
Rezensionen, neue Literatur 

Rezensionen 

Ulrike Weiland, Sandra Wohlleber-Feller 

Einfiihrung in die Raum- und Umweltplanung 
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Stuttgart: Uni-Taschenbiicher GmbH 2007, 322 S., 55 Abb., 5 Tab. 

Warum gibt es so wenige Lehrbiicher der Raumpla
nung? Wohl kein anderer universitarer Studiengang 
kann seinen Studierenden so wenige Grundlagenwerke 
bieten, in denen der disziplinare Grundlagenstoff in 
systematischer und kompakter Form aufbereitet wird. 
Ein Grund kann in der uniibersichtlichen Gemenge
lage vermutet werden, in der sich die querschnitts
orientierte Raumplanung zwischen Disziplinen wie 
dem Stadtebau, der Rechtswissenschaft, der Volkswirt
schaftslehre oder Geographie befindet. Moglicherweise 
hemmt die relative Nahe zu diesen Fachem - und ih
ren Lehrbuchmaterialien - die Motivation von Raum
und Umweltplanerinnen und -planem zur Vorlage von 
Lehrbiichem. Ein anderer Hintergrund mag in einem 
nicht zu leugnenden Bedeutungsverlust der Raumpla
nung liegen, welcher sich auch in der universitaren 
Ausbildung auBert. Insbesondere fiir die iiberortliche 
Raumordnung muss festgestellt werden, dass ihr po
litischer Bedeutungsverlust mit einem schleichenden 
Erosionsprozess in der Breite und Dichte der universi
taren Lehre zu Themen und Instrumenten der Landes
und Regionalplanung korrespondiert. 

Vor diesem Hintergrund ist das Erscheinen einer „Ein
fiihrung in die Raum- und Umweltplanung" von Ulrike 
Weiland und Sandra Wohlleber-Feller uneingeschrankt 
zu begriiBen. Die vorgelegte Arbeit stoBt in eine Liicke, 
die sich auch durch das Veralten von bereits vorge
legten Lehrbiichem aufgetan hat. Auch die integrative 
Behandlung von Querschnittsplanung und umwelt
orientierter Landschaftsplanung - zweifelsohne eine 
Besonderheit des deutschen Planungssystems - ist in 
dieser Form in einem Einfiihrungswerk noch nicht ge
leistet worden und daher sehr zu begriiBen. 

Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile: einen Grund
lagenteil mit Kapitelu zum System der deutschen 
Raum- und Umweltplanung, einer knappen Erlau-

368 

terung von dessen Hauptkomponenten sowie einer 
knappen Skizze der Raumplanung auf Bundesebene. 
In Gastbeitragen stellen Henning Nuissl und Thomas 
Gawron die historische Entwicklung der deutschen 
Raumplanung und die wesentlichen raumordnerischen 
Konzeptionen vor. Ein zweiter Teil des Buches widmet 
sich den verschiedenen Planungsebenen und den hier 
anzutreffenden Instrumenten. Behandelt werden die 
Landes- und Regionalplanung, die Bauleitplanung auf 
gesamtgemeindlicher und teilraumlicher Ebene sowie 
die auf den verschiedenen Ebenen angesiedelte Land
schaftsplanung. Die Ausfiihrungen zur Raumordnung 
fokussieren dabei auf die rechtliche Situation und ad
ministrativ-instrumentelle Ausgestaltung in Sachsen. 

Der dritte Hauptteil des Buches gibt einen -Oberblick 
iiber das Spektrum der Umweltprtifverfahren. Behan
delt werden die projektbezogene Umweltvertraglich
keitspriifung, die Umweltpriifung von Planen und 
Programmen sowie die Eingriffsregelung. Hier findet 
der Leser detaillierte Ausfiihrungen zum rechtlichen 
Rahmen der jeweiligen Umweltpriifinstrumente sowie 
auch zu deren formalen Ablaufen und inhaltlichen Ar
beitsschritten. Leider wurde die FFH-Vertraglichkeits
priifung nicht in gleicher Intensitat wie die UVP, SUP 
und die Eingriffsregelung beriicksichtigt, was man an
gesichts der stetig wachsenden Bedeutung dieses In
struments fur die Raum- und Fachplanung bedauem 
mag. Eine knappe Erlauterung der FFH-Priifung findet 
sich allerdings im Kapitel zur Bauleitplanung. 

Eine wesentliche Starke des Buches ist dessen „holis
tischer" Gesamtansatz, indem Instrumente der Ge
samtplanung und der bewahrenden Umweltplanung 
mit Schwerpunkten auf der Landschaftsplanung und 
den Umweltpriifverfahren integriert dargestellt werden. 
Die Ausfiihrungen sind gut lesbar und mit zahlreichen 
informativen und iibersichtlichen Tabellen und Gra-
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fiken versehen. Die Literaturliste gibt den Leserinnen
und Lesern einen guten Uberblick tiber weitere Vertie
fungsmoglichkeiten des Stoffes.

Mit Blick auf die Landervielfalt in der Ausgestaltung
der Raumordnung und Landschaftsplanung ist die Ein
grenzung der Darstellung auf ein Bundesland (Sachsen)
zweifelsohne nachvollziehbar. Allerdings hatte sich der
Leser gewunscht, zuvor zumindest einen Uberblick
tiber die Organisationsformen der Regionalplanung in
den Landern prasentiert zu bekommen. Gleiches gilt
fur die Integrationsformen der Landschaftsrahmenpla
nung und die diesbezuglichen Erfahrungen der Lander.
Wtlnschenswert ware ferner ein breiterer Uberblick
tiber das Fachplanungssystem. Leider bietet das Buch
zu Fragen der immissionsschutzrechtlichen und was
serwirtschaftlichen Fachplanung keine Ausfuhrungen,
obwohl beides durch die neuere Gesetzgebung der
Europaischen Gemeinschaft einen erheblichen Bedeu
tungszuwachs erfahren hat. Gleiches gilt fur die ein
greifenden Fachplanungen wie die Abfallwirtschafts
planung oder die Verkehrsplanung.

Schliefslich harte sich der Leser auch gewiinscht, dass
die Autorinnen das deutsche Planungssystem in star-

kerem Mafse einer internationalen Einordnung unter
ziehen. Zwar werden im Grundlagenteil des Buches die
"europaischen Einflusse auf die Deutsche Raum- und
Umweltpolitik und -planung" erortert. Ein internatio
naler Vergleich von Planungssystemen ware aber hilf
reich, die Spezifik des deutschen Planungssystems zu
verstehen und durchaus erkennbare Tendenzen in der
Angleichung nationaler Planungskulturen zu reflektie
ren.

Insgesamt bietet das Werk von Weiland und Wohlleber
Feller aber einen wertvollen Uberblick tiber die thema
tische und instrumentelle Bandbreite der Raum- und
Umweltplanung. Studierende dieser Facher werden das
Buch sowohl fiir eine erste thematische Orientierung
wie auch ftir die gezielte Vertiefung des Lehrstoffes im
Grund- und Hauptstudium nutzen konnen, Aber auch
Praktikern mit langjahriger Planungserfahrung kann
die .Einfuhrung in die Raum- und Umweltplanung"
durch dessen integrativen Ansatz wichtige Anregungen
geben und Wissen zu neuen, noch weniger vertrauten
Instrumenten wie der Strategischen Umweltprufung
vermitteln.

Stefan Siedentop (Stuttgart)

Eva Lang, Christiane Busch-Liity, Jiirgen Kopfmiiller (Hrsg.)

Wiedervorlage dringend: Ansatze fiir eine Okonomie der Nach
haltigkeit

Oekom Verlag, Miinchen 2007

Die Herausgeber fassen Arbeiten aus zehn Iahren Ver
einigung fur Okologische Okonornie (VOO) in einem
Sammelband zusammen. Im Jahre 1996 gegrundet,
ist die vOO die deutsche Sektion der International
Society for Ecological Economics. Ziel der Okologischen
Okonomie ist es, eine Okonomie der Nachhaltigkeit zu
entwickeln (exemplarisch Daly 1999), die anders als
die neoklassische Umwelt- und Ressourcenokonomie
im Umweltproblem nicht nur einen "externen Effekt"
herkommlicher wirtschaftlicher Aktivitaten sieht.' Die
okologische Okonomie geht davon aus, dass okolo
gische Leistungen und der materielle (Ressourcen-)
Input in den Produktionsprozess uberhaupt entschei
dend fur unser Wirtschaften sind. Bei einer weiteren
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Zerstorung des "Naturkapitals" wird sich dies langfris
tig negativ auf die menschliche Wohlfahrt auswirken.
Dazu wird auch insbesondere das Wirtschaftswachs
tum kritisch gesehen, da dieses bisher mit steigendem
Energie- und Ressourcenverbrauch bei zunehmenden
Umweltproblemen verbunden ist. Vor diesem Hin
tergrund spielen Lebensstilfragen und die Frage von
Wohlstand vs. Wohlfahrt (Lebensstandard vs. Lebens-

(1)

Ein typisches Beispiel sind Schwefeldioxid-Emissionen in GroMeuerungs
anlagen. Nachdem der saure Regen aufgrund der Emissionen zu Schaden
geftihrt hatte (z.B. an Bauwerken), wurde tiber eine gesetzliche Regelung
der Einbau von Filteranlagen vorgeschrieben und so das Problem "inter
nalisiert", d. h. die Kosten dem Verursacher angelastet.
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qualitat) eine bestimmende Rolle. Der Sammelband
greift einige dieser Fragen auf, da sie fur die Arbeit der
vOO von zentraler Bedeutung sind.

Das Buch ist in sechs Kapitel aufgeteilt. Im ersten Ka
pitel gibt C. Busch-Luty eine kurze Beschreibung der
Grtindungsphase und der ersten zehn Jahre der vOO.
Das zweite Kapitel umfasst drei Artikel zu Basisorien
tierungen: okologische Okonomen kritisieren das me
chanistische Weltbild der herkommlichen Wirtschafts
theorie. Gegenstand der Kritik ist insbesondere die
allgemeine Gleichgewichtstheorie, bei der vergleich
bare Gesetzmafsigkeiten wie bei der mechanischen
Physik im Verhalten der Wirtschaftssubjekte unterstellt
werden. Besonders exemplarisch hierfur ist die Annah
me, der Mensch verhalte sich wie ein "homo oecono
micus" (d.h. ein standig seinen Nutzen maximierendes
Individuum). Aus diesem Grund ist es nicht verwun
derlich, dass der Vortrag eines Physikers, namentlich
Hans-Peter Durr, den Eingangsbeitrag bildet. In die
sem fordert Durr, dass die Okonomie sich starker wie
der an der .Lebenswelt" und nicht an starren Gesetz
malsigkeiten orientiert, die auch in der Physik als langst
tiberwunden gelten. Hermann Graf Hatzfeldt stellt an
schlielsend dar, was die Okonornie von der Waldwirt
schaft lernen kann. Die naturnahe Waldwirtschaft zeigt
exemplarisch, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und so
ziale Verantwortung im Rahmen der nachhaltigen Nut
zung einer regenerierbaren Ressource verbinden lasst.
Im dritten Beitrag dieses Kapitels kritisiert Peter Finke,
dass die Okologie haufig das .kulturelle" Okosystem
vergisst, das heilst die Frage, wie okologische Fragestel
lungen sich im gesellschaftlichen Umfeld integrieren
lassen.

Das dritte Kapitel umfasst ftinf Beitrage unter dem
Oberbegriff .Perspektiven", wobei zwei der Beitra
ge ein zentrales Thema der vOO aufzeigen: die Kri
tik am herkommlichen Arbeitsbegriff. Auf den ersten
Blick mag dies eine vielleicht seltsame Fragestellung
fur okologische Okonornen sein; jedoch, wie Adelheid
Biesecker in ihrem Beitrag hervorhebt, zeigt gerade die
Alleinstellung der Erwerbsarbeit und die Ignorierung
der Reproduktionsarbeit (Kindererziehung, Hausarbeit
etc.) die Enge des herkommlichen Paradigmas mit der
alleinigen Konzentration auf Marktgtiter (im Brutto
Inlands-Produkt). Dies ist auch Gerhard Scherhorns
Hauptargument im darauf folgenden Beitrag. Er weist
zudem auf die zunehmenden Wohlstandskosten und
Ungleichverteilungen unseres heutigen Wirtschaftens
hin. Fred Luks greift schliefslich im dritten Beitrag
dieses Kapitels die Wachstumskritik auf (Nico Paech
erganzt dies im flinften Kapitel urn eine Diskussion
des Innovationsglaubens): Wenn Wohlstand nicht mit
Wohlfahrt gleichgesetzt werden kann, mussen neben
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Fragen des Einkommenswachstums vermehrt auch
Fragen des guten Lebens in den Vordergrund rucken.

Die Forderung nach Erhalt der biologischen Vielfalt ist
ein zentrales politisches Handlungsfeld im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung, derzeit besonders
deutlich durch die im Mai 2008 in Bonn stattgefunde
ne Vertragsstaatenkonferenz zur Biodiversitatskonven
tion. Harald Spehl und Martin Held weisen im vierten
Beitrag dieses Kapitels darauf hin, dass die Homoge
nisierung der Kapitalbestande in der okonomischen
Theorie dazu fuhrt, dass Vielfalt und Diversitat keine
Rolle spielen. Ein Echo des Beitrages von Durr ist hier
erkennbar, da die Homogenisierung Ausdruck des me
chanistischen Denkens ist (dies erlaubt es, wirtschaft
liche Vorgange in mathematischen Formeln zu fassen
und Maximierungs-/Minimierungskalktile anzustel
len). So ist auch die Kosten-Nutzen-Analyse, die z.B.
bei groBen Infrastrukturverfahren zur Messung der
okonomischen Effizienz von MaBnahmen eingesetzt
wird, durch eine Reduktion auf leicht zu messende
"GroBen" gekennzeichnet; das Maximierungskalktil
flihrt aulserdern dazu, dass gerade die Umweltfolgen
aufgrund ihrer Langfristigkeit haufig ignoriert wer
den (sie sind einerseits kaum oder nicht zu messen
und andererseits werden sie routinemassig diskon
tiert, so dass zukunftige Kosten und Nutzen stark ab
gewertet in die Rechnung eingehen). Peter Finke und
Christiane Busch-Luty erganzen die Vielfaltsdiskussion
urn die Kategorie der kulturellen Vielfalt.

Besonderes Anliegen der Okologischen Okonomie ist
es, Losungsansatze fur (Umwelt- )Probleme zu finden
und nicht nur auf theoretischer Ebene die herrschende
Wirtschaftstheorie zu kritisieren. Im vierten Kapitel
werden deshalb Artikel unter dem Oberbegriff "Ge
staltungsansatze" zusammengefasst. Den Auftakt bil
det Beate Weber, ehemalige Oberbtirgermeisterin von
Heidelberg. In ihrem Beitrag stellt sie Aussagen aus
einem Essay von C. Busch-Ltity den Entwicklungen
in der Stadt Heidelberg auf dem Gebiet einer nach
haltigen Entwicklung gegentiber. Sie hebt hervor, dass
Burger und Btirgerinnen starker in die Entscheidungen
zur Akzeptanzverbesserung von z.T. sehr langfristigen
MaBnahmen einbezogen wurden und dass sich dies
sehr bewahrt habe. Eva Lang behandelt im Anschluss
die Finanzpolitik. Unter .nachhaltiger Pinanzpolitik"
wird haufig etwas anderes als eine Finanzpolitik ver
standen, die die Anliegen einer nachhaltigen Entwick
lung unterstiitzt (z.B. Steuerpolitik mit einer starkeren
Besteuerung des Ressourcenverbrauchs gegentiber
dem Faktor Arbeit - auch wenn dieses mit der oko
logischen Steuerreform z.T. in Ansatzen nun erfolgt).
Dieser Beitrag geht auch auf ein Grundsatzproblem
der Nachhaltigkeitsdiskussion ein, und zwar die Zer-
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faserung der Begriffsdiskussion mit der Konsequenz
einer nahezu beliebigen Verwendung des Begriffs. Ge
rade mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitsdiskussion wie
der starker auf den Kern zuruckzufuhren, reprasentiert
der Sammelband nach Meinung der Herausgeber eine
"Wiedervorlage".

Im dritten Beitrag des vierten Kapitels kommt Georg
Muller-Christ auf die betriebliche Ebene zu sprechen.
Die Okologische Okonornie bleibt, dies zeigt der Arti
kel exemplarisch, nicht auf der volkswirtschaftlichen
Ebene mit grundsatzlichen Richtungsentscheidungen
stehen, sondern zeigt auch Erfordernisse im Unterneh
mensmanagement. Dabei geht Muller-Christ vor allem
auf die Probleme einer .Selbstbeschrankung" z.B. im
Hinblick auf den Ressourcenverbrauch in den Unter
nehmen ein, was nach unserem heutigen Verstandnis
von "Wachstum" schwierig zu vermitteln ist. Hierzu
passt auch der abschliefsende Beitrag von Susanne
Hartard mit einer Diskussion von Unternehmens
verantwortung, die ja heute abhanden zu kommen
scheint. Da Verbraucher heute zunehmend okolo
gisches Verhalten einfordern, mussen sich Unterneh
men schon aus Eigeninteresse verstarkt mit diesem
Thema auseinandersetzen.

Das funfte Kapitel ist einigen weiterfiihrenden Refle
xionen gewidmet. Dabei greift Sabine Hofmeister er
neut das Thema Vielfalt auf, Nico Paech setzt sich mit
dem Glauben an die .Losungsmdglichkeiten" der oko
logischen Krise durch Innovationen auseinander und
Daniel Sieben befasst sich mit einer "Okonomie des
Geistes" als Gegengewicht zur materialistischen Sicht
weise der herkommlichen Okonornik. Den Abschluss
bildet mit Kapitel 6 ein Aufsatz in Erinnerung an Helge
Majer, einem der Begrunder der vOO, der im Septem
ber 2006 verstorben ist. Darin begrtindet Majer erneut,
dass es bei Nachhaltigkeit urn einen umfassenden Blick
auf Lebensqualitat geht und nicht nur urn materiellen
Wohlstand.

Der Sammelband verfolgt das Ziel, einen Oberblick zu
einigen Bausteinen einer Okonomie von Nachhaltigkeit
zu geben. Da es sich zumeinst urn Fachvortrage von
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vOO- Tagungen handelt, ist dieses Werk eher weniger als
Einstiegsliteratur zur Okologischen Okonornie geeignet.
Dies bedeutet aber nicht, dass Nicht-Okonornen keine
wertvollen Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit aus
okonomischer Perspektive erhalten konnen, Gerade
die Zerfaserung der Begriffsdefinition von Nachhaltig
keit macht es heutzutage erforderlich, sich starker urn
eine Konzentration der Diskussion auf die Kernanlie
gen einer nachhaltigen Entwicklung zu bemuhen. Der
Eindruck, dass es urn ein sehr breites Verstandnis des
Begriffs geht verbleibt auch aufgrund der thematischen
Vielfalt der Beitrage in diesem Sammelband. In diesem
Sinne ware zumindest ein Oberblickartikel zur Frage
einer Okonomie von Nachhaltigkeit bzw. generell zur
Okologischen Okonomie von Vorteil gewesen, auch urn
die verschiedenen Aufsatze im Rahmen der (hier eher
theoretischen) Nachhaltigkeitsforschung einordnen zu
konnen. Einer der Herausgeber, Iurgen Kopfmuller, hat
dazu mit dem integrativen Nachhaltigkeitskonzept der
Helmholtz-Gesellschaft an hervorgehobener Stellung
Beitrage geleistet (Kopfmuller et al. 2001). An anderer
Stelle ist durch Theoriebildung versucht worden, die
sem Anliegen gerecht zu werden (Ott & Doring 2004).
Da das Buch jedoch die zentralen Themen der Diskus
sian in der Okologischen Okonornie und damit in der
Okonornie der Nachhaltigkeit aufgreift, darunter ein
anderer Umgang mit Arbeit, Wachstumskritik, Kritik
des mechanistischen Weltbildes in der okonomischen
Theorie, bildet es auf aile Faile einen guten und hilf
reichen Oberblick tiber den Stand der Diskussion.

Ralf Doring (Greifswald)

Angegebene Literatur:
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Sabine Milller-Herbers

Kooperation und Freiraumschutz.
Beispiele grofser Stadterweiterungsprojekte in Deutschland
und den Niederlanden

Rohn Verlag, Dortmund 2007, 385 S.

Freiraum, "open groene ruimte" und .Jandelljke
gebied" - Freiraumschutz im deutsch-nieder
landischen Vergleich

Obwohl neue Kooperations- und Beteiligungsformen in
der Planung schon seit etwa 20 Jahren propagiert und
in vielen einschlagigen Beispielfallen angewandt wer
den, ist es nicht eindeutig zu beantworten, ob und wie
sie zu einer Sicherung der Freiraumfunktionen beitra
gen. Einerseits wird durch eine Offnung der Planungs
prozesse eine leichtere Umsetzung von Programmen,
Planen und Projekten propagiert Andererseits besteht
die Gefahr, dass umweltpolitische Ziele durch diese
Verfahren verwassert werden. An dieser Frage setzt die
Dissertationsschrift von Sabine Muller- Herbers an.

Urn das Ergebnis zunachst einmal vorweg zu neh
men: Frau Muller-Herbers kann anhand zweier groBer
Stadterweiterungsprojekte in Munster (D) und in
Enschede (NL) zeigen, dass kooperative Elemente in
der Freiraumplanung eine wichtige Rolle spielen und
dass eine kooperative Haltung unter verschiedenen
staatIichen, kommunalen und privaten Akteuren auch
zu qualitativ hochwertigen Planungsergebnissen fuhrt.
Dabei setzt das deutsche Modell der Kooperation auf
eine starke Kooperation innerhalb der Verwaltung, in
dem Amter und Experten systematisch urn Vorlagen
gebeten und in Bezug auf ihre Einwande befragt wer
den, urn so die unterschiedlichen Belange in den Pla
nungsprozess einzubinden. Die Niederlander offnen
sich gegenuber der Bevolkerung weiter und erreichen
dadurch kreative neue Losungen fur wichtige Teilpro
bleme. Der Preis hierfur ist allerdings, dass unzahlige
Gesprache organisiert werden mussen und der Ent
scheidungsprozess kaum zu dokumentieren ist.

Zunachst scheint sich also ein altes Vorurteil zu bestati
gen. Die Deutschen arbeiten an gesetzlichen Vorgaben
orientiert, die Freiraumbelange werden technokratisch
in den Planungsprozess eingebaut. Die Niederlander
konnten schon fruher beim Polderbau auf niemanden
verzichten. Sie sitzen so lange zusammen und reden,
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bis eine gute Losung gefunden wird. In der detail
lierten wissenschaftlichen Betrachtung lassen sich hier
aber doch neue Gemeinsamkeiten und nicht erwartete
Unterschiede nachweisen. Die These, dass die Offnung
streng formal geregelter Planungsprozesse fur Inves
toren, Interessengruppen oder Burgerinnen und Bur
ger nach dem Motto "Viele Koche verderben den Brei"
zu Qualitatsverlusten fuhrt, wurde jedenfalls nicht ve
rifiziert.

Dazu holt die Autorin recht weit aus. Ausgangspunkt
sind die unterschiedlichen Raumplanungssysteme der
beiden Lander. Das allgemeine planerisch-rechtliche
Instrumentarium wird Schritt fur Schritt auf die Ele
mente des Feiraumschutzes bezogen. Freiraumschutz
wird im Sinne des Umwelt- und Landschaftsschutzes
interpretiert, es werden also die Raumordnungs-, Bau
leitplanungs- und Landschaftsplanungssysteme sowie
die projekt- und planungsbezogenen Umweltvertrag
lichkeitsuntersuchungen mit den jeweiligen niederlan
dischen Pendants erlautert. Zur Fokussierung und Pra
zisierung des Begriffs der Kooperation beruft sich Frau
Muller-Herbers auf das Stufenmodell von Klaus Selle,
der neben der reinen Koordination zwei Stufen der Ko
operation unterscheidet. Bei der ersten Qualitatsstu
fe kooperieren selbststandige Akteure aus ahnlichen
Spharen, Z. B. Wirtschaftsunternehmen, Burgerinitia
tiven oder Kommunen untereinander. Bei neuartigen
Kooperationen einer hoheren Stufe wirken selbststan
dige Akteure aus verschiedenen Spharen zusammen.
Public- Private- Partnerships, Lokale Partnerschaften,
Stadtforen etc. zahlen dazu. Dieser Kooperationsbegriff
bezieht also verschiedene Formen der Btirgerbeteili
gung mit ein. Ziel von Frau Muller-Herbers ist es nicht,
einen Planungsprozess vollstandig der einen oder an
deren Stufe zuzuordnen und zu bewerten, sondern in
dem projektbezogenen Netzwerk aus Akteuren und de
ren Beziehungen untereinander die "kooperativen Ver
dichtungen" zu identifizieren und diese hinsichtlich
ihres Kooperationstyps und -anspruchs einzuordnen.
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Neben der umfangreichen theoretischen Einfuhrung
prasentiert Frau Muller-Herbers in einer explorativen,
empirischen Untersuchung die beiden Fallstudien, die
grofsraumige Siedlungserweiterungen betreffen. Dies
sind der neue Stadtteil Mtinster-Gievenbeck Sudwest
mit ca. 3 000Wohneinheiten und der Stadtteil Enschede
De Eschmarke mit ca. 5 000Wohneinheiten, die jeweils
in den I990er Jahren planerisch vorbereitet wurden.
Beide Studien sind als "normale" Falle kategorisiert.
Sie erfordern vor Ort zwar besondere Planungsanstren
gungen, da die Gr6Benordnung der Projekte aus dem
Planungsalltag herausragt, die Planerinnen und Planer
treten aber nicht mit dem Anspruch pilothaft zu erpro
bender, kooperativer Planung auf. Durch diese Fallaus
wahl unterscheidet sich die Arbeit von vielen anderen,
die die Vorgehensweisen und Ergebnisse besonders ge
forderter Projekte untersuchen.

Methodisch geht Frau Muller-Herbers so vor, dass mit
hilfe eines Eingangsinterviews das Fallbeispiel in seinen
Grundzugen aufgeschlossen wird. Daraufhin wird eine
umfangreiche Dokumentenanalyse genutzt, urn die
Planungsgeschichte, die Akteure und deren kornmuni
kative Handlungen zu identifizieren. Gleichzeitig wird
der Planungsprozess auch in inhaltlicher Art und Weise
beschrieben: Wie werden die Grunzuge behandelt und
gesichert, und welche Auswirkungen haben welche In
terventionen oder Verstandigungen innerhalb von Ar
beitsgruppen auf den Schutzgegenstand? Nachdem die
Erkenntnisse in so genannten Validierungsinterviews
uberpruft wurden, konnen die beiden Fallstudien ge
genseitig als Interpretationsfolie genutzt werden, urn
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der in Euro
pa im normalen AIltag praktizierten Planungsansatze
positiv und kritisch zu wurdigen.

Diese Dissertationsschrift bietet allen, die sich in nie
derlandische Planungsbelange einarbeiten wollen,
eine umfangreiche und kenntnisreiche Einflihrung,
und umgekehrt kann man dies auch fur die niederlan
dische Seite in Bezug auf die deutschen Gegebenheiten
annehmen. Alleine die Zuordnung von Begriffen aus
zwei planerischen Fachsprachen, die Einordnung der
Rechtsmaterie, die Aufschliisselung von ansonsten
nicht zuganglichern Material machen die Dissertation
interessant und zeigen, wie schwierig es ist, in quali
tativer Art und Weise interkulturelle Themen in detail
lierter Darstellung adaquat zu behandeln.
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Dennoch bleiben auch ein paar Fragen an die vor
genommene Interpretation des Freiraumbegriffs zu
stellen. Freiraumschutz wird richtig als Gegenstand
eines Mehrebenen-Entscheidungssystems, also poli
tisch, verstanden, indem der Umfang der Bebauung
zunachst im regionalen und gesamtstadtischen Kon
zept hergeleitet und begnindet wird. Dennoch ist die
ser Schutzgegenstand in den konkreten Planungs- und
Gestaltungsplanen dann spater auf das Freihalten und
Gestalten von "Grunen Fingern" oder "Okozonen" re
duziert. Diese werden von den Grlinplanerinnen und
Grunplanern mehr oder weniger gut verteidigt, die
Ausgestaltung und Pflege obliegt ihrem Verhandlungs
geschick. In der freiraumsoziologischen Debatte geht
es aber auch urn das Konzept der Frelflachenversor
gung, urn Erholungsflachen an den Wohnungen, im
Wohnumfeld und im allgemein zuganglichen Park; urn
die Zuteilung von privaten und offentlichen Preiflachen
sowie urn das Verkehrskonzept, also den Platz fur FuB
ganger, Radfahrer, Autos etc. Richtig ware es gewesen,
den gesamten Planungsraum, also 100 % der Flache in
Bezug auf 6kologische Funktionen (ecological func
tions) und soziale Leistungen (ecological services) zu
betrachten. Dann musste auch das System der Abfall
entsorgung, der Wasserver- und -entsorgung oder der
Bereitstellung von Energie mit ihren jeweiligen (Frei-)
Raumansprtichen betrachtet werden. AIle diese Funk
tionen benotigen Plache, Gestaltung und Pflege, urn
einen umweltfreundlichen und qualitativ hochwer
tigen Lebensort zu schaffen. Eventuell harte dieser An
satz aber zu weit gefuhrt,

Frau Muller-Herbers betrachtet zwei Kulturkreise und
schreibt fur eine deutsche und eine niederlandische
Zielgruppe. In dem Bemuhen, die Erkenntnisse fur bei
de Seiten grundlegend darzustellen ist die Arbeit etwas
zu ausftihrlich geraten. Man wunscht sich eine Verdich
tung der Thesen und Erkenntnisse in mehreren Arti
keln, so dass die wichtigen Aspekte z.B. flir deutsche
Leserinnen und Leser klarer herausarbeitet werden und
Bekanntes weggelassen wird. Fur die niederlandischen
Leser stellt sich der Bedarf genau umgekehrt dar. Sehr
empfehlenswert ware es auch, die Erkenntnisse in ein
deutsch-niederlandisches Planungslexikon einzuar
beiten. Hier steht uns eine Expertin zur Verfligung, die
die schwierige Kunst des fachlich-interpretativen und
nicht allein des technischen Ubersetzens beherrscht
und die im planerischen, interkulturellen Diskurs der
Niederlande und Deutschlands eine wichtige Lotsen
funktion ubemehmen kann.

Bettina Oppermann (Hannover)
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Hochschulen, Innovation, Region:
Wissenstransfer im raumlichen Kontext

Edition Sigma, Berlin 2007

Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft
hat auch Konsequenzen fur die raumliche Verteilung
von wirtschaftlichen Aktivitaten: der Bestand an Wis
sen sowie die Moglichkeiten einer Generierung und
Nutzung von Wissen unterscheiden sich von Region
zu Region. Demgemafs wachst die Relevanz einer Be
antwortung zweier Fragen. Erstens, welche Faktoren
in einer Region rmissen jeweils vorhanden sein, urn
Wissen zu erzeugen und fiir die regionale Wirtschaft
optimal nutzbar zu machen. Zweitens, welche Rol
le konnen hierbei politische Mafsnahmen spielen. Es
ist naheliegend, dass in diesem Kontext den offent
lichen Hochschulen sowie den aufseruniversitaren
Forschungsinstituten eine Schliisselrolle zugemessen
wird. Offentliche Forschungseinrichtungen verfugen
tiber Wissen, konnen direkt vorn Staat gelenkt werden
und sind zentralortliche Einrichtungen innerhalb ihrer
jeweiligen Standortregion.

Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Iah
ren zahlreiche Studien publiziert worden, in denen
die Rolle von offentlichen Forschungseinrichtungen
ftir die regionale Wirtschaft untersucht wurde. In das
Spektrum dieser Studien reiht sich auch die Untersu
chung von Fritsch et al. ein, die sich auf die Hochschu
len konzentriert und aulseruniversitare Forschungs
einrichtungen nur teilweise einbezieht. Sie zeichnet
sich jedoch gegenuber den meisten vorliegenden Ar
beiten erstens dadurch aus, dass sie nicht nur eine
Standortregion untersucht, sondern einen Vergleich
von vier recht unterschiedlichen Regionen durchfuhrt,
Zweitens beschranken die Autoren ihre Untersuchung
nicht auf den direkten Wissenstransfer zwischen Hoch
schulen und privaten Firmen, sondern fuhren auch
eine detaillierte Untersuchung des sogenannten insti
tutionalisierten Wissenstransfers durch, wie es ihn an
den meisten Hochschulen heute gibt. Und drittens er
ganzen die Autoren ihre auf Befragungen basierenden
Analysen urn eine umfassende Auswertung quantita
tiver sekundarstatistischer Daten, mit denen sich die
Position der Hochschulen innerhalb regionaler Inno
vationsnetzwerke objektiv zeigen und bewerten lasst.
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Mit Hilfe dieser Bausteine gelingt es den Autoren, die
Wissens- und Innovationssysteme der Untersuchungs
regionen umfassend zu beleuchten.

Konkret werden die (Raumordnungs-)Regionen Dres
den, Halle, lena und Rostock untersucht. Die Fokussie
rung auf ostdeutsche Regionen erklart sich aus der dort
als Folge des fruheren planwirtschaftlichen Systems
immer noch geringen privaten Innovationstatigkeit.
Nach einer allgemeinen Betrachtung zur Rolle von Of
fentlichen Forschungseinrichtungen in regionalen In
novationssystemen und des bislang gegebenen Stands
der Forschung hierzu (in Kap. 2) stellen die Autoren in
ihrem Kapitel 3 die Standortbedingungen fttr private
Firmen in den vier Regionen dar. Neben sekundar
statistischen Daten wird hierzu insbesondere auf eine
eigene Befragung von regionalen Akteuren Bezug ge
nommen. Die Unterschiede zwischen den vier Regio
nen werden sparer fiir die Erklarung von regionsspe
zifischen Auspragungen des Wissenstransfers heran
gezogen. Das Kapitel 4 dient u. a. der Herausarbeitung
wesentlicher Entwicklungsunterschiede zwischen ost
und westdeutschen Hochschulen sowie einer Charak
terisierung der Hochschullandschaft in den vier Unter
suchungsregionen.

Die zentralen Erkenntnisse der Autoren zum Wis
senstransfer in' den vier Regionen werden in den Ka
piteln 5, 6 und 7 prasentiert, Das Kapitel 5 stellt die
Befragungsergebnisse hinsichtlich der Kooperation
von Hochschullehrern mit privaten Firmen sowie mit
anderen Forschungseinrichtungen vor. Als Faktoren,
die eine Kooperation der Hochschulen mit privaten
Firmen begunstigen, werden u. a. die Ausrichtung
der Hochschulen auf ingenieurwissenschaftlich-tech
nische Pacher sowie die finanzielle Starke der in einer
Region vorhandenen Firmen angefuhrt, Das Kapitel 6
widmet sich dem institutionellen Wissenstransfer tiber
sogenannte Transferstellen oder -agenturen an den
Hochschulen, denen von den Autoren kein sehr gun
stiges Zeugnis ausgestellt wird. In Kapitel 7 schliefslich
werden die regionalen Innovationsnetzwerke auf Basis
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der objektiv-quantitativen Daten des Patentregisters
fur die Jahre 1995 bis 2001 untersucht. Die Autoren
zeigen, dass den Hochschulen und aufieruntversitaren
Forschungseinrichtungen in allen vier Regionen eine
zentrale Rolle im Prozess regionaler Wissenstransfers
zukommt. Die Unterschiede zwischen den regionalen
Innovationsnetzwerken werden u. a. auf die jeweils
gegebene "absorptive Kapazitat" in der privaten Wirt
schaft zuruckgefuhrt.

Insgesamt gesehen bietet die Studie eine Fiille von
neuen Erkenntnissen, aber auch Anregungen fiir wei
tere Forschungsarbeiten zum Thema .regionale In
novationssysteme" sowie wichtige, in Kapitel 8 zu
sammenfassend dargestellte, Hinweise fur politische
Strategien, mit denen sich der Wissenstransfer zwi
schen Hochschulen und privaten Firmen - nicht nur
in den vier Fallstudienregionen - zukunftig verbessern
lielse,

Martin T.W. Rosenfeld (Halle a. d. Saale)

.-- ~.JJ.... Theophill Weick, Christioan Jacoby, Stefan M. Germer (Hrsg.)

Monitoring in der Raumordnung. Beispiele fiir Ansatze zur
Ilberwachung der Umweltauswirkungen bei der Plandurch
fiihrung aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

In: ARL-ArbeitsmateriaI336. Hannover 2007, 65 S., 3 Anhange

Die Herausgeber befassen sich gemeinsam mit wei
teren Autorinnen und Autoren mit einem neuen alten,
wieder spannenden Therna: dem Monitoring in der
Raumordnung, insbesondere in der Regionalplanung.
Nach theoretischen Ausfuhrungen zu den rechtlichen
und wissenschaftlichen Anforderungen an das Raum
planungsmonitoring werden von Planungspraktike
rinnen und Planungspraktikern Rechtsgrundlagen
und vorhandene Monitoringansatze der Bundeslander
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland dargestellt.

Der Begriff des "Monitoring" wird definiert als Be
obachtung, Uberwachung und Kontrolle. Monito
ringverfahren sind in der Raumplanung zwar nichts
grundsatzlich Neues: neben der laufenden Raumbeo
bachtung des Bundes und der Bundeslander nach den
Regelungen des Raumordnungsgesetzes (ROG) und
der Landesplanungsgesetze existieren auf allen Ebenen
und fur viele Politikfelder fachbezogene Monitoring
systeme. Durch Art. 10 der SUP~Richtliniehat das Mo
nitoring der raurnlichen Planung jedoch eine zusatz
liche Aufgabe erhalten: nunmehr muss das Monitoring
von Raumplanen auch die Aufgabe der Umweltiiber
wachung leisten, indern nach allgemeiner Interpre
tation insbesondere erhebliche negative Umweltaus
wirkungen der Umsetzung von Raumplanen mit Hilfe
des Monitoring erkannt und dafur AbhilfemaBnahmen
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entwickelt werden konnen. Diese Form des Monitoring
geht nach den Ausfuhrungen des Autorenteams tiber
die reine Beobachtung hinaus und soli die Uberwa
chung und letztlich die Kontrolle der Planumsetzung
ermoglichen: diese Form des Monitoring wird folge
richtig im deutschen Sprachgebrauch haufig als .Uber
wachung" bezeichnet.

Nach der Klarung von Begriff, Aufgaben und Funktio
nen des Monitoring im Prozess raumlicher Planung
werden die Anforderungen an das Monitoring in der
Raumplanung, die aus dem ROG, der SUP-Richtlinie,
dem Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVPG) und den bereits novellierten Landesplanungs
gesetzen resultieren, sehr differenziert dargestellt, die
wichtigsten Anforderungen noch einmal herausge
hoben, und zueinander in Bezug gesetzt. Da in der
Fachdiskussion die Begriffe "Monitoring" und "Con
trolling" oft nicht klar voneinander unterschieden wer
den, werden beide im Text definiert. Das "Monitoring"
von Raurnplanen wird als ein grundlegender Bestand
teil eines umfassenderen Controllings im Rahmen der
Raumplanung definiert; unter "Controlling" ist dabei
in Anlehnung an die Begriffsverwendung in der Unter
nehmensfuhrung die "Steuerung" und .Unterstutzung
des Ftihrungssystems" zu verstehen - also weit mehr,
als das Wort .Kontrolle" beinhaltet.
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Hilfreich fur alle, die sich mit Monitoring in der Raum
planung im Allgemeinen und dem SUP-Monitoring im
Besonderen befassen, sind die Ausfuhrungen zu Gegen
stand und Zweck des Monitorings in der Raumplanung,
zu den Angaben zum Monitoring im Umweltbericht
und in der Begrundung sowie zur Durchfuhrung des
Monitorings und den anschlielsenden Ausfuhrungen
zur planungspraktischen Umsetzung, wobei innerhalb
des zweiten Kapitels vereinzelt Dopplungen auftreten.
Es wird empfohlen, fruhzeitig ein Monitoringkonzept
auszuarbeiten, die Uberwachung moglichst in den re
gularen Planungszyklus zu integrieren und moglichst
auch einen Uberwachungsbericht zu erstellen.

Im dritten Kapitel geben ausgewiesene Planungsprak
tikerinnen und Planungspraktiker aus ihren Erfah
rungsbereichen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland einen tiefen Einblick in die Bandbreite der
Lander- Vorschriften zum Monitoring, in potenziell
nutzbare Monitoringgrundlagen und vorhandene Mo
nitoringsysteme, z.B, im Naturschutz-, Wasser-, Forst
und Abfallrecht. Sie kommen jedoch zu dem Schluss
- und dies trifft nach den Ausfuhrungen in dies em Band
vermutlich nicht nur fur die drei betrachteten Bundes
lander zu - dass deutliche Inkonsistenzen zwischen
den vorhandenen Monitorlngansatzen und Defizite im
Hinblick auf die Nutzbarkeit der verwendeten Indika
toren fur ein Raumplanungsmonitoring bestehen. Aus
fuhrlich wird uber die bisherigen Uberlegungen und
Ansatze zum Monitoring von Regionalplanen in der
Westpfalz sowie in Sud- und Mittelhessen, zum saar
landischen Landesentwicklungsplan sowie zum Regio
nalen Flachennutzungsplan fur das Gebiet des Pla
nungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main
berichtet. Empfehlungen werden insbesondere zur
Verfahrensgestaltung und zur Koordination zwischen
den beteiligten Planungsebenen gegeben.

Die Autorinnen und Autoren befurworten, dass ein
Planungsmonitoring auch die Evaluierung von Regio
nalplanen im Sinne einer Umsetzungs- und Erfolgs
kontrolle ermoglicht, so wie es bereits in den Landes
planungsgesetzen von Hessen und Rheinland-Pfalz
vorgesehen ist. Angesichts der Tatsache, dass sich viele
Umweltbeobachtungssysteme jedoch noch im Aufbau
befinden und mit der Planevaluierung noch keine Er
fahrungen vorliegen, konnen jedoch zur Zeit noch kei
ne weitergehenden Aussagen gemacht werden.

Die an sich nicht neue, aber bisher nur ansatzweise
behandelte Fragestellung nach der Untersuchung der
Verwirklichung von Raumplanen und der Kontrolle
ihrer Zielerreichung bekommt durch den Nachhal
tigkeitsdiskurs und die Entwicklung von Nachhaltig
keitsstrategien auf europaischer, nationaler, und regio-
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naler Ebene eine neue Brisanz. Denn die Trends zur
Siedlungs- und Umweltentwicklung lassen den Schluss
zu, dass mit den vorhandenen Steuerungsverfahren
und -instrumenten einschliefslich der Raumplanung
eine nachhaltige Raumentwicklung nicht oder nicht in
ausreichendem Malse erreicht werden kann. Die Wei
terentwicklung der Raumplanung im Sinne eines Con
trollings kann auch nach Ansicht des Autorenteams
eine Moglichkeit bieten, die Steuerungswirkung der
Raumplanung zu steigern.

Dieser Band bietet eine aktuelle und profunde Dar
stellung einer Vielzahl von Aspekten der durch die
SUP-Richtlinie veranderten Aufgabe "Monitoring in
der Raumplanung", Die Untersuchung bereitet eine
Vielzahl von Regelungen und Monitoringansatzen auf
und strukturiert die Ergebnisse recht systematisch. Die
Miihe, fur die drei untersuchten Bundeslander Licht in
dieses Dickicht zu bringen, ist nicht zu unterschatzen.
Fur die Leser hatte allerdings eine etwas kompaktere
Darstellung insbesondere der Monitoringansatze der
Bundeslander den Text .Jeichter verdaulich" gemacht.

Die tabellarischen Ubersichten in Anhang I uber fur
das Monitoring nutzbare Daten in den drei Bundeslan
dern veranschaulichen die Vielfalt vorhandener Daten
bestande und die Unterschiede zwischen den Bundes
landern: Verweise und Erlauterungen dieses Anhangs
im Text batten seine Verstandlichkeit erhoht. Auch die
im Anhang II und III dargestellten Monitoringkon
zepte des Regionalplans Mittelhessen 2006 und des
Regionalen Flachennutzungsplans im Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main konnten etwas entschlackt den
Textteil bereichern. Bedauerlich ist, dass die schweize
rischen Erfahrungen mit dem Planungscontrolling nur
kurz angerissen und Erfahrungen anderer europaischer
Lander mit dem SUP-Monitoring nicht angesprochen
werden.

Die Arbeit argumentiert konsequent auf der Grundla
ge der vorhandenen Rechtsgrundlagen und bleibt da
mit im Bereich des rechtlich vorgegebenen Rahmens
fur das Raumplanungsmonitoring. Uberlegungen, wie
Monitoring und Controlling der Raumplanung im Rah
men der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der
EU und der Bundesregierung in einem umfassenderen
Ansatz fur eine Steuerung in Richtung auf eine nach
haltige Entwicklung eingesetzt werden konnen, die
eine angemessene Berucksichtigung von Umwelt
aspekten als integralem Bestandteil beinhaltet, werden
nicht angestellt; dies bleibt somit weiteren Arbeiten
vorbehalten.

Ulrike Weiland (Leipzig)
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