigen, erweitert sich das klassische Aufgabenspektrum der 

ländlichen Räume und bringt ländliche Räume in ihrer Verantwortung zum Erreichen derartiger 

Entwicklungsziele in die Diskussion ein. Aufgrund einer zunehmenden Bedeutung regionaler, 
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funktioneller Beziehungen zwischen Stadt und Land wird die Bedeutung vitaler und zukunftsfä-

higer ländlicher Räume noch einmal betont. Im Sinne des Nachhaltigkeitsdiskurses lassen sich 

überdies Abhängigkeiten von ländlichen Räumen und Einflussbereiche ländlicher Funktionen 

für gesamtgesellschaftliche Entwicklungsziele transparent darlegen. Um diese Zusammenhänge 

deutlich herauszustellen und verstehen zu können, müssen sich Stadt und Land einander stärker 

annähern. Das Funktionsspektrum der ländlichen Räume entsteht primär im Wechselspiel ver-

schiedener Standortfaktoren wie infrastruktureller Ausstattung, Bodengüte, historischer Ent-

wicklungszusammenhänge und vor Ort aktiven Akteuren. Der Einfluss der Raumordnung auf 

die Funktionsdebatte scheint hingegen in Summe nicht dominant; obgleich bspw. Standorte für 

Windkraftanlagen von der Regionalplanung direkt gesteuert und in ländliche Räume verlagert 

werden. Überdies werden Natur- und Umweltschutzbelange (bspw. im Zuge von Natura 2000 

oder FFH-Gebieten) top-down in ländlichen Räumen verortet. Die Komplexität zukünftiger 

Herausforderungen sollte jedoch als Plädoyer für einen stärkeren Einfluss der Raumordnung auf 

die (räumliche) Ausgestaltung der Funktionen ländlicher Räume verstanden werden, denn nur so 

lassen sich überregional funktionale Beziehungen im Sinne übergeordneter Entwicklungsziele 

verfolgen, die der zunehmenden Komplexität räumlicher Funktionen gerecht werden können. 

Entsprechend der raumordnerischen und wissenschaftlichen Diskurse bilden Kooperationen zwi-

schen Stadt und Land in Metropolregionen eine großräumige Verantwortungsgemeinschaft aus, 

die sich auf Basis (bestehender) funktionaler Verflechtungen zwischen Stadt und Land mittels 

Regional-Governance entwickelt und verstetigt haben sowie der Wohlfahrt der Gesamtregion, 

bestehend aus Metropole und peripheren ländlichen Räumen, dienen. Im Sinne dieses Verständ-

nisses rückt die Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land in den Fokus des Interesses. Allerdings 

blendet eine solche Lesart grundsätzliche Annahmen von ‚Verantwortung‘ aus und rückt nicht 

die Haltung der betroffenen Raumeinheiten in den Vordergrund, wie es der Governance-Diskurs 

verlangt. Ein solcher Zugang erlaubt es daher nicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob hier 

eine Verantwortungsübernahme zwischen Stadt und Land vorliegt und ob das Konzept der Ver-

antwortung die Beziehung zwischen diesen beiden Raumkategorien treffgenau beschreibt oder 

beschreiben kann. Hier setzt die vorliegende Arbeit an und erarbeitet auf Basis ländlicher Funk-

tionen, eines prospektiven Zugangs sowie Elementen des Regional Governance ein Verantwor-

tungsverständnis im Kontext der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft. Diesem folgend, 

sollte die Beziehung zwischen Stadt und Land mit dem Begriff Verantwortung bzw. Verantwor-

tungsübernahme charakterisiert werden, wenn beide Raumeinheiten ein gemeinsames überge-

ordnetes Ziel verfolgen, eine gemeinsame Identität, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 

Stadt und Land vorhanden ist, die einzelnen Funktionen erfüllt werden, ohne dass ökonomische 

Motive dominieren, die eigene Motivation rechtlich verordnete Verantwortungsbereiche unter-

stützt und die Handlungen (Funktionen) der Raumeinheiten freiwillig, bewusst und aktiv vollzo-

gen werden. Im Verlauf der Arbeit wurde in beiden Untersuchungsregionen deutlich, dass die 
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Metropolregion in ihrer Eigenschaft als Handlungsrahmen eine eher geringe Bedeutung für die 

ländlichen Räume innehat, obgleich es über Projektkooperationen Bezugspunkte gibt, die auch 

den Kontakt zwischen Stadt und Land befördern. Insofern fällt es insgesamt schwer, trennscharf 

zu erörtern, ob Funktionen ländlicher Räume innerhalb der Metropolregion, für die Metropolre-

gion oder gar (exklusiv) für die hierin liegenden Städte erfüllt werden und dahingehend auch die 

Verantwortungsübernahme derartig ausgerichtet ist. Unter Rückgriff auf die externe For-

schungsperspektive, die Metropolregionen allgemein keine innere Identität bescheinigt, scheint 

somit die Präposition ‚innerhalb‘ der Metropolregionen die Situation am besten wiederzugeben. 

Gleichzeitig grenzt dieser Zugang nicht aus, dass die Funktionen auch für die Städte und für die 

Metropolregion einen Mehrwert besitzen. 

Gemäß der Ergebnisse übernehmen die untersuchten ländlichen Räume in der Metropolregion 

Nordwest für die Städte für ökologische Funktionen, Freiraumschutzfunktionen, Urproduktions-

funktionen, Energie- und Infrastrukturfunktionen sowie für die Erholungsfunktion eine Verant-

wortung, wobei die inhaltliche Verknüpfung der Energie- und Infrastrukturfunktion betont wird. 

Die Erfüllung der Energiefunktion wird zum einen als Verantwortungsübernahme beschrieben 

und zum anderen auch als Pflicht ländlicher Räume aufgefasst. Aufgrund des stark ausgeprägten 

Flächendrucks ist insbesondere die Freiraumschutzfunktion auf nachgewiesene ökologische 

Funktionen angewiesen, sodass hier auch mit Blick auf die Verantwortungsübernahme ein Zu-

sammenhang betont werden muss. Es reihen sich neben gesetzliche und baurechtliche Vorgaben 

für eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume auch logische Gründe (bspw. ökologische 

Funktionen, Energiefunktionen, Freiflächenvorkommen). Aber auch das Berufsethos der Land-

wirtschaft begründet eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume. In der Metropolregion 

Nordwest sollte unter Rückgriff auf das erarbeitete Verantwortungsverständnis nicht von einer 

Verantwortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land die Rede sein, folglich liegt auch keine 

Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume für die Städte der Metropolregion oder die 

Metropolregion gemäß des erarbeiten Verantwortungsverständnisses vor. Dies erklärt sich unter 

anderem darin, dass keine gemeinsame Identität, kein Zusammengehörigkeitsgefühl für die Met-

ropolregion den Gesprächen entnommen werden konnte. Funktionen wie Identitäts- und Heimat-

funktion werden von den ländlichen Räumen zwar erfüllt, allerdings primär für die ‚eigene‘ Be-

völkerung. Überdies scheinen gesetzliche Vorgaben bspw. im Sinne des Naturschutzrechtes eine 

Verantwortungsübernahme zu befördern. Auch wenn in den Gesprächen herausgestellt worden 

ist, dass die ländlichen Räume für derartige Funktionen eine Verantwortung übernehmen, somit 

die eigene Haltung die gesetzlich aufgetragene Verantwortung unterstützt, kann aus den Ergeb-

nissen nicht deutlich herausgestellt werden, dass die Verantwortung primär an die Metropolregi-

on oder die hierin liegenden Städte adressiert ist. Bei einer grundsätzlichen Frage nach der Ver-

antwortlichkeit ländlicher Räume für ökologische Funktionen ohne Berücksichtigung des räum-

lichen Zuschnittes wäre vermutlich ebenfalls eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume 
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ausgegeben worden. Auch mit Blick auf die Verantwortungsübernahme der Landwirtschaft, 

welche sich zwar für die Ernährungssicherheit in der Verantwortung sieht, jedoch auf globaler 

Ebene, kann herausgestellt werden, dass für viele Verantwortungsbereiche nicht die Metropolre-

gion die maßgebende Handlungsmatrix aufspannt. 

Entsprechend der Experteninterviews übernehmen die ländlichen Räume der Elbtalaue in der 

Metropolregion Hamburg für folgende Funktionen eine Verantwortung: ökologische Funktionen 

(hiermit verbunden insbesondere auch die Hochwasserschutzfunktion), Freiraumschutzfunktio-

nen, Urproduktionsfunktionen, Energiefunktion und Erholungsfunktion. Diese Verantwortungs-

übernahme lässt sich nicht ausschließlich auf Hamburg oder die Metropolregion Hamburg be-

grenzen. Teilweise wird die Verantwortungsübernahme auch als Angebot der ländlichen Räume 

klassifiziert. Die Gründe der Verantwortungsübernahmen werden vornehmlich in der Raumbe-

schaffenheit gesehen. Innerhalb der Metropolregion wird der Begriff Verantwortungsgemein-

schaft ebenso wenig bemüht, wie die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume herausge-

stellt wird. Es konnte kein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Metropolregion ausfindig 

gemacht werden, infolgedessen scheint keine gemeinsame Identität vorzuliegen. Überdies beein-

flussen ökonomische Gründe die Funktionserfüllung durchaus. Die Funktionen der ländlichen 

Räume werden nicht im direkten Bewusstsein für die Metropolregion Hamburg oder die Metro-

pole Hamburg vorgehalten, sodass alles in allem unter Bezugnahme des erarbeiteten Verantwor-

tungsverständnisses nicht von einer Verantwortungsübernahme der ländlichen Räume die Rede 

sein sollte. Dementsprechend scheint auch der Begriff Verantwortungsgemeinschaft die aktuelle 

Situation nicht wiederzugeben. 

Grundsätzlich böten die Funktionen der ländlichen Räume in beiden Fallstudien Potentiale, um 

von einer Verantwortungsübernahme ländlicher Räume für Städte und innerhalb der entspre-

chenden Metropolregionen im Sinne des dargebotenen Verantwortungsverständnisses sprechen 

zu können, wenn die funktionalen Verflechtungen zwischen Stadt und Land auf diese Beziehung 

zugeschnitten werden können. Hierzu scheint es auch notwendig, dass die Metropolregionen 

zunehmend soziale und weiche Komponenten bemühen und festigen. Stadt und Land müssen 

sich emotional stärker einander annähern und ein stärkeres Bewusstsein für einander ausbilden. 

Es bleibt allerdings unter Rückgriff auf die Ergebnisse mehr als fraglich, ob eine künstlich ge-

schaffene Gebietskulisse, die sich über eine heterogene Raumstruktur auszeichnet, zu einem 

solchen Prozess in der Lage ist oder aber einen solchen Prozess als notwendig erachtet. Die ori-

ginäre Zieldimension der Metropolregionen weicht doch deutlich von derart emotional aufgela-

denen Kenngrößen ab. Für eine stärkere (emotionale) Annäherung zwischen Stadt und Land auf 

Basis vorhandener funktionaler Verflechtungen müssen weiterhin folgende Aspekte berücksich-

tigt werden: Einerseits müssen die funktionalen Verflechtungen zwischen Stadt und Land deut-

lich sichtbar sein und der Adressat dieser Funktionen (hier also die Stadt oder die ländlichen 

Räume) muss klar identifizierbar sein. Die funktionalen Beziehungen müssen also aufeinander 
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zugeschnitten sein, was mit Blick auf die Komplexität und Reichweite ländlicher Funktionen nur 

ausschnittsweise oder für bestimmte Nischen praktikabel erscheint. Weiterhin spielt die räumli-

che Nähe zwischen Stadt und Land sowohl für den täglichen Austausch, das Herausbilden einer 

gemeinsamen Identität als auch für die funktionalen Beziehungen zwischen Stadt und Land eine 

wichtige Rolle. Die ländlichen Räume der Elbtalaue liegen beispielsweise so weit entfernt von 

der Metropole Hamburg, dass ein täglicher oder gar regelmäßiger Austausch zwischen Stadt und 

Land nahezu ausgeschlossen werden kann, sodass auch die gegenseitigen Abhängigkeitsverhält-

nisse nicht ohne weiteres transparent nachzuvollziehen sind. Mit Fokus auf das Ziel der nachhal-

tigen Entwicklung scheint ein solcher Schritt jedoch durchaus förderlich, was insbesondere 

dadurch deutlich hervortritt, dass für das Nachhaltigkeitsziel viele Funktionen ländlicher Räume 

zunehmend eine regionalere Bedeutung einnehmen und Abhängigkeiten von ländlichen Räumen 

stärker zutage treten. Insgesamt rücken Stadt und Land somit durchaus näher zusammen, sodass 

es durchaus dienlich erscheint, Komponenten einer gegenseitigen Verantwortungsübernahme 

stärker in den Blick zu rücken. Potentiale ländlicher Räume für die Ausbildung einer Verantwor-

tungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land halten grundsätzlich (auch mit Blick auf die Ergeb-

nisse) die Nahrungsmittelproduktion, die Energieproduktion, die Erholungsfunktion und ökolo-

gische Funktionen ländlicher Räume bereit, wenn hierfür direkte funktionale Verflechtungen 

zwischen Stadt und Land vorliegen oder geschaffen werden können sowie ein gemeinsames 

übergeordnetes Ziel, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Stadt und Land ausgeprägt ist 

bzw. ausgebildet werden kann. Dazu scheint eine räumliche Nähe zwischen Stadt und den ent-

sprechenden ländlichen Räumen nicht unbedeutend, wie oben skizziert wurde. 

Die Rolle der untersuchten Großschutzgebiete in den Metropolregionen ist differenziert zu be-

werten. Diese differenzierte Bewertung bezieht sich auch darauf, ob das jeweilige Großschutz-

gebiet vornehmlich durch seine Raumbeschaffenheit Verantwortung übernimmt oder aber auch 

aktiv als Institution Verantwortungsübernahmen in seinem Zuständigkeitsgebiet hervorbringt 

und befördert. In der Metropolregion Nordwest scheint der Naturpark Wildeshauser Geest vor-

nehmlich auf sein Naherholungsangebot reduziert zu werden. Ihm wird insgesamt kaum eine 

Bedeutung für Regionalentwicklungsimpulse zugeschrieben. Auch besteht kein direkter Kontakt 

zwischen Metropolregion und Naturpark, sodass sein Einfluss auf die Ausbildung einer Verant-

wortungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land und die Verantwortungsübernahme ländlicher 

Räume auf Ebene der Metropolregion gering zu bewerten ist. Die Verantwortungsübernahme 

des Naturparks wird insbesondere von ländlichen Räumen in seiner Funktion als Naherholungs-

raum gesehen. Überdies übernimmt der Naturpark eigenständig Verantwortung für nachhaltigen 

Tourismus, Umweltbildung und den Erhalt der vorhandenen Kulturdenkmäler. Ebenso wird eine 

grundsätzliche Verantwortlichkeit für die vom VDN vorgegebenen Handlungsfelder ausgege-

ben. Da der Naturpark jedoch nicht alle Handlungsfelder selbstständig bearbeitet, kann die Ver-
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antwortungsübernahme nur schwer nachvollzogen und transparent dargelegt werden, was seine 

Position innerhalb der Metropolregion nicht steigert. 

Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue übernimmt Verantwortung im Bereich des 

Naturschutzes und des Hochwasserschutzes sowie für die Umweltbildung. Auch im Bereich der 

Ökolandwirtschaft wird eine Verantwortungsübernahme ausgegeben. Die Reichweite dieser 

Verantwortungsbereiche erstreckt sich zum einen auf die Metropolregion Hamburg (auch mit 

Blick auf die Metropole Hamburg), hat zum anderen aber auch eine Bedeutung für die Gesamt-

gesellschaft. Die direkten oder indirekten Effekte der Verantwortungsübernahme können räum-

lich nicht eingegrenzt werden. Mit dem Projekt der Auenpflegeverbünde übernimmt das Bio-

sphärenreservat aktiv Verantwortung innerhalb der Metropolregion. Es tritt hierbei als Promotor 

und Manager auf, sodass über dieses Projekt die Basis für die Ausgestaltung einer Verantwor-

tungsgemeinschaft zwischen Stadt und Land gegeben scheint, insbesondere wenn es gelingt, die 

vorhandene überregionale Bedeutung des Auenschutzes in der Elbtalaue für den Hochwasser-

schutz in der gesamten Metropolregion und in der Metropole Hamburg in das Bewusstsein der 

beteiligten Akteure zu rücken. Da darüber hinaus intensive Beziehungen zwischen der Ge-

schäftsstelle der Metropolregion und der Biosphärenreservatsverwaltung bestehen, kann das 

Biosphärenreservat durchaus als ein Handlungsraum aufgefasst werden, der den Kontakt zur 

Metropolregion bzw. den Austausch von Stadt und Land kanalisiert und befördert. Die Wirk-

macht des Biosphärenreservates als ‚besonderer‘ Handlungsraum in der Metropolregion Ham-

burg im Stadt-Land-Diskurs zu agieren, wird jedoch insgesamt durch die periphere Lage des 

Biosphärenreservates bzw. die große Entfernung zur Metropole Hamburg gemindert. Wie die 

Ergebnisse weiter aufzeigen, wird das Biosphärenreservat aktiv als Laboratorium für Modellpro-

jekte einbezogen, was seine besondere Stellung für einzelne Handlungsaspekte noch einmal ver-

deutlicht.  

Aufgrund ihrer gesetzlichen Legitimation sind Großschutzgebiete aufgefordert, einer Verant-

wortungsübernahme für die Metropolregionen nachzukommen und als Modellräume Lösungs-

möglichkeiten für die Zielvorgabe der nachhaltigen Entwicklung zu erproben und hierbei auch 

den Stadt-Land-Diskurs hinreichend zu berücksichtigen. Alles in allem eignen sich Großschutz-

gebiete aufgrund ihres breiten gesetzlichen Aufgabenspektrums, der verbandseigenen Ansprüche 

und der hieraus resultierenden Arbeitsweise, um Elemente einer Verantwortungsgemeinschaft 

oder einer Verantwortungsübernahme innerhalb der Metropolregionen hervorzubringen und in 

besonderer Weise selbst Verantwortung zu übernehmen. Hierbei kommt es jedoch zum einen 

darauf an, dass das Großschutzgebiet mit den jeweiligen Geschäftsstellen der Metropolregionen 

vernetzt ist und zum anderen, dass das Großschutzgebiet in seinem eigenen Zuständigkeitsgebiet 

als Multiplikator und Promotor auftritt oder auftreten kann und entsprechend in dieser Rolle von 

den übrigen Akteuren und Stakeholdern akzeptiert wird. Die Verantwortungsübernahme der 

Großschutzgebiete darf insgesamt jedoch nicht darauf reduziert werden, dass sie selbst für ein-
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zelne Handlungsfelder Verantwortung übernehmen. Vielmehr besteht eine Verantwortungsüber-

nahme der Großschutzgebiete auch darin, als Multiplikatoren und Moderatoren Projekte zu initi-

ieren, Netzwerke zu bilden und Kooperationen zu kanalisieren. Hierbei scheinen besonders Ni-

schen geeignet, die eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure ansprechen oder aufgrund einer 

übergeordneten Problemstellung bzw. Herausforderung Akteure aus unterschiedlichen Berei-

chen zusammenbringen und dabei eine regionale, greifbare Lösung des überregionalen Problems 

erarbeiten oder aufzeigen, sodass das Großschutzgebiet punktuell als Klammer zwischen über-

regionaler Ebene (Metropolregion sowie insgesamt Stadt und Land betreffend) und regionaler 

bzw. lokaler Ebene fungiert. Die so auf regionaler oder lokaler Ebene erarbeitete Problemlösung 

kann dann aufgrund des interregionalen Netzwerkcharakters der Großschutzgebiete zwischen 

überregionaler, regionaler und lokaler Ebene kommuniziert werden kann. Diesem Verständnis 

folgend können Großschutzgebiete auch über bislang unklare oder nicht bewusst wahrgenom-

mene Zusammenhänge und Auswirkungen von einzelnen Funktionen innerhalb der Metropolre-

gionen aufklären und so zwischen Stadt und Land vermitteln. Das Beispiel der Auenpflegever-

bünde im Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue zeigt ein derartiges Positivbeispiel für die Metropo-

lregion Hamburg auf. Das Projekt bearbeitet eine komplexe Fragestellung, die die Interessen 

vieler Akteure und Stakeholder tangiert und so einen Mehrwert für die gesamte Metropolregion 

bereithält. Gleichzeitig bietet dieses Projekt die Chance, den beteiligten Akteuren die Reichweite 

ihrer Handlungen bewusst zu machen und so neben regionalen auch überregionale Zusammen-

hänge der erbrachten Funktionen in das Bewusstsein zu rufen, sodass in Summe der Austausch 

zwischen Stadt und Land innerhalb der Metropolregion gestärkt werden kann. 

Ruft man sich weiterhin noch einmal vor Augen, dass die Metropolregionen als Handlungsare-

nen der großräumigen Verantwortungsgemeinschaft ausgerufen worden sind, zeigen die Ergeb-

nisse eine paradoxe Situation für diese auserkorene Raumkulisse auf, die auch im Zusammen-

hang mit Aspekten des Regional Governance steht. Die Kulisse der Metropolregionen scheint in 

vielfacher Hinsicht zu unpräzise und ungeeignet für Fragestellungen der Verantwortungsüber-

nahme, da sie reale Funktionsausprägungen und vorhandene funktionale Beziehungen (auch 

zwischen Stadt und Land) nur unzureichend und nicht treffend abbildet. Zum einen zeigen die 

Ergebnisse, dass die Metropolregionen für die sanften und emotionalen Funktionen ländlicher 

Räume, die maßgeblich für Prozesse der Regional Governance und gegenseitiges Vertrauen 

sind, einen viel zu großen Raum aufspannen. Aufgrund fehlender Vernetzung und historisch 

gewachsener Strukturen finden sich zwar derartige Funktionen und Beziehungen innerhalb der 

Metropolregion jedoch auf einer viel kleinräumigeren Ebene. Diese Strukturen sind häufig histo-

risch gewachsen oder beziehen sich auf das direkte Lebensumfeld, auf vertraute und intensive 

Beziehungen zwischen Akteuren. Die Ergebnisse haben bspw. für die Verantwortlichkeitsgefüh-

le der Landwirtschaft aufgezeigt, dass sich diese auf die eigenen Dörfer und Regionen in beiden 

Untersuchungsregionen beziehen und nicht auf die Metropolregionen. Für viele weitere Funkti-
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onen wie bspw. die Nahrungsmittelproduktion oder die Energiefunktion ist der Raum der Met-

ropolregion zu klein, um als Adressat oder Fixpunkt dieser Funktionen zu dienen. Aufgrund 

globaler Warenströme und einer global agierenden Agrar- und Ernährungswirtschaft werden 

Waren weit über den Radius der Metropolregion hinaus gehandelt. Auch handelt es sich häufig 

um ‚anonyme‘ Produkte. Das Beispiel des Strommarktes oder der Stromnetze soll an dieser Stel-

le noch einmal auf die Komplexität einzelner Funktionen ländlicher Räume hinweisen. Nur bei 

regionalen Kreisläufen ist gewährleistet, dass der in der Metropolregion erzeugte Strom auch 

dort verbraucht wird. Die tägliche Praxis lässt eine solche gezielte Steuerung jedoch vermutlich 

nicht zu. Die vorhandenen funktionalen Beziehungen in den eben beschriebenen Handlungsfel-

dern sind also in der Regel nicht exklusiv auf die jeweiligen Metropolregionen oder die hierin 

liegenden Städte zugeschnitten oder reduziert. Es drängt sich also insgesamt die Frage auf, ob 

Metropolregionen die geeignete Ebene sind, um eine gegenseitige Verantwortungsübernahme 

hervorzubringen und praktisch umzusetzen. Auch drängt sich mit Blick auf die jeweiligen Funk-

tionsradien die Frage auf, inwiefern von einer aktiven und bewussten Verantwortungsübernahme 

ländlicher Räume für Metropolregionen und die hierin liegenden Städte auszugehen ist. Um As-

pekte wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder Identitäten berücksichtigen zu können und 

direkte Auswirkungen von Funktionen sowie Abhängigkeiten transparent und nachvollziehbar in 

den Fokus rücken zu können, erscheint ein kleinerer Raumzuschnitt geeigneter. Hier sei aller-

dings die Frage erlaubt, ob eine solche kleinere Gesamtregion von Stadt und Land die Auswir-

kung der Globalisierung hinreichend berücksichtigen kann. Treten im Kontext der Nachhaltig-

keitsdiskussionen regionale Zusammenhänge und Aspekte der Kreislaufwirtschaft stärker in den 

Fokus, werden die Bezugsräume zwischen Stadt und Land kleiner und funktionale Verflechtun-

gen transparenter, was durchaus einen positiven Effekt für Verantwortungsgemeinschaften be-

reithalten kann. An dieser Stelle lassen sich Großschutzgebiete gewinnbringend in die Diskussi-

on einbringen. Legt man die Maßgabe an, dass für eine gegenseitige Verantwortungsübernahme 

von Stadt und Land ein Interaktionsraum zwischen Stadt und Land existieren muss, der einen 

gegenseitigen funktionalen Austausch, ein gegenseitiges Kennenlernen auf niederschwelligem 

Niveau ermöglichen sollte, scheinen Großschutzgebiete aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages 

und ihrer verbandseigenen oder durch die UNESCO formulierten Ansprüche geeignet, diese 

Rolle zu bedienen. Überdies scheint es förderlich für den Aufbau einer Verantwortungsgemein-

schaft, wenn die gegenseitige Verantwortungsübernahme, also die jeweilige Funktionserfüllung, 

transparent von den beteiligten Kooperationspartnern nachvollzogen werden kann. Jene Anfor-

derungen scheinen insbesondere Nischen innerhalb der Nahrungsmittelproduktion (Regional-

vermarktung, Direktvermarktung etc.), ökologische Funktionen und die Erholungsfunktion länd-

licher Räume zu erfüllen, sodass hier Großschutzgebiete besonders adressiert werden und damit 

Potentiale bereithalten, um eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume für Städte zu ge-

währleisten und damit auch gleichzeitig die Basis für eine Verantwortungsgemeinschaft bilden. 

Großschutzgebiete halten also aufgrund ihrer ‚klassischen‘ Funktionen sowohl als Raum als 
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auch durch die Tätigkeiten der jeweiligen Verwaltungen diese notwendigen Potentiale für funk-

tionierende Verantwortungsgemeinschaften vor. Gleichzeitig sollen Großschutzgebiete als 

Netzwerke für eine nachhaltige Regionalentwicklung angesprochen werden und als Moderatoren 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung befördern. Das heißt in diesen Gebieten kommen im 

Idealfall die für Nachhaltigkeitsfragen relevanten Akteure (kondensiert) unter der Klammer des 

jeweiligen Großschutzgebietes zusammen. Diese Akteure können von den entsprechenden 

Großschutzgebietsverwaltungen untereinander vernetzt werden. Weiterhin können die Groß-

schutzgebiete in ihrer Funktion als Moderatoren den Austausch zwischen Akteuren aus Stadt 

und Land befördern und auch über Bildungsangebote gemeinsame Werte zwischen Stadt und 

Land platzieren. Großschutzgebiete könnten also, wie im wissenschaftlichen Diskurs gefordert, 

auch an bestehenden strukturellen Verbindungen zwischen Stadt und Land andocken und diese 

im Sinne von Verantwortungsgemeinschaften weiterentwickeln. Durch die geringe Größe eines 

Großschutzgebietes im Vergleich zu Metropolregionen kommen die Akteure (und die Bevölke-

rung) beider Raumkategorien einfacher in Kontakt und funktionale Verflechtungen, sofern sie 

auf die entsprechenden räumlichen Zuschnitte ausgerichtet werden können, können transparent 

und einfach nachvollzogen werden. In Großschutzgebieten können also aufgrund der (im Ideal-

fall) vorhandenen Strukturen einzelne Funktionen, und damit den Verantwortungsübernahmen, 

gezielt mit bestimmten Akteuren oder speziellen Akteursgruppen verknüpft werden. Es scheint 

für den Aufbau einer Verantwortungsgemeinschaft gewinnbringend, wenn für die Bevölkerung 

bestimmte Akteure mit einer Funktion in Verbindung gebracht werden können oder anders aus-

gedrückt, wenn gewisse Akteure einer bestimmten Funktion, die eine Verantwortungsübernah-

me darstellt, ein ‚Gesicht geben‘. Wie bereits dargelegt werden konnte, eigenen sich Groß-

schutzgebiete aufgrund ihrer Arbeitsebene in besonderer Weise zum einen, um Funktionen und 

damit auch Verantwortlichkeiten von der überregionalen Ebene (Metropolregion) konkret und 

transparent auf eine regionale und lokale Ebene herunterzutransformieren, und zum anderen mit 

Blick auf die oben benannten Nischen, die Potentiale für den Aufbau einer Verantwortungsge-

meinschaft bereithalten, um diesen Nischen somit gewissermaßen ein ‚Gesicht zu geben‘. Durch 

die Netzwerkeigenschaften des Großschutzgebietes kann dieses ‚Gesicht‘ für eine Funktionsver-

knüpfung zwischen Stadt und Land genutzt werden. Funktionen, Funktionszusammenhänge und 

Verantwortungsübernahmen werden damit ‚greifbar‘ für die Bevölkerung. Hierdurch werden 

Stadt und Land auch auf einer emotionalen Ebene einander angenähert, sodass eine gemeinsame 

Regionszugehörigkeit wachsen kann, welche wiederrum bedeutsam für den Aufbau einer Ver-

antwortungsgemeinschaft ist. 

Großschutzgebiete scheinen also durchaus geeignet, als ‚Ermöglichungsräume‘, ‚Hotspots‘ oder 

‚Schaufenster‘ von Verantwortungsgemeinschaften innerhalb von Metropolregionen zu agieren. 

Hierzu müssen jedoch Stadt, Land und das Großschutzgebiet eine derartige Entwicklung befür-

worten und unterstützen. Überdies ist es wichtig, dass das Großschutzgebiet aktiv seine Funkti-
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on als Moderator und Promotor für eine (nachhaltige) Regionalentwicklung erfüllt und erfüllen 

kann. Das Großschutzgebiet benötigt also neben ausreichenden Ressourcen auch eine Lobby und 

zwar sowohl in ländlichen Räumen als auch in den Städten und in den Gremien der Metropolre-

gionen. Überdies sollten die Großschutzgebiete nahe den Städten liegen bzw. sich mit ihrem 

Raumzuschnitt auch auf Städte erstrecken, um einen regelmäßigen und niederschwelligen Aus-

tausch zwischen Stadt und Land zu ermöglichen. 

Wenn Großschutzgebiete zukünftig als ‚Ermöglichungsräume‘, ‚Schaufenster‘ oder ‚Hotspots‘ 

von Verantwortungsgemeinschaften agieren oder agieren sollen, ergeben sich für die Groß-

schutzgebiete zum einen neue Legitimationen für ihre (gesetzlichen) Aufgabenbereiche, infolge 

derer sie auch mehr Ressourcen einfordern können und zum anderen können sie ihre gesell-

schaftliche Wahrnehmung so deutlich stärken. In einer solchen Rolle kommen Großschutzgebie-

te weiterhin ihrem Modellanspruch näher. Die hier skizzierte Rolle der Großschutzgebiete im 

Verantwortungsdiskurs kann daher als Plädoyer verstanden werden, auch urbane Räume in ein 

Großschutzgebiet einzubeziehen und sie nicht auf (periphere) ländliche Räume zu beschränken. 

Im Sinne dieser Lesart können und sollten Großschutzgebiete dann viel stärker als „‚Hoffnungs-

träger‘ nachhaltiger Regionalentwicklung“ oder „‚neue Handlungsräume‘ nachhaltiger Regio-

nalentwicklung“ angesprochen werden anstatt „als ‚Rettungsringe‘ für bedrohte ländliche Regi-

onen“ (Hammer 2003b, 28). 

Abschließend drängen sich weitere Fragen auf, die für eine erschöpfende Beantwortung der For-

schungsfragen von Bedeutung scheinen: 

Da die vorliegende Arbeit die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume untersucht hat, be-

darf es einer Einschätzung der Städte auf die hier gewonnen Ergebnisse. Wo übernehmen aus 

Sicht der Städte ländliche Räume Verantwortung innerhalb der Metropolregionen und für die 

Städte? Eine Gemeinschaft und allen voran eine Verantwortungsgemeinschaft sollte vom gegen-

seitigen Geben und Nehmen beider beteiligter Raumkategorien geprägt sein. Daher muss über-

dies den Fragen nachgegangen werden, für welche Funktionen Städte innerhalb der Metropolre-

gion Verantwortung übernehmen und wo Städte für ländliche Räume innerhalb der Metropolre-

gionen Verantwortung übernehmen. 

Ferner gilt es zu bedenken, dass diese Arbeit Ergebnisse für die Metaebene ländlicher Räume 

hervorgebracht hat. Wenn Verantwortungsgemeinschaften aber als Bottom-up-Prozess verstan-

den werden sollen und wenn man sich vor Augen führt, dass die Funktionen ländlicher Räume 

von einzelnen Akteuren hervorgebracht werden, sollte auch die ‚Mikroebene‘, also die einzelnen 

Akteure, in einer weiterführenden Arbeit berücksichtigt werden. Es würde sich anbieten, die auf 

Metaebene ausgegebenen Verantwortungsbereiche auf Akteursebene zu überprüfen. Inwiefern 

fühlen sich bspw. Betreiber oder Besitzer einer Windkraftanlage aus ländlichen Räumen verant-

wortlich für die Metropolregion? Besteht ein Verantwortungsgefühl der Windkraftanalagenbe-
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treiber aus ländlichen Räumen für die in den Metropolregionen liegenden Städte? Fühlen sich 

einzelne Landwirte gegenüber der Metropolregion oder den darin liegenden Städten verantwort-

lich? Wie positionieren sich Unternehmen der Ernährungsindustrie zu Fragen der Verantwor-

tungsübernahme in räumlicher Hinsicht? Auf welchen räumlichen Zuschnitt erstreckt sich das 

Verantwortlichkeitsgefühl von Akteuren aus der Tourismusbranche? 

Mit Blick auf die Verantwortungsübernahme von Großschutzgebieten und die von Mose (2019) 

in die Diskussion eingebrachte „Verantwortungsbereitschaft in der Region“, die sich durch breit 

angelegte Partizipationsprozesse entwickeln lässt, ergeben sich weitere Fragen für den Diskurs 

um großräumige Verantwortungsgemeinschaften und die Rolle von Großschutzgebieten in die-

sen. Lässt sich die partizipatorisch gewachsene Verantwortungsbereitschaft innerhalb der Groß-

schutzgebiete auch auf den Stadt-Land-Diskurs übertragen? Fühlen sich Akteure, die sich für die 

Entwicklung eines Großschutzgebietes, welches Teilraum einer Metropolregion ist, verantwort-

lich fühlen auch für die Metropolregion oder die Städte aus der Metropolregion verantwortlich? 

Es lassen sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit Hypothesen für die Mikroebene und 

für die Städte innerhalb der Metropolregionen ableiten, die Gegenstand weiterer Studien sein 

sollten. 

Abschließend sei noch eine Anmerkung über die ausgerufene großräumige Verantwortungsge-

meinschaft zwischen Stadt und Land erlaubt. Folgt man den dargelegten Diskursen um Verant-

wortungsgemeinschaften, sollen sich die Metropolregionen zu Verantwortungsgemeinschaften 

weiterentwickeln, wobei primär die Beziehung zwischen Stadt und Land thematisiert wird bzw. 

die Verantwortungsgemeinschaft auf den Stadt-Land-Diskurs reduziert scheint. Hier drängt sich 

jedoch die Frage auf, ob eine Reduktion auf den Stadt-Land-Diskurs zielführend ist und dem 

Anspruch einer Verantwortungsgemeinschaft, im Sinne wirklicher gegenseitiger Verantwor-

tungsübernahme auf Ebene der gesamten Metropolregionen gerecht werden kann. Wenngleich 

die Verantwortungsgemeinschaft entsprechend der Leitbilder der Raumordnung ökonomische 

Ziele verfolgen soll und hierfür der Stadt-Land-Austausch bedeutsam scheint, kann eine solche 

Lesart und Schwerpunktsetzung der Komplexität und Heterogenität der Metropolregionen nicht 

gerecht werden. Wenn sich Metropolregionen wirklich zu großräumigen Verantwortungsge-

meinschaften entwickeln sollen, scheint es unabdingbar, auch die Beziehungen zwischen den 

ländlichen Räumen untereinander stärker zu thematisieren. Eine Metropolregion, verstanden als 

großräumige Verantwortungsgemeinschaft, kann nur als Verantwortungsgemeinschaft existieren 

und funktionieren, wenn auch die ländlichen Räume der Metropolregion für einander Verant-

wortung übernehmen. Insofern drängt sich neben den oben skizzierten Fragen und weiteren For-

schungsbedarfen die Frage auf, inwiefern ländliche Räume in den Metropolregionen für einan-

der Verantwortung übernehmen.  



 

434           

 

14 Zusammenfassung 

Diese Arbeit hat zum Ziel, auf Metaebene die Verantwortungsübernahme ländlicher Räume in-

nerhalb von Metropolregionen zu erheben. Inhaltlich setzt die Arbeit damit an den im Jahr 2006 

durch die Leitbilder der Raumentwicklung ausgerufenen großräumigen Verantwortungsgemein-

schaften zwischen Stadt und Land an. Der Annahme folgend, dass Stadt und Land vielfältige 

Funktionen für die Gesamtgesellschaft bereitstellen, rückt die Arbeit die Verantwortungsüber-

nahme ländlicher Räume in das Zentrum des Erkenntnisinteresses. Hierbei fokussiert sie auf 

grundlegenden Annahmen zum Konzept ‚Verantwortung‘, um abschließend darlegen zu können, 

ob der Begriff Verantwortungsübernahme geeignet ist, um das Verhältnis zwischen Stadt und 

Land innerhalb der Metropolregionen hinreichend zu beschreiben. Überdies werden Groß-

schutzgebiete aufgrund ihrer gesetzlichen und verbandseigenen Zielvorgaben, als Modellregio-

nen und Motoren einer nachhaltigen Entwicklung zu fungieren, in die Untersuchung einbezogen 

und ihre Rolle in den Metropolregionen sowie im Verantwortungsdiskurs erhoben. 

Untersucht wurden in dieser Arbeit ausgewählte ländliche Räume in der Metropolregion Nord-

west unter Berücksichtigung des Naturparks Wildeshauser Geest sowie die Elbtalaue in der Met-

ropolregion Hamburg unter Berücksichtigung des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbta-

laue. Um die gewonnen Ergebnisse aus den Fallstudienanalysen in wissenschaftliche und prakti-

sche Diskurse einordnen zu können, wurde überdies auf eine externe Perspektive auf den For-

schungstand zurückgegriffen. Zur Beantwortung der Fragstellung wurden mittels leitfadenge-

stützter Experteninterviews Informationen für unterschiedliche Themenfelder erhoben. Im Rah-

men dieser Arbeit waren folgende Informationsebenen bedeutsam: ländliche Räume, Landwirt-

schaft, Metropolregionen und Großschutzgebiete. Im Rahmen der externen Perspektive wurden 

diese Ebenen ebenfalls berücksichtigt und um Einschätzungen aus der Wissenschaft ergänzt.  

Um die Einschätzungen über die Verantwortungsübernahme der untersuchten ländlichen Räume 

hinreichend erheben zu können, wurde aufgrund der Bedeutung der Funktionen ländlicher Räu-

me für eine Verantwortungsübernahme mittels Sekundärdatenanalyse ein Funktionsmodell länd-

licher Räume entwickelt. Mit Hilfe dieses Modells wurden in den Experteninterviews die Funk-

tionen der untersuchten ländlichen Räume erhoben und hierauf aufbauend Verantwortlichkeiten 

ländlicher Räume identifiziert.  

Zusammen betrachtet für beide Untersuchungsregionen geben die Ergebnisse im 

Stadt-Land-Diskurs eine Verantwortungsübernahme ländlicher Räume für folgende Funktionen 

innerhalb der Metropolregionen aus: ökologische Funktionen, Urproduktionsfunktionen, Frei-

raumschutzfunktion, Energiefunktion und Erholungsfunktionen. 

Werden diese Einschätzungen stärker unter den Eigenschaften des Verantwortungskonzeptes 

betrachtet, wird deutlich, dass der Begriff Verantwortungsübernahme nicht passend erscheint 
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und somit auch der Begriff Verantwortungsgemeinschaft nicht herangezogen werden sollte; zu-

mal der Begriff der Verantwortungsübernahme in keiner Untersuchungsregion bemüht wird. Die 

Rolle und Verantwortungsübernahme der Großschutzgebiete ist differenziert zu betrachten. Das 

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue wird durchaus mit Verantwortungsübernahmen 

in bestimmten Bereichen in Verbindung gebracht. Auch agiert es als Promotor und Moderator 

innerhalb der Metropolregion und kooperiert hierbei inhaltlich mit der Metropolregion Ham-

burg. Der Naturpark Wildeshauser Geest wird hingegen eher als schwacher Akteur in der Met-

ropolregion Nordwest aufgefasst, der nicht mit der Metropolregion Nordwest in Beziehungen 

steht. 

Die Ergebnisse weisen insgesamt darauf hin, dass die Handlungsarena Metropolregion für das 

Konzept der großräumigen Verantwortungsgemeinschaften ebenso hinterfragt werden sollte wie 

der Begriff Verantwortungsgemeinschaft im Stadt-Land-Diskurs. 
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Anhang 

 

Anhang 1: Tabellarische Darstellung der Themenfelder, Oberziele und Maßnahmen 

entsprechend des strategischen Handlungsrahmens der Metropolregion Hamburg für 

den Zeitraum 2017-2020 
Themenfelder Oberziele Maßnahmen 

wachsend-innovativ-
international 

Sicherung der Rolle der 
Metropolregion Hamburg 
als Wachstumsmotor 

Standortpolitik: 
-Intensivierung der Zusammenarbeit  der Metropol-
region Hamburg mit Akteuren aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Sozialpartnern, um Metropolregion 
als Wirtschaftsstandort zu stärken 
-Unterstützung der aktiven Cluster durch die Met-
ropolregion; verbesserter Zugang, Intensivierung 

des Austausches mit Clustern sowie länderübergrei-
fende und Sektor übergreifende Vernetzung, allge-
meine Stärkung der Clusterkooperationen und Wei-
terentwicklung um neue Branchen 
-Intensivierung des Austausches über wirtschaftspo-
litische Strategien und Förderinstrumente der Län-
der 
-Förderung der Zusammenarbeit im Bereich Ge-
werbeflächenentwicklung und -vermarktung 

-Schaffen informeller Austauschplattform zum 
Ausbau der Breitbandversorgung auf Ebene der 
Metropolregion  
-Öffnung von Delegationsreisen der Träger der 
Metropolregion (je nach Möglichkeit) für Unter-
nehmen der Metropolregion Hamburg 
-Regionalkonferenz in 2017 zum Querschnittsthema 
Digitalisierung 

Fachkräfte: 
-in neu zu gründender Arbeitsgruppe Facharbeits-
kräfte Formulierung von Anforderungen an Fach-
kräfte durch öffentliche und privatwirtschaftliche 
Akteure; Abstimmung von Maßnahmen zur Gewin-
nung und Sicherung von Fachkräften 

-Entwicklung von Angeboten zur schnellen Integra-
tion in Metropolregion Hamburg für Zuzügler 

-Entwicklung gemeinsamer Projekte und gegensei-
tiger Austausch zur Eingliederung von Flüchtlingen 
in Arbeitsmarkt 

 

 Stärkung Wissensbasis  -Unterstützung der Innovations- und Technologie-
förderung durch Vernetzung von Informations- und 
Bildungsangeboten sowie vorhandener F&E Ein-
richtungen und Ausrichtung eigener Wettbewerbe 

innerhalb der Metropolregion 
-Optimierung des Bildungsangebotes durch Unter-
stützung dualer Ausbildung und Übergang von 
Schule in Beruf; Stärkung und Optimierung des 
Austauschs und der Zusammenarbeit der Bildungs-
einrichtungen und Arbeitsagenturen 
-Ausbau der Abstimmung in beruflicher Aus- und 
Weiterbildung 

-Initiative der Metropolregion Hamburg für erleich-
terten länderübergreifenden Zugang berufsbildender 
Schulen 
-Zusammentragen der Bildungs- und High-Tech-
Standorte der Metropolregion in „Wissensatlas“  

lebenswert-attraktiv-regional Stärkung nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung 

-Entwicklung von Strategien für Umgang mit de-
mographischen Wandel, besonderer Fokus hierbei 
auf Auswirkungen auf Wohnungsmarkt und Wech-

selwirkungen mit Klimawandel 
-Unterstützung des Ziels zur Reduzierung der Flä-
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Themenfelder Oberziele Maßnahmen 

chenneuinanspruchnahme mittels Strategien zur 
Stärkung der Innentwicklung 
-Verbesserung und Weiterentwicklung der Transpa-
renz und Abstimmung raumentwicklungspolitischer 
Zielsetzungen 
-Aufzeigen von Szenarien abgestimmter Wohnbau-
entwicklung durch konkrete Projekte 
-Weiterentwicklung vorhandener Instrumente der 

Raumbeobachtung für Abstimmungen von Planun-
gen 
-Entwicklung von Strategien für klimagerechte 
Stadt- und Regionalentwicklung 

 Stärkung des Tourismus -Entwicklung eines Projekts durch Metropolregion 
Hamburg zur Verbesserung der Angebots- und 
Servicequalität des internationalen Incomingtouris-
mus 

-Nutzung aller Marketinginstrumente zur gemein-
samen Kommunikation der touristischen Angebote 
-Ausbau der Kooperation der Tourismusmarke-
tingorganisation durch Entwicklung einer integrier-
ten Tourismusstrategie 
-Präsentere Vermarktung der Tagestourismusange-
bote in der Region 
-Intensivierung der Kooperationen im Bereich Kul-

tur und Kulturtourismus 

 Stärkung der Qualität von 
Natur und Landschaft 

-Förderung der Vernetzung der Naturschutz-, Land-
schaftsschutz- und Natura 2000-Gebiete sowie 
Biosphärenreservate im Gebiet der Metropolregion 
Hamburg durch die Metropolregion zur Stärkung 
von Naturschutz und Naherholung 
-Entwicklung der Zusammenarbeit der bestehenden 
UNESCO-Biosphärenreservate als Modellgebiete 

für nachhaltige Entwicklung 
-Inwertsetzung Günes Band durch Verbindung von 
Naturschutz und Naherholung und Erlebbarkeit 
naturnaher Landschaftsräume und kulturellen Erbes 
-Förderung des Erlebens von Natur und Landschaft 
-Ausbau von Regionalparken 

dynamisch-vernetzt-effizient Förderung von Mobilität 

und Erreichbarkeit 

-Unterstützung von Verkehrsprojekten der Ahrens-

burger Liste 
-Entwicklung gemeinsamer Positionen für relevante 
Verkehrsprojekte 
-Unterstützung länderübergreifender Abstimmung 
für Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsma-
nagement (Befürworten gemeinsamen regionalen 
Baustelleninformationssystems) 
-Unterstützung Trans-European Transport Network 
Projekte, Korridore 

-Ausbau von P+R sowie B+R Infrastruktur auf 
Gebiet Metropolregion unter Beachtung der Belan-
ge für E-Mobilität 
-Unterstützung von Aktivität der Norddeutschen 
Länder zur Optimierung des ÖPNV in Region; 
Anpassung und Überprüfung von Tarifstrukturen, 
Kundenfreundlichkeit (Verständlichkeitsbedarf) bei 
Tarifen 

-Förderung der Entwicklung inter- und multimoda-
ler Mobilität, auch zur besseren Anbindung ländli-
cher Räume 
-Förderung und Entwicklung von Fahrradverkehr in 
städtischen und ländlichen Räumen 

 Förderung der Energie-
wende und Klimaschutz 

auf regionaler Ebene 

-Veranstaltung und Unterstützung von Aktivitäten 
zur Bewusstseinsbildung in Bevölkerung 

-Förderung von Maßnahmen zum Umgang mit 
Klimawandel 
-Unterstützung des Austausches innerhalb der Met-
ropolregion zu Zielen und Strategien zum Ausbau 
erneuerbarer Energien 
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Themenfelder Oberziele Maßnahmen 

-Anstreben Metropolregion übergreifende Vernet-
zung bei Entwicklung von Anwendungsmöglichkei-
ten von Wasserstoff oder Methan als Speicherme-
dien für Windenergie 
-Unterstützung alternativer Antriebsformen im 
ÖPNV und Individualverkehr 
-Unterstützung der Entwicklung von Elektromobili-
tät 

profiliert-bürgerfreundlich-
kooperativ 

gemeinsames Marketing -Anstreben verbesserter inter- /nationaler Vermark-
tung gesamter Metropolregion; daher regelmäßige 
Abstimmungsgespräche der im Regionalmarketing 
Aktiven 
-Entwicklung und Förderung regionsspezifischer 
Angebote und Produkte 
-Unterstützung regionaler Kulturevents zur Identifi-
kationsbildung 

-Unterstützung weiterer identitätsstiftender Projekte 
(Magazine, Medien, Broschüren, etc.) 

 Stärkung der Bürger-
freundlichkeit 

-Anstreben umfassender Koordination und Zusam-
menarbeit im Bereich bürgernaher Dienstleistungen 
und E-Government 
-Prüfung für Entwicklung einer Metropolregion 
Hamburg App als Bürgerservice 
-Unterstützung von Projekten zur Vereinbarung von 

Familie, Pflege und Beruf 
-Unterstützung der Einrichtung von 
WLAN-Hotspots 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg 2017b 
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Anlagen 

Anlage 1:  Funktionsmodell ländlicher Räume 

Anlage 2:  Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räume in 

der Metropolregion Nordwest  

Anlage 3:  Verantwortungsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räu-

me in der Metropolregion Nordwest 

Anlage 4:  Funktionsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räume in 

der Metropolregion Hamburg 

Anlage 5:  Verantwortungsmodell ländlicher Räume für die untersuchten ländlichen Räu-

me in der Metropolregion Hamburg 


