
    

 

 
Book of Abstracts 

zur Jahrestagung des Arbeitskreises Ländlicher Raum 2016 

„Transformationen ländlicher Räume im Globalen Norden und 
Süden: Repräsentationen, Funktionen und Entwicklungspfade“ 

 

am Institut für Geographie der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 

vom 21. bis 22. Oktober 2016  



2 
 

Inhaltsverzeichnis: 

“Framing Rural Studies in the Global North” (Mark Shucksmith, Newcastle)    3 
 
“Entangled Ruralities in the Global South: Intertwinings - hierarchies – hybridities”    3 
(Martina Neuburger, Hamburg) 
 
„Die Politik der Idylle“ (Florian Dünckmann, Kiel)       4 
 
„Die Grenzen des Idylls? – Ein differenztheoretischer Blick auf die Landlust“     5 
(Christoph Baumann, Erlangen/Nürnberg) 
 
„Erhaltenswürdige Werte für ein „gutes Leben“ – Woran eine ländliche Gemeinde    6 
in den nordargentinischen Anden festhält“ (Cornelia Steinhäuser, Münster) 
 
„Gekommen um zu bleiben? Wohnstandortentscheidung Geflüchteter in ländlichen    7 
Räumen“ (Tobias Weidinger, Erlangen/Nürnberg) 
 
„Herausforderung Diversität? Zur Flüchtlingsaufnahme in ländlichen Regionen     8 
Ostdeutschlands am Beispiel Sachsens“ (Birgit Glorius, Chemnitz) 
 
„Naturbanisierung durch Zuwanderung und Tourismus: Das Beispiel El Chaltén in    9 
Patagonien, Argentinien“ (Andrés Gerique, Erlangen/Nürnberg) 
 
„Ländliche Armutsregionen in peripheren afrikanischen Räumen: ökologische und   10 
sozio-ökonomische Herausforderungen – Fallbeispiel Burundi“  
(Heidi Megerle, Rottenburg am Neckar) 
 
„Landgrabbing in Ostdeutschland? Die Ressource Boden als Konfliktgegenstand und   11 
Spekulationsobjekt“ (Anja Reichert-Schick, Julia Hollweg, Trier) 
 
„Umbrüche im Zuge der Energiewende – Von sichtbaren und gefühlten Veränderungen  12 
durch den Stromnetzausbau und den Bau von Windkraftanlagen in ländlichen Räumen  
Deutschlands“ (Florian Weber, Olaf Kühne, Weihenstephan-Triesdorf) 
 
„Die Geographie ländlicher Proteste. Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen   13 
in Nordostdeutschland“ (Matthias Naumann, Richard Bužek, Erkner) 
 
„Potenziale und Risiken regionaler Wertschöpfungsnetzwerke für die Regionalentwicklung“  14 
(Gesine Tuitjer, Braunschweig) 
 
„Regionalisierung von Lieferketten in der Ernährungswirtschaft – Herausforderungen  15 
 und Ansatzpunkte. Eine Falluntersuchung am Beispiel des Kreises Höxter  
(Nordrhein-Westfalen)“ (Luisa Vogt, Soest) 
 
„Probleme und Herausforderungen älterer Einfamilienhausgebiete im ländlichen  16  
Westfalen“ (Christian Krajewski, Münster) 
 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – eine Frage von scale? Überlegungen zur Politics 17 
 of Scale ländlicher Entwicklung“ (Michael Mießner, Göttingen, Matthias Naumann, Erkner) 
 

 



3 
 

Keynote-Vorträge 

Mark Shucksmith (Newcastle)  
“Framing Rural Studies in the Global North”  
 
This paper begins by reviewing competing narratives of rural change in the Global North, raising 
issues of power, agency and governance. The main section takes a thematic approach, considering 
how rural studies address the interdependence of places, rising inequality, fiscal crisis, and rural as a 
site of resistance to (or reproduction of) neoliberalism. The paper argues for a problem-oriented 
approach to rural studies and considers the role of rural scholars in society, and specifically in 
relation to policy and practice. Finally the paper concludes with a discussion of the challenges ahead 
for rural studies in the Global North. 
 
Kontakt: 
Prof Dr. Mark Shucksmith OBE 
Newcastle University 
mark.shucksmith@ncl.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Neuburger (Hamburg) 
“Entangled Ruralities in the Global South: Intertwinings - hierarchies – hybridities”  
 
By comparing examples of peasant communities in South American contexts, we observe a 
simultaneity of different development models and logics present within the same regions and 
adapted by the same actors, but hierarchically structured. Thus, rural spaces can be understood - on 
the one hand - as arenas of unequal negotiation between economic, political and socio-cultural 
models. On the other, the dominance of one model and logic is intrinsically linked with the presence 
of the others. Within this entangled ruralities the internal difference of rural spaces is mirrored by 
the hybridities of peasant logics. 
 
Kontakt: 
Prof. Dr. Martina Neuburger 
Universität Hamburg 
martina.neuburger@uni-hamburg.de 
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Session 1: Perspektiven des „guten Lebens“ auf dem Land  

Florian Dünckmann (Kiel) 
„Die Politik der Idylle“ 
 
Ländlichkeit und Idylle gehören untrennbar zusammen. In meinem Vortrag will ich einen genaueren 
Blick auf verschiedene Vorstellungen von Idylle werfen und fragen, in welcher Beziehung diese zum 
Politischen stehen. Obwohl diese beiden Aspekte, Idylle und Politik, allgemein als Gegensätze gese-
hen werden, will ich aufzeigen, in welcher Weise Vorstellungen einer ehemaligen, gegenwärtigen 
oder zukünftigen Idylle eine große politische Wirkkraft haben können.  
 
Nicht nur die Idee der Idylle, in der Elemente wie z.B. Natur, Harmonie, Echtheit und 
Übersichtlichkeit eine wichtige Rolle spielen, sondern auch der Topos der trügerischen Idylle, die sich 
entweder als falsche Hoffnung oder sogar als Lüge herausstellt, haben einen festen Platz in unserer 
kulturellen Vor-stellung. In dieser Hinsicht ähnelt Idylle einer Kippfigur, die konstant zwischen zwei 
unter-schiedlichen Bedeutungen oszilliert: Auf der einen Seite ist sie etwas Besonderes und verdient 
deshalb unsere Aufmerksamkeit; auf der anderen Seite ist es gerade die natürliche 
Selbstverständlichkeit, die sie aus-zeichnet. Die Idylle repräsentiert eine authentische Lebenswelt im 
Zustand der Pre-Reflexivität. Dies bedeutet allerdings, dass ich sie in dem Moment, in dem ich sie 
bemerke und ihre Authentizität thema-tisiere, aufhebe bzw. zerstöre. Aus diesem Grund wirken 
öffentliche Beschwörungen von Idylle oft nicht nur irrational oder irreführend, sondern werden 
obendrein als fast obszön empfunden, denn sie ziehen etwas in das Licht der Öffentlichkeit, was 
eigentlich mit öffentlicher Aufmerksamkeit nicht vereinbar ist.  
 
In der politischen Theorie von Hannah Arendt würde Idylle damit – ebenso wie Liebe oder Schmerz – 
zu den explizit privaten, d.h. unweltlichen Aspekten unseres Lebens gehören, die dem Bereich der 
Politik, d.h. der Hinwendung zur Welt, diametral entgegenstehen. Allerdings kann eine öffentliche 
Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Privaten sehr wohl politisch relevant sein. Politische 
Relevanz erhält Idylle z.B. dort, wo ihr Verlust, ihre Gefährdung oder ihre Wiedergewinnung 
beschworen werden: z.B. in den idealisierenden Erinnerungen von Heimatvertriebenen, in lokalen 
Widerständen gegen LULUs (Locally Unwanted Land Uses) oder in den Utopien alternativer Land-
kommunen. Aber auch der Topos der falschen Idylle bildet einen wichtigen 
Argumentationshintergrund, z.B. beim Widerstand gegen die „Büllerbü-Politik“ der Grünen Partei 
seitens der Vertreter der konventionellen Landwirtschaft. Idylle ist politisch, und zwar in dem Maße, 
wie Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wo ihr Platz in der Welt ist bzw. 
sein soll. 
 
Kontakt:  
Prof. Dr. Florian Dünckmann 
Christian Albrechts-Universität zu Kiel, 
duenckmann@geographie.uni-kiel.de  
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Session 1: Perspektiven des „guten Lebens“ auf dem Land  

Christoph Baumann (Erlangen/Nürnberg) 
„Die Grenzen des Idylls? – Ein differenztheoretischer Blick auf die Landlust“ 
 
Der immense Erfolg des Magazins Landlust ist der wohl eindrücklichste Ausdruck einer neuen Lust 
am Ländlichen im deutschsprachigen Kontext. Bereits ein kurzer Blick auf und in die Landlust sowie 
ihre zahlreichen Nachahmer-Formate macht klar, dass das Ländliche hierbei als „idyllisch“ auftritt. 
Doch was ist das „Idyllische“ eigentlich und wie lässt es sich sozial-/kulturwissenschaftlich fassen? 
 
Ausgehend von differenztheoretischen Überlegungen stelle ich in diesem Vortrag eine dezidiert 
sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektive auf das „Idyllische“ vor, in deren Zentrum die 
Erkundung verschiedener idyllischer Grenzziehungen steht. 
 
Die theoretischen Überlegungen werden durch eine exemplarische Analyse der Landlust, verstanden 
als eine aktuelle Variation idyllischer Ländlichkeit, illustriert. Dabei wird betont, dass die „Grenzen 
des Idylls“ historisch und kontextbezogen durchaus sehr wandelbar sind. 
 
Kontakt: 
M. A. Christoph Baumann 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
christoph.baumann@fau.de  



6 
 

Session 1: Perspektiven des „guten Lebens“ auf dem Land  

Cornelia Steinhäuser (Münster) 
„Erhaltenswürdige Werte für ein „gutes Leben“ – Woran eine ländliche Gemeinde in den 
nordargentinischen Anden festhält“  
 
Positionen zum „guten Leben“ reichen von freiwillig geübter Genügsamkeit bis zur Forderung 
würdevoller Lebensverhältnisse für jeden Menschen. In diesem Sinne umfasst das Konzept gleichsam 
urbane wie rurale Gebiete und wird vielfach mit einer anstehenden großen gesellschaftlichen 
Transformation zur Nachhaltigkeit verbunden. Dabei können die Zielsetzungen und Vorstellungen 
stark abweichen. In meinem Beitrag möchte ich ein Fallbeispiel einer ländlichen Gemeinde in den 
nordargentinischen Anden diskutieren, bei der Verflechtungen zwischen der Selbstzuschreibung als 
„indigene Gemeinschaft“ mit (urbanen) Fremdzuschreibungen aus akademischen, wirtschaftlichen 
und politischen Kreisen in Bezug auf die zu erfüllende „gute“ Lebensweise nach dem Vorbild 
indigener Ahnen bemerkbar sind. Hier spielen Strategien zum Erhalt der an die extremen Umwelt-
verhältnisse der Anden vielfältig angepassten Subsistenzwirtschaft ebenso eine wichtige Rolle wie die 
Pflege von Riten und die Ästhetik von Festlichkeiten. Verschiedene Entwicklungen und Einflüsse wie 
die wachsende Mobilität und die Verbreitung von Kommunikationsmitteln können dabei als 
Bedrohung angesehen werden. Während meiner Feldarbeit im September/Oktober 2015 und 
März/April 2016 bin ich der Frage nachgegangen, welche Werte und Funktionen der Landschaft 
sowie der Gesellschaft als notwendig, entwicklungs- und erhaltenswert von der dortigen 
Gemeinschaft definiert werden, um die angestrebte, vorbildliche Ganzheitlichkeit der 
Lebenskreisläufe aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
 
Kontakt: 
Dipl. LÖK Cornelia Steinhäuser 
Universität Münster 
cornelia.steinhaeuser@uni-muenster.de  
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Session 2: Ländliche Räume und Migration 

Tobias Weidinger (Erlangen/Nürnberg) 
„Gekommen um zu bleiben? Wohnstandortentscheidung Geflüchteter in ländlichen Räumen“ 
 
Vor dem Hintergrund von (Bürger-)Kriegen und politischer Verfolgung im Nahen Osten und auf dem 
afrikanischen Kontinent gelangte insbesondere 2015 eine große Zahl an Flüchtlingen nach 
Deutschland, wo sie aufgrund der dezentralen Verteilungspolitik in städtischen und ländlichen 
Räumen untergebracht wurden. Nach der Anerkennung ihrer Asylanträge stellt sich nun für viele 
Geflüchtete die Frage nach der Wohnstandortwahl. Wenngleich viele Experten eine 
Massenzuwanderung in die Städte prognostizieren und Bayern als erstes Bundesland bereits mit der 
Einführung von Wohnsitzauflagen für anerkannte Flüchtlinge reagierte, geht in den Debatten oftmals 
unter, dass Geflüchtete in ländlichen Räumen (freiwillig) wohnen bleiben. 
 
In zwei Landkreisen im Bayerischen Wald (Landkreise Regen und Freyung-Grafenau) sollen im 
Rahmen einer Pilotstudie individuelle und strukturelle Faktoren, die einen Verbleib von anerkannten 
Flüchtlingen in ländlichen Räumen begünstigen, identifiziert werden. In einer ersten Erhebungsphase 
wurden 25 Experteninterviews mit Vertretern aus Lokalpolitik, Kirche, Wohlfahrtsverbänden und 
Ehrenamt durchgeführt. Zusammen mit einer Medienanalyse der Lokalpresse bilden diese Daten die 
empirische Grundlage des Vortrags. 
 
Die Ergebnisse legen vielfältige Wanderungsmuster von Geflüchteten in den 
Untersuchungslandkreisen nahe: Neben der permanenten Abwanderung in die Großstädte gibt es 
eine nicht zu unterschätzende Zahl an Rückwanderern aus den Städten sowie inter-regionale 
Zuwanderung aus anderen Teilen Bayerns. Darüber hinaus lässt sich intra-regionale Migration in die 
Mittelzentren feststellen, die Experten vor allem auf die vergleichsweise gute ÖPNV-Anbindung und 
die Nähe zu wichtigen Institutionen, wie Landratsamt, Jobcenter, Caritas oder Volkshochschule, 
zurückführen.  
 
Steuerungsmaßnahmen seitens lokaler Akteure (Betreiber der Unterkünfte, Lokalpolitik, 
Ehrenamtliche sowie ethnische Community) offenbaren ein erhöhtes Problembewusstsein über die 
Schwierigkeiten der Wohnungssuche in ländlichen Räumen. Direkte Maßnahmen in Bezug auf die 
Wohnungssuche reichen dabei von ehrenamtlicher Unterstützung bei der Wohnungssuche über 
Wohnungssprechstunden und –börsen bis hin zum Engagement der Gemeinden bei der Anmietung 
von Wohnraum. Indirekte Maßnahmen, die die soziale Integration auf dem Land erleichtern sollen 
und vermeintliche Standortnachteile ländlicher Räume auszugleichen versuchen, umfassen das 
Schaffen von wohnstandortnahen Interaktions-, Einkaufs- und Gebetsmöglichkeiten (Asylcafés, 
Partizipation am Vereinsleben, arabische Lebensmittel, Gebetsräume, etc.). 
 
Kontakt: 
Tobias Weidinger, M. A. 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
tobias.weidinger@fau.de 
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Session 2: Ländliche Räume und Migration 

Birgit Glorius (Chemnitz) 
„Herausforderung Diversität? Zur Flüchtlingsaufnahme in ländlichen Regionen Ostdeutschlands am 
Beispiel Sachsens“  
 
Das Migrationsgeschehen in Deutschland wird seit einigen Jahren zunehmend durch Fluchtmigration 
geprägt. Durch Quotierungsverfahren werden die ankommenden Flüchtlinge auf die Bundes-länder 
verteilt. Nach der Registrierung in einer Erstaufnahmeeinrichtung erfolgt eine weitere Verteilung auf 
einzelne Kommunen, wo die Flüchtlinge zumindest für die Dauer ihres Asylverfahrens heimisch 
werden sollen. Die aufnehmenden Kommunen werden dabei vor verschiedenste Problemlagen 
gestellt, angefangen bei den lagebedingten und baulichen Voraussetzungen für die Aufnahme von 
zusätzlicher Bevölkerung, über Fragen der sozialen Integration (z.B. Partizipation im Bildungswesen) 
bis hin zur Akzeptanz innerhalb der lokalen Bevölkerung. Die vermehrte Anwesenheit von 
Flüchtlingen und die Diskurse über Flüchtlingsaufnahme haben zu verschiedensten spontanen 
Reaktionsmustern geführt, z.B. zur Entstehung der fremden- und islamfeindlichen Protest-bewegung 
PEGIDA –  aber auch zu neuen Bewegungen des zivilgesellschaftlichen Engagements und der 
Migrantenselbstorganisation. Langfristig stellt sich die Frage, ob die Ansiedlung von Flüchtlingen in 
Schrumpfungsregionen einen positiven Effekt im Sinne einer „replacement migration“ haben könnte.  
 
Anhand des Unterbringungsmanagements für Flüchtlinge in Sachsen soll die Aufnahmesituation als 
Herausforderung für Kommunen dargestellt werden. Der geplante Beitrag schildert zunächst die 
Verteilungsverfahren im Freistaat Sachsen und konzentriert sich dann auf ländliche, periphere 
Regionen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen aus ländlichen Regionen Sachsens werden die 
Lagebedingungen, die demographische Vorgeschichte und die Infrastrukturausstattung der 
betrachteten Regionen als Hintergrundfolie für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen 
analysiert. Der Beitrag wird sich dann auf die Frage konzentrieren, auf welcher Grundlage 
gesellschaftliche Integrationspotenziale einerseits bzw. xenophobe Einstellungen und daraus 
resultierende de-struktive Verhaltensweisen andererseits ausgebildet werden und welche Effekte 
diese für den Akkulturationsprozess zeitigen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den 
gesellschaftlichen Entwicklungen der DDR-Zeit und der Nach-Wende-Zeit und ihrer Persistenz im 
kollektiven Gedächtnis der Region. Abschließend werden die Befunde generalisiert und  vorläufige 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen der Flüchtlingsansiedlung sowie des 
kommunalen Integrationspotenzials gezogen. 
 
Die Daten für diesen Vortrag stammen aus Statistiken und Verwaltungsdaten, aus teilnehmender 
Beobachtung sowie aus Experteninterviews mit Akteuren aus Politik, Verwaltung und Ehrenamt in 
ausgewählten ländlichen Regionen Sachsens, die im laufenden Jahr 2015 durchgeführt wurden. 
 
Kontakt: 
Jun. -Prof. Dr. Birgit Glorius 
Technische Universität Chemnitz 
birgit.glorius@phil.tu-chemnitz.de 
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Session 2: Ländliche Räume und Migration 

Andrés Gerique (Erlangen/Nürnberg) 
„Naturbanisierung durch Zuwanderung und Tourismus: Das Beispiel El Chaltén in Patagonien, 
Argentinien“  
 
Die Attraktivität mancher Nationalparks und anderer Schutzgebiete führte zu hohen Besucherzahlen 
und geht mit Prozessen der Urbanisierung des ländlichen Raumes einher. Die Träger dieser 
Entwicklung sind Personen, die sich von städtischen Lebensstilen abwenden und nahezu unberührte 
Natur suchen und/oder in der Tourismusbranche Arbeit finden. Dadurch werden Nationalparks 
einerseits zu Entwicklungspolen im ländlichen Raum, andererseits kann diese Entwicklung die 
biologische Vielfalt und Naturlandschaften, die die Grundlage dieser Entwicklung sind, gefährden. Am 
Beispiel des argentinischen El Chaltén wird das Phänomen Naturbanisierung (Prados 2005) diskutiert. 
 
 
Kontakt: 
Dr. Andrés Gerique 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
andres.gerique-zipfel@fau.de 
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Session 3: Inwertsetzung von Ressourcen in ländlichen Räumen 

Heidi Megerle (Rottenburg am Neckar) 
„Ländliche Armutsregionen in peripheren afrikanischen Räumen: ökologische und sozio-ökonomische 
Herausforderungen – Fallbeispiel Burundi“  
 
Burundi, zu den least developed countries zählend, und einer der ärmsten und fragilsten Staaten der 
Erde, zeigt gravierende Problemfelder trotz prinzipiell günstiger Umweltbedingungen. Diese sind auf 
historische Ereignisse zurückzuführen (langjähriger Bürgerkrieg), ein sehr hohes Bevölkerungswachs-
tum (über 3%) und einen sehr geringen Bildungsgrad. Die ungleiche Verteilung sowohl des 
Vermögens als auch der politischen Einflussnahme spielen bezüglich der Entwicklungsdefizite 
ebenfalls eine entscheidende Rolle.  
 
Als eines der am geringsten entwickelten Länder der Erde ist Burundi durch einen sehr hohen An-teil 
kleinbäuerlicher Subsistenzlandwirtschaft geprägt. In Kombination mit dem hohen Bevölkerungs-
wachstum (Notwendigkeit der Erschließung neuer Landwirtschaftsflächen) und einer ausgeprägten 
Ressourcenarmut (Holz ist nahezu der einzige Energieträger) führt dies zu großflächigen Waldrodun-
gen. Das ursprünglich fast vollständig von afromontanen Bergregenwäldern bedeckte Land weist 
aktuell noch einen Restwaldbestand von maximal 6% auf. Die Kahlschläge begünstigen wiederum 
massive Erosion, verbunden mit erheblichen Bodenverlusten, aber auch Hochwasserschäden und 
einer verringerten Grundwasseranreicherung. Dies hat dazu geführt, dass das Land, welches 
prinzipiell ausreichende Wasserressourcen aufweist, ein Paradebeispiel für ökonomische 
Wasserknappheit darstellt und mittlerweile in die Kategorie „absolute Wasserknappheit“ 
eingeordnet werden muss.  Der Teufelskreis aus Armut, Bevölkerungswachstum, Landknappheit, 
Umweltzerstörung und politischer Instabilität zeigt sich besonders ausgeprägt in den peripheren 
ländlichen Regionen und ihrer Bevölkerung, die auch im globalen Vergleich extrem hohe 
Vulnerabilitäts-faktoren aufweisen. Die Einstellung der internationalen Finanzhilfen aufgrund der 
aktuellen politischen Krise trifft die ländliche Bevölkerung besonders, genauso wie die momentan 
wieder stark ansteigenden regionalen Flüchtlingsbewegungen. Erschwerend kommen noch externe 
Faktoren wie die Auswirkungen des Klimawandels hinzu.  
 
Seit 2011 arbeitet die HFR eng mit der Université du Burundi in Bujumbura zusammen. Seit 2014 
wird der Auf- und Ausbau dieser Kooperation von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert. 
Burundi ist seit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens im Mai 2014 das offizielle 
Partnerland der baden-württembergischen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Eine intensive 
Zusammenarbeit bestand jedoch bereits seit mehreren Jahrzehnten. Basierend auf eigenen 
Erhebungen werden die ökologischen und sozio-ökonomischen Konsequenzen der oben dargelegten 
aktuellen Entwicklungen für die betroffenen ländlichen Armutsregionen beschrieben und mögliche 
Lösungsstrategien zur Diskussion gestellt. 
 
Kontakt: 
Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle  
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)  
megerle@hs-rottenburg.de  

mailto:megerle@hs-rottenburg.de
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Session 3: Inwertsetzung von Ressourcen in ländlichen Räumen 

Anja Reichert-Schick, Julia Hollweg (Trier) 
„Landgrabbing in Ostdeutschland? Die Ressource Boden als Konfliktgegenstand und 
Spekulationsobjekt“ 
 
Das im globalen Süden weithin bekannte Phänomen des „Landgrabbings“ hat mittlerweile auch 
Deutschland erreicht. Die Gewinne, die mit der endlichen Ressource Boden erwirtschaftet werden 
können, haben Großinvestoren nach Ostdeutschland gelockt und einen kaum noch steuerbaren 
Prozess in Gang gesetzt. Vor allem in Brandenburg werden Flächen von 30.000 Hektar und mehr von 
Agrargesellschaften wie der Lindhorst AG oder der KTG Agrar bewirtschaftet. Die Voraussetzungen 
sind dort durch das Erbe des DDR-Regimes und die damit verbundene Landwirtschaft in 
Großbetrieben besonders günstig.  
 
In Folge der Wiedervereinigung wurden die landwirtschaftlichen Flächen privatisiert. Kritiker bean-
standen jedoch, dass der Boden an hoch bietende Investoren verkauft wurde, anstatt lokal ansässige 
Landwirte zu bevorzugen. Die großflächige Struktur der DDR-Landwirtschaft mit ihren riesigen 
Produktionsgenossenschaften blieb daher nach der Wende weitgehend erhalten und wurde in 
marktwirtschaftlich arbeitende Unternehmen überführt. Diese lassen sich lukrativ und effizient 
bearbeiten, werden aufgrund ihrer Größe in hohem Maße durch die EU gefördert und stellen da-her 
für außerlandwirtschaftliche Investoren attraktive Anlageobjekte dar.  
 
Diese industriell bewirtschafteten Flächen lassen jedoch Dörfer und Natur gleichermaßen veröden. 
Die Gewinne fließen aus der ohnehin strukturschwachen Region ab, und ökologisch problematische 
Monokulturen werden angebaut, für deren Bestellung große Maschinen, aber wenige Arbeitskräfte 
gebraucht werden. Der Landbesitz konzentriert sich in den Händen weniger auswärtiger Akteure, 
wodurch die Möglichkeiten zur Gestaltung einer nachhaltigen Regionalentwicklung schwinden.  
Methodologie: Vom 24.-31.05.2015 wurden in Brandenburgs 25 qualitative Interviews mit 
Schlüsselpersonen aus den Bereichen Landwirtschaft, Verwaltung, Naturschutz und Politik geführt, 
die als Grundlage für die Analysen dienen. Dabei standen folgende Themen im Fokus: 
Agrarstrukturwandel seit der Wiedervereinigung, Bodenmarkt, Grundstücksvergabe, Akteure, 
Auswirkungen und Möglichkeiten der Regulierung des Prozesses.  
 
Zentrale zu diskutierende Ergebnisse  
• Aufgrund der Landraub-Prozesse divergieren die Agrarstrukturen in Ost- und Westdeutschland 

zusehends: in West- und Süddeutschland dominieren Familienbetriebe, in Ostdeutschland gro-ße 
Agrarkonzerne. 

• Durch die Zahlungsbereitschaft der Großinvestoren steigen die Preise für landwirtschaftliche 
Flächen immer weiter. Zwischen 2007 und 2014 haben sie sich in Brandenburg mehr als 
verdreifacht. 

• Ortsansässige Landwirte, Existenzgründer und ökologisch ausgerichtete Landwirte werden 
gegenüber den international agierenden Akteuren benachteiligt. 

• Landwirtschaft und ländliche Siedlungen entwickeln sich immer weiter auseinander. Es findet 
eine Entkoppelung der Landwirtschaft von den lokalen Wertschöpfungsketten statt. 

• Der Prozess des Landgrabbings ist mittlerweile derart etabliert, dass sich kaum 
Steuerungsmöglichkeiten eröffnen. Die Lobby der Akteure ist so stark, dass mögliche 
Regulierungsmechanismen nicht implementiert werden können. 

 
Kontakt: 
PD Dr. Anja Reichert-Schick, Dipl. Geogr. Julia Hollweg 
Universität Trier  
reichertschick@uni-trier.de, hollweg@uni-trier.de  
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Session 3: Inwertsetzung von Ressourcen in ländlichen Räumen 

Florian Weber, Olaf Kühne (Weihenstephan-Triesdorf) 
„Umbrüche im Zuge der Energiewende – Von sichtbaren und gefühlten Veränderungen durch den 
Stromnetzausbau und den Bau von Windkraftanlagen in ländlichen Räumen Deutschlands“ 
 
Der Ausbau erneuerbarer Energieträger gehört bereits seit einigen Jahren zur Raumentwicklung in 
Deutschland dazu. Infolge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011, der sich daran 
anschließenden Beschleunigung des Atomausstiegs und der Diskussion um den Klimawandel wurde 
der Ausbau erneuerbarer Energien allerdings noch einmal forciert und zu einem Kernthema 
politischen Agierens – von nationaler bis lokaler Ebene.  
 
Mit dem Zuwachs, in erster Linie von Photovoltaik- und Windkraftanlagen, kommt es zu einer wei-
teren Herausforderung: Die bestehenden Stromtrassen reichen zum Transport des Stroms aus 
erneuerbaren Energien nicht mehr aus. Der Stromnetzausbau wird untrennbar mit dem Ausbau 
regenerativer Energien verknüpft – besonders in Bezug auf den Transport im Norden erzeugter 
Windenergie in Richtung Süden. Gerade ländliche Räume sind sowohl von Windkraftanlagen als auch 
von neuen Hochspannungstrassen betroffen. Auf der einen Seite werden diese Entwicklungen in 
Teilen positiv aufgenommen: Bürgerwindparks und Energiegenossenschaften zeugen davon, dass 
Bürger, insbesondere auch Landwirte, die Energiewende als Chance begreifen. In Teilen werden 
Windparks als touristisches Highlight beworben und als Potenzial in Wert gesetzt. Stromtrassen 
bieten zwar keine Möglichkeiten einer individuellen Bereicherung, tragen aber zu einer stabilen 
Energieversorgung bei, was honoriert wird. Auf der anderen Seite stoßen entsprechende Zeugnisse 
der Energiewende aber auch auf massive Ablehnung, was sich in der Gründung einer Vielzahl an 
Bürgerinitiativen widerspiegelt, die gegen den Bau von Windkraftanlagen oder Strom-trassen 
demonstrieren. Sie nehmen unter anderem Bezug auf die ,Verschandelung der schönen 
(Natur)Landschaft‘, die Zerstörung ihrer Heimat, den Verlust dörflicher Lebenswelt, aber auch 
befürchtete Tourismuseinbußen oder naturschutzfachliche Aspekte. Die mit der Energiewende 
verbundenen Transformationsprozesse gerade ländlicher Räume laufen also keineswegs konfliktfrei 
ab. Zugeschriebene Aufgaben und Funktionen, aber auch Repräsentationen sind im Umbruch und 
Wandel begriffen. In einer immer stärker globalisierten Welt gehen auch gefühlte lokale ,Refugien 
der Sicherheit‘ und das ,Traditionelle‘ verloren. 
 
Der Beitrag beleuchtet vor diesem Hintergrund aus einer diskurstheoretischen 
Forschungsperspektive Veränderungsprozesse ländlicher Räume im Zuge der Energiewende mit 
einem Schwerpunkt auf Netzausbau und Windkraft. Welche Argumentationsmuster der 
Befürwortung und des Wider-stands treffen aufeinander? Welche Forderungen erheben 
Bürgerinitiativen? Welche räumlichen Schwerpunkte des Widerstands bestehen? Welche Raum- und 
Wunschvorstellungen dominieren? 
 
Kontakt: 
Dr. Florian Weber und Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne 
Universität Tübingen 
florian.weber@uni-tuebingen.de  
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Session 3: Inwertsetzung von Ressourcen in ländlichen Räumen 

Matthias Naumann, Richard Bužek (Erkner) 
„Die Geographie ländlicher Proteste. Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen in 
Nordostdeutschland“ 
 
Das Thema Protest und Raum wird in der Humangeographie häufig am Beispiel von Städten behan-
delt. Doch auch in ländlichen Räumen artikulieren sich gesellschaftliche Widersprüche in vielfältigen 
Protesten. Dies lässt sich aktuell in zahlreichen ländlichen Regionen der Bundesrepublik nachvoll-
ziehen. Dort stößt die Planung, Errichtung oder Erweiterung von Anlagen erneuerbarer Energien 
sowie der Ausbau von Netzen auf zum Teil heftigen Protest von AnwohnerInnen. Eine wachsende 
Zahl an lokalen Initiativen organisiert sich gegen den Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger. Die Transformation ländlicher Räume ist damit heftig umstritten und mit teils 
gegensätzlichen Vorstellungen von „Ländlichkeit“ verbunden. 
 
Der Beitrag geht am Beispiel von Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen in Nordostdeutschland 
der Frage nach, inwieweit diese Proteste über eine „Not In My Backyard (NIMBY)“-Haltung hinaus-
gehen und grundsätzliche Fragen ländlicher Entwicklung behandeln. Hierfür werden sowohl die 
räumliche Verteilung als auch die Argumentationsmuster von Initiativen in den Bundesländern 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet. In beiden Ländern gibt es eine Vielzahl an 
Bürgerinitiativen, die sich zunehmend auch regional und bundesweit vernetzen. Die Geographie des 
ländlichen Protests am Beispiel Windkraft soll damit sowohl in Beziehung zum jeweiligen regionalen 
Kontext gestellt werden, als auch zu unterschiedlichen Repräsentationen des ländlichen Raums. Der 
Beitrag versucht drei Stränge in der Literatur miteinander zu verbinden: erstens, die 
energiegeographische Debatte um die Realisierung von regionalen energy transitions, zweitens 
Arbeiten zur Transformation und Repräsentation ländlicher Räume und drittens Ansätze zu den 
räumlichen Dimensionen sozialer Bewegungen. 
 
Kontakt: 
Dr. Matthias Naumann und Richard Bůžek 
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) 
matthias.naumann@leibniz-irs.de  
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Session 4: Zukunftssicherung in ländlichen Räumen: Entwicklung und Governance 

Gesine Tuitjer (Braunschweig) 
„Potenziale und Risiken regionaler Wertschöpfungsnetzwerke für die Regionalentwicklung“ 
 
Ländliche Räume sind sehr heterogen, allerdings verbindet viele von ihnen die geringe wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die wenig diversifizierte Branchenstruktur. Diese Disparitäten bleiben 
bestehen, obwohl viele periphere Räume seit Jahrzehnten von erheblichen Transferzahlungen und 
umfangreich ausgestatteten Förderprogrammen profitieren. Insbesondere angebots-orientierte 
Instrumente der Strukturpolitik stehen daher im Verdacht, Mitnahme- und Verdrängungseffekte zu 
generieren und weitgehend wirkungslos zu sein. Neue Förderinstrumente setzten folglich auf 
endogenes Wachstum und die Aktivierung vorhandener Ressourcen. Ein Instrument zur Erprobung 
und Entwicklung von innovativen Ansätzen in der Förderung ist das Modellvorhaben 
„Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. In den Aus-
schreibungsunterlagen zum beschränkten Wettbewerb forderte das Ministerium 39 Landkreise dazu 
auf, Vorschläge zum Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten einzureichen. Seit Mitte 2015 
erhalten 13 Landkreise in Deutschland jeweils 1,5 Mio. Euro verteilt auf drei Jahre, um ihre Konzepte 
umzusetzen und möglichst innovative Projekte zu erproben. Wie bereits im Vorgänger-projekt 
LandZukunft sollen vermehrt unternehmerische Menschen aktiviert werden und die regionale 
Wirtschaftskraft über die Etablierung von Wertschöpfungsketten und –netzwerken  gesteigert 
werden.  
 
Die konzeptionelle Grundlage bildet daher die Diskussion zu regionalen Produktionsnetzwerken, 
Innovationssystemen und Wertschöpfungsketten. Während die Literatur umfassend auf die 
potenziellen Vorteile regionaler Vernetzung für die ländliche Entwicklung eingeht (z.B. Wissensflüsse 
und Innovationen, neue Kooperationen, Größen- und Verbundvorteile), werden die Nachteile 
oftmals zwar erwähnt, aber nicht weiter ausgearbeitet oder gar empirisch untersucht. Zu den 
potenziellen Nachteilen gehören die Ausschaltung des Wettbewerbs und rent seeking, 
Koordinations- und damit verbundene Opportunitätskosten, politisch induzierte Fehlallokationen 
sowie Verdrängung nicht geförderter Konkurrenten und Mitnahme für ohnehin geplante Vorhaben.    
 
Daraus ergibt sich die Forschungsfrage, inwiefern ein förderpolitischer Ansatz zum gezielten Aufbau 
von Wertschöpfungsnetzwerken einen langfristigen Mehrwert für die Region schaffen kann? Der 
Beitrag stellt erste Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage vor, indem zunächst der 
theoretisch-konzeptionelle Rahmen hergeleitet wird und anschließend Fallstudien aus den 13 
teilnehmenden Regionen präsentiert werden. Die empirischen Ergebnisse basieren auf der Analyse 
eingereichter Wettbewerbsunterlagen, sowie leitfaden-gestützter Interviews mit den einzelnen 
Projektverantwortlichen und –beteiligten. Die Vielzahl der Projekte im Modellvorhaben bietet die 
Gelegenheit, Vor- und Nachteile empirisch zu untersuchen. Die ersten Ergebnisse weisen auf eine 
starke Heterogenität der Ansätze hin, die sich z.B. anhand ihres Ziels, ihrer Akteurskonstellation und 
ihrer Einbettung in die Region typisieren lassen. So verfolgen „klassische“ Ansätze wie 
Regionalmarken das Ziel einer verbesserten Vermarktung bestehender Produkte, während andere 
Netzwerke auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb neuer Produkte abzielen. Durch die 
Untersuchung der verschiedenen Netzwerktypen lassen sich dabei nicht nur die Potenziale zur 
Generierung regionaler Effekte abschätzen, sondern auch die Bedingungen herausarbeiten, unter 
denen langfristig erfolgreiche Netzwerke entstehen. 
 
Kontakt: 
M.A. Gesine Tuitjer  
Thünen-Institut für Ländliche Räume, Braunschweig 
Gesine.tuitjer@thuenen.de  
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Session 4: Zukunftssicherung in ländlichen Räumen: Entwicklung und Governance 

Luisa Vogt (Soest) 
„Regionalisierung von Lieferketten in der Ernährungswirtschaft – Herausforderungen und 
Ansatzpunkte. Eine Falluntersuchung am Beispiel des Kreises Höxter (Nordrhein-Westfalen)“ 
 
Die Produktion von Nahrungsmitteln spielt in der Bundesrepublik Deutschland bezogen auf den Bei-
trag zum Bruttoinlandsprodukt und auf die Erwerbstätigkeit eine relativ geringe Rolle. In ländlichen 
Räumen, in denen sich flächenmäßig die landwirtschaftliche Urproduktion konzentriert, hat die Er-
nährungswirtschaft aber oft noch eine größere ökonomische Bedeutung. In den vergangenen Jahren 
gibt es von mehreren Seiten und aus unterschiedlichen Gründen Bestrebungen, die Ernährungswirt-
schaft wieder lokaler/regionaler zu fassen. Ursachen für den Trend regionaler Erzeugnisse liegen 
einerseits auf der Nachfrageseite – vor dem Hintergrund verschiedener Lebensmittelskandale und 
der daraus resultierenden Skepsis eines Teils der Verbraucher gegenüber der konventionellen 
Lebensmittelproduktion sowie einer zunehmenden Bedeutung „grüner“ Lebens-stile in der 
Bevölkerung. Regionale Erzeugnisse scheinen zudem Forderungen an die Lebensmittel-qualität in 
Form (mutmaßlicher) Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu erfüllen. Andererseits lassen sich die 
Ursachen auch auf der Produzentenseite finden. So haben sich die Strukturen in allen Branchen der 
Land- und Ernährungswirtschaft in den vergangenen 50 bis 60 Jahren extrem gewandelt mit, in der 
Folge, sinkenden Erträgen insbesondere in der Landwirtschaft. Einige (wenige) Landwirte und 
weiterverarbeitende Betriebe versuchen deshalb, alternative Produktionsformen und neue Wege der 
Vermarktung zu erschließen, aus der Überzeugung heraus, dass die Produktion von Nahrungsmitteln 
in den herkömmlichen, globalisierten Strukturen nicht länger ein gesichertes Einkommen bietet. 
Damit zielt eine Vermarktung regionaler Erzeugnisse darauf ab, den Wertschöpfungsanteil bei der 
Zulieferkette wieder zu steigern, um dem Problem des Preisdrucks in der konventionellen Produktion 
zu entgehen.  
 
Der gewünschten Transformation hin zu (re-)regionalisierten Lieferketten und Vermarktungsstruktu-
ren in der Ernährungswirtschaft steht allerdings die weitere Konzentration und Verflechtung bei der 
Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln gegenüber. Die Ursachen waren und sind grund-
legende Skaleneffekte, die sich beim Größenwachstum der Unternehmen ergeben. Dar-über hinaus 
sind sie aber auch branchenspezifisch und setzen sich aus einer Gemengelage politisch-gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, geänderten Marktumfeldern und Prozessinnovationen zusammen. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen Produktions- und Verar-
beitungsprozesse regional erhalten bzw. wieder „regionalisiert“ werden können. Im Rahmen eines 
Auftrags der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter im Zuge des Förderprojekts „KUL-
TURLAND-Produkte auf Schwung bringen!“ als ein Modellvorhaben des Bundesprogramms 
„Land(auf)Schwung“ waren die Fachhochschule Südwestfalen und dort der Fachbereich Agrarwirt-
schaft und das Institut für Green Technology und Ländliche Entwicklung damit beauftragt, den Status 
quo von Zulieferbeziehungen bzw. Wertschöpfungsketten in der Ernährungswirtschaft im Kreis Höx-
ter exemplarisch zu beleuchten. Im Fokus der Analyse stand zudem die Frage, inwieweit die Unter-
nehmer an einer Regionalisierung von Logistikketten Interesse aufweisen und auf welche Schwierig-
keiten sie dabei stoßen. Der Vortrag beleuchtet die zentralen Herausforderungen auf regionaler Ebe-
ne für die Etablierung regionaler Lieferbeziehungen und zeigt Ansatzpunkte für den (Neu- oder Wie-
der-)Aufbau regionaler Strukturen auf.  
 
Kontakt: 
Dr. Luisa Vogt  
Fachhochschule Südwestfalen 
vogt.luisa@fh-swf.de  
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Christian Krajewski (Münster) 
„Probleme und Herausforderungen älterer Einfamilienhausgebiete im ländlichen Westfalen“ 
 
Mit einem der Bestand von über 15 Mio. Ein- und Zwei-Familienhäusern prägt dieser Wohnungstyp 
Wohnungsmarkt und Siedlungsstruktur in Westdeutschland in besonderem Maße. Dabei schwankt 
der Anteil an Wohneinheiten in Ein- und Zwei-Familienhäusern (EZFH) am Gesamtwohnungsbestand 
in Städten und Gemeinden je nach Lage (von sehr zentral bis sehr peripher) und Prägung (von 
ländlich bis überwiegend städtisch) deutlich und kann bis zu 80 % des Wohnungsbestandes betragen. 
Sowohl im Umland von Großstädten als auch an der Peripherie von Mittel- und Kleinstädten setzte in 
Westdeutschland der Nachkriegszeit mit Zunahme des wirtschaftlichen Wohlstandes und der 
Individual-Motorisierung durch aktive Förderung von Politik und Planung eine umfassende 
Wohnsuburbanisierung ein. Während die stark gewachsenen Dörfer in Agglomerationsnähe 
zunehmend zu städtischen Wohnvororten transformierten, erfuhren auch weniger zentral gelegene 
Dörfer Siedlungserweiterungen in Form von Einfamilienhausgebieten außerhalb der alten Ortskerne. 
Zwar sind Ein- und Zweifamilienhäuser nach wie vor die nachfragestärkste und beliebteste 
Wohnform, durch den Generationenwechsel in älteren Ein- und Zweifamilienhausgebieten gelangen 
allerdings verstärkt Bestandsobjekte auf den Markt, während die Anzahl an Familienhaushalten als 
traditioneller Nachfragegruppe deutlich zurückgeht. Die Pluralisierung von Wohn-wünschen, 
Lebensmodellen und Familienstrukturen sowie weitreichende Veränderungen der Arbeitswelt führen 
zu gewandelten Wohnpräferenzen mit einem Bedeutungsverlust des Wohnens im suburbanen 
Einfamilienhausgebiet und einer räumlichen Verschiebung der Wohnungsnachfrage zugunsten 
stärker verdichteter Räume. Das bedeutet für die zukünftige Entwicklung, dass es hinsichtlich 
Wohnungsnachfrage und -angebot zu räumlichen Polarisierungen einerseits zwischen Wachstums- 
und Schrumpfungs- bzw. Stagnationsregionen und andererseits zwischen zentralen und peripheren 
Standorten kommen wird. Die Auswirkungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels 
und die damit verbundene veränderte Marktsituation, aber auch die technischen Anforderungen und 
Ansprüche an ein zeitgemäßes Wohnen führen dazu, dass sich immer mehr Ein- und 
Zweifamilienhaussiedlungen der 1950er bis 1970er Jahre in einer Umbruchsituation befinden. 
Insbesondere in Wohnungsmarktregionen mit anhaltenden Bevölkerungsverlusten führt eine 
verringerte Nachfrage zu einem dauerhaften quantitativen Angebotsüberhang mit 
Gebäudeleerständen. Hiervon sind vor allem ländlich-peripher gelegene oder strukturschwache 
Regionen in Westdeutschland betroffen. In Abhängigkeit von Lage und Siedlungstyp sowie von 
kommunalen bzw. regionalen Wachstums- oder Schrumpfungsprozessen – in wirtschaftlicher wie 
demographischer Hinsicht – ergeben sich für ältere Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen die 
unterschiedlichsten Herausforderungen und Probleme. Diese sollen im Vortrag charakterisiert und 
am Beispiel des westlichen Münsterlandes und des Sauerlandes näher analysiert werden. Ein 
besonderes Augen-merk wird dabei auf die durch starke Schrumpfungsprozesse gekennzeichnete 
Stadt Altena gelegt. Vor dem Hintergrund der geschilderten Herausforderungen sollen abschließend 
strategische Steuerungs- und Governanceansätze zur Stabilisierung und Anpassung von 
Einfamilienhausgebieten abgeleitet werden.  
 
Kontakt: 
Dr. Christian Krajewski 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
christian.krajewski@uni-muenster.de   



17 
 

Session 4: Zukunftssicherung in ländlichen Räumen: Entwicklung und Governance 

Michael Mießner (Göttingen), Matthias Naumann (Erkner) 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – eine Frage von scale? Überlegungen zur Politics of Scale 
ländlicher Entwicklung“ 
 
Die Definition und Realisierung von „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ in der Bundesrepublik ist 
ein wichtiges Thema für ländliche Räume. Die genaue Abgrenzung von „gleichwertig“ bestimmt dabei 
maßgeblich, welche Maßnahmen der Förderpolitik umgesetzt werden. Von entscheidender Bedeu-
tung ist dafür auch die Frage der räumlichen Maßstabsebene (scale), auf der „Gleichwertigkeit“ be-
trachtet und umgesetzt werden soll. Der Beitrag möchte daher zwei Debatten miteinander verknüp-
fen, um sich der Frage der Maßstäblichkeit ländlicher Entwicklung zu nähern.  
 
Erstens nehmen in der bundesdeutschen Raumforschung und -planung die Bestimmung von „gleich-
wertig“ und geeigneten Indikatoren dafür sowie die Diskussion politischer Strategien zur Verwirkli-
chung gleichwertiger Lebensverhältnisse einen wichtigen Stellenwert ein (vgl. BBSR 2015). Diese De-
batten stehen in engen Wechselverhältnissen mit gesellschaftlichen Entwicklungen hinsichtlich der 
Rolle des Staates, dem Stellenwert sozialer und räumlicher Kohäsion etc. Es liegt dabei auf der Hand, 
dass „Gleichwertigkeit“ nicht von der gewählten räumlichen Maßstabsebene getrennt betrachtet 
werden kann. Eine systematische Verknüpfung der Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnissen 
mit der Entstehung und dem Wandel räumlicher Maßstabsebenen steht dennoch bislang aus.  
 
Demgegenüber entstand zweitens in der anglomerikanischen Humangeographie ab Anfang der 
1980er unter dem Schlagwort „Scale“ bzw. „Politics of Scale“ eine ganze Reihe von Arbeiten zur 
gesellschaftlichen Produktion der Ebenen räumlicher Entwicklung. Die Debatte hat sich in 
theoretischer wie auch empirischer Hinsicht mittlerweile stark ausdifferenziert. Dennoch lassen sich 
drei gemeinsame Grundannahmen identifizieren: erstens werden räumliche Maßstabsebenen nicht 
als gegeben, sondern als Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungen verstanden. Zweitens ist damit 
ein kontinuierlicher Wandel von „Scales“ verbunden, der drittens politisch umkämpft ist. Bislang gibt 
es jedoch nur wenige Untersuchungen zur „Politics of Scale“ ländlicher Räume (Edwards et al. 2001) 
wie auch zur bundesdeutschen Regionalplanung (Brenner 1997).  
 
Der Beitrag möchte daran anschließend die Debatte um gleichwertige Lebensverhältnisse in der 
Bundesrepublik aus einer Scale-Perspektive betrachten und diskutieren, welche Implikationen sich 
daraus für die Entwicklung ländlicher Räume ergeben. Damit soll zum einen die Debatte um 
Gleichwertigkeit in der Regionalpolitik in theoretischer Hinsicht, zum anderen die Scale-Debatte um 
Fragen ländlicher Entwicklung erweitert werden.  
 
Literatur:  
BBSR (Hrsg.) (2015): Gleichwertigkeit auf dem Prüfstand. Informationen zur Raumentwicklung 1.  
Brenner, Neil (1997): Restrukturierung öffentlichen Raums: Stadt- und Regionalplanung in der BRD 1960-1990. In: Prokla 

109, S. 545-566.  
Edwards, Bill; Goodwin, Mark; Pemberton, Simon; Woods, Michael (2001): Partnerships, Power, and Scale in Rural 

Governance. In: Environment and Planning C: Government and Policy 19(2), S. 289-310. 
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Dipl.-Geogr. Michael Mießner  Dr. Matthias Naumann 
Georg-August-Universität Göttingen Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) 
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