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- Modelle, Konzepte, Entwicklungsoptionen -

1. Zur Relevanz des ThemasDie zielgerichtete Gestaltung räumlicher Entwicklung über Raumplanung undRegionalpolitik hängt wesentlich vom Wissen über bestehende Raumstrukturen sowiephysische und akteursbezogene funktionale Wechselbeziehungen ab. Zu derenAbbildung existiert eine Anzahl von Analysemodellen und -konzepten. Sie sollen imFolgenden überblicksartig vorgestellt werden, um schlussfolgernd bestehendeErkenntnisdefizite und Forschungsperspektiven aufzuzeigen.Die hohe Aktualität einer solchen Darstellung, besonders auch aus wissenschaftlicherPerspektive, ergibt sich aus den Ergebnissen mehrerer Forschungsprojekte, die sich inden letzten Jahren mit der Sichtung und Bewertung solcher modellhaften Ansätzebeschäftigt haben. Dabei wird kritisiert, dass bisher weder ein Überblick über dieunterschiedlichen funktionalen Verflechtungen noch eine Zusammenschau bestehenderKonzepte und Modelle existieren, die diese Verflechtungen2 oder deren Teilaspekteanalysieren (vgl. BBSR/DV 2012:9). Zugleich wird festgestellt, dass eine Erweiterung derWissensgrundlage zu den Veränderungen räumlicher Verflechtungsbeziehungeneinerseits und den Steuerungsinstrumenten im Hinblick auf die dadurch verursachtenAuswirkungen andererseits, notwendig erscheint (HAASE & TÖTZER 2012:195).
2. Bestehende Modelle und Konzeptionen

2.1. ÜberblickIm Folgenden wird ein erster Überblick über Raumstrukturen und Wechselbeziehungenabbildende Modelle und Konzepte gegeben Der Fokus liegt hierbei auf urban-ruralenVerflechtungen im Landnutzungskontext.3 Dabei werden, dieser Festschrift angemessen,die ökonomischen Ansätze zuerst skizziert. Tabelle 1 gibt vorab einen ersten Überblickfür die im Anschluss folgenden ausführlicheren Darstellungen.Die Ausführungen basieren auf einer umfassenden Literaturanalyse. Gleichwohl kanndas Ergebnis immer nur einen Ausschnitt ohne Anspruch auf Vollständigkeit darstellenund sicherlich immer ergänzt werden. Zudem ersetzt es keine umfassenden Arbeitenwie z.B. die von SCHÖLER (2005) zur Raumwirtschaftstheorie. Die Reihung derDarstellung soll zugleich keinerlei Wertung implizieren.
1 Dem Kollegen Klaus Schöler sei auch auf diesem Wege nochmals herzlich gedankt für die wegweisenden
eigenen Beiträge zu diesem Thema, die zugleich in  vielen gemeinsamen Gesprächen und Seminaren
reichhaltige Anregungen gegeben haben.
2 Speziell auch urban-ruraler Verflechtungen
3 Die Ausführungen basieren auf einer im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges
Landmanagement“ erstellten Expertise (REPP ET AL. 2012).



Tabelle 1: Analytische Modelle und Konzepte von Verflechtungen4 (Repp et al.
2012)

Funktionale
Verflechtungen Analytische Konzepte

Wirtschaft,
Wissen und Innovation

 Standorttheorien (WEBER 1909; VON THÜNEN 1875)
 Zentrale-Orte-Modell (CHRISTALLER 1933)
 Aktionsräume, „mental maps“
 Wertschöpfungsketten
 Wachstumspoltheorie, Zentrum-Peripherie-Modell(FRIEDMANN 1966)
 Cluster (Porter 1993), Konzept der regionalenInnovationssysteme (COOKE 1998)

Energie- und Stoffströme
(Lebensmittel, Wasser,
Rohstoffe und andere
Ressourcen;
Abfälle und Emissionen)

 Stoffstromanalysen (HOFMEISTER 1989)
 Urbaner Metabolismus (WOLMAN 1965)
 Ökologischer Fußabdruck (REES 1992;WACKERNAGEL 1994), Carbon Footprint (WIEDMANN& MINX 2007), Virtual Water (ALLAN 2003)
 Ökosystemdienstleistungen (DAILY 1997),Payments for Ecosystem Services
 Multifunktionalität (WÜSTEMANN ET AL. 2008)
 Konzept der differenzierten Landnutzung (HABER1998)

Siedlungsstruktur,
Mobilität und Infrastruktur

 Pendlerverflechtungen
 Stadtstrukturmodelle (BURGESS 1925; HOYT 1939;HARRIS & ULLMANN 1945; VAN DEN BERG ET AL. 1982)
 Suburbanisierung, Periurbanisierung;Reurbanisierung
 Stadtregion (BOUSTEDT 1975)
 Zwischenstadt (SIEVERTS 1997), Stadtlandschaft

Freiraum; Erholung und
Tourismus

 Regionalparks, Konzepte stadtregionalerFreiraumentwicklung
Lebensstile,
Konsummuster, Kultur

 Urbanisierung, Verstädterung
 Aktionsräume, „mental maps“

4 mit speziellem Fokus auf urban-rurale Beziehungen



2.2 Ökonomische Zugänge

Standorttheorien, Wachstumspole und ClusterZu den klassischen Standorttheorien zählen die Standorttheorie nach WEBER (1909)sowie die Theorie der Lagerente nach VON THÜNEN (1875; beide zit. n. BATHELT &GLÜCKLER 2002:93 ff.). Sie beschäftigen sich zunächst mit der Verteilung ökonomischerAktivitäten im Raum in Abhängigkeit von Produktions- und Transportkosten. Mit derTheorie der Zentralen Orte nach CHRISTALLER (1933) sowie den Marktnetzen nach LÖSCH(1944; beide zit. n. BATHELT & GLÜCKLER 2002:112) wurden, darauf aufbauend, Ansätzezur Erklärung von Landnutzungsmustern bzw. zur Verteilung vonProduktionsstandorten unterschiedlicher Bedeutung entwickelt (vgl. auch HEINEBERG2006:102 f.).Die Theorie der Zentralen Orte entstand mit dem Ziel, Gesetzmäßigkeiten derVerteilung von Siedlungen unterschiedlicher Größe im Raum zu finden. Sie fußt auf derAnnahme, dass ein Standort, welcher bestimmte Güter (bzw. Dienstleistungen) anbietet,ein begrenztes Einzugsgebiet hat. Mit zunehmender Entfernung von dem Standortsteigen die Transportkosten bis zu dem kritischen Punkt, an dem die Konsumenten dieGüter aufgrund zu hoher Preise nicht mehr nachfragen und einen anderenAngebotsstandort aufsuchen. Aus dem räumlichen Wechselwirken vonAngebotsstandorten und Nachfrageverhalten entsteht ein Netz zentraler Orte. Dabeiwird vorausgesetzt, dass alle Anbieter gleicher Güter eine räumliche Konkurrenzvermeiden, die gleichen Marktgebiete sowie Erlöse erzielen (KULKE 2009). ChristallersTheorie nimmt dabei auch heute noch für Vorstellungen zur Sicherung gleichwertigerLebensbedingungen in der räumlichen Planung weiterhin eine wichtige Rolle ein (vgl.z.B. DOMHARDT ET AL. 2011:212).Modelle der Raumwirtschaftstheorie analysieren die Verteilung ökonomischerAktivitäten im Raum, wobei hier insbesondere die Grundannahmen der neoklassischenund polarisationstheoretischen Modelle von Interesse sind. Während Vertreter derNeoklassik von einem Ausgleich so genannter Faktorpreisunterschiede durchFaktorwanderungen ausgehen und damit im Zeitverlauf eine Angleichung bzw.Konvergenz ökonomischer Aktivitäten in verschiedenen Teilräumen erwarten, stehenVertreter der Polarisationstheorien für die Entstehung und Verstärkung räumlicherUngleichgewichte im Zeitverlauf, d.h. für die Divergenz ökonomischer Aktivitäten imRaum (BATHELT & GLÜCKLER 2002:67 ff.). Erklärt wird diese Divergenz dadurch, dass imSinne der regionalen Polarisation Entzugseffekte, die der PeripherieProduktionsfaktoren entziehen, stärker sind als Ausbreitungseffekte. Direkten Bezugzur Verteilung ökonomischer Aktivitäten im Stadt-Land-Verhältnis weist das aus denpolarisationstheoretischen Grundannahmen entwickelte Zentrum-Peripherie-Modellnach FRIEDMANN (1966; vgl. HEINEBERG 2006:106) auf, das zwischen Zentren mitindustrieller Produktion und peripheren Räumen unterscheidet.5 Das Modell umfasstvier Stufen, die letztlich zu einer stabilen Raumstruktur mit in die regionale Wirtschaftintegrierter Peripherie führen.
5 Vgl. für die raumwirtschaftliche Perspektive das Dixit-Stiglitz-Modell (SCHÖLER 2010)



Als Kernelement eines solchen Entwicklungsprozesses wird die Existenz von
Wachstumspolen in Form von Agglomerationsräumen bzw. Städten mit den dortvorhandenen Ballungseffekten bzw. Vorteilen räumlicher Nähe angesehen (BATHELT &GLÜCKLER 2002:70 f.). Die Annahme einer selbstverstärkenden Wirkung wirtschaftlicherDynamik in einer Region durch Entstehung von Multiplikatoreffekten6 bildet wiederumdie Grundlage für das Konzept des Clusters, das die Entstehung einer regionalenWirtschaftsdynamik mit den Wechselwirkungen zwischen vier Faktoren, dargestelltdurch den so genannten „Porter`schen Diamanten“ (PORTER 1993; zit. n. BATHELT &GLÜCKLER 2002:149), erklärt. Im Zentrum der Clusterdynamik steht die Nutzung vonWettbewerbsvorteilen, die aus der Ausbalancierung von Kooperation und Wettbewerbzwischen den Akteuren resultieren (COOKE 1998:5).
Lernende Region und Regionale InnovationssystemeIm Zusammenhang mit Wachstumspolen und Clustern steht das Konzept der LernendenRegion. Es betont die bis dato vernachlässigten Aspekte des institutionellen Rahmensund sozialer Interaktionen (BATHELT & GLÜCKLER 2002:150 f.). Damit beschreibt dasKonzept Voraussetzungen für die Entstehung einer ökonomisch leistungsfähigen undinnovativen Region, zu der neben der Nutzung endogener Entwicklungspotenziale undder Vorhaltung der benötigten Infrastruktur vor allem die Bildung von Netzwerken derregionalen Akteure und kooperationsfördernde Institutionen zählen.

Abbildung 1: Modell eines Regionalen Innovationssystems (eigene Darstellung nachTÖDTLING & TRIPPL 2005:1206)
6 Vgl. hierzu auch die Entwicklung der Neuen Ökonomischen Geographie (SCHÖLER 2010)



Inzwischen werden diese Ansätze auch mit Blick auf das Phänomen der Zwischenstadtgenutzt. STEIN (2006:70) untersucht Möglichkeiten einer „Lernenden Stadtregion”, umPlanung in diesen Raumzusammenhängen als Lernprozess zu gestalten.Ausgehend vom Begriff des Clusters und im Zusammenhang mit der Lernenden Regionstellt das Konzept der Regionalen Innovationssysteme einen Rahmen dar, um regionaleInnovationsprozesse zu analysieren. Zentral ist das systemische Verständnis desInnovationsprozesses, aus dem institutionelles Lernen resultiert: Innovation wird nachCOOKE (1998) als evolutionärer und interaktiver Prozess verstanden, der durchKommunikation und Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren entsteht. ImVergleich zum Cluster stellt das Regionale Innovationssystem ein weiter gefasstesKonzept dar, das sich aus den Subsystemen Wissensgenerierung undWissensanwendung sowie Regionalpolitik und den institutionellenRahmenbedingungen der Region zusammensetzt, wie in Abbildung 1 dargestellt.Zentral für den innovativen Charakter der betreffenden Region ist daher die Interaktionzwischen diesen Subsystemen durch Austausch von Wissen, Ressourcen undHumankapital (TÖDTLING & TRIPPL 2005). Innovationen entstehen demnach durch dasZusammenwirken verschiedener Akteure und Faktoren innerhalb als auch außerhalbeines Unternehmens (DOLOREUX 2005). Dies verweist darauf, dass regionaleInnovationssysteme keine “self-sustaining units“ (TÖDTLING & TRIPPL 2005:1206)darstellen, sondern dass externe Vernetzungen −	 und	 damit	 der	 Zugang	 zu	 extern	generiertem Wissen und neuen Technologien −	ein	zentrales	Element	ihres	innovativen	Charakters darstellen. An dieser Stelle soll auch der Ansatz des local buzz bzw. der
global pipelines Erwähnung finden, der in Bezug auf innovative Cluster dieVerknüpfung von Vorteilen räumlicher Nähe mit Kanälen für den Wissensaustauschbzw. dem Zugang zu Wissensquellen auf globaler Ebene betont: “[…] the moredeveloped the pipelines between the cluster and distant sites of knowledge, the higherthe quality […] of local buzz benefiting all firms in the local cluster“ (BATHELT ET AL.2004:46). Dies verdeutlicht gleichzeitig die Idee der bereits erwähnten “aspatialperipherality“ (COPUS 2001), d.h. die Definition von Peripherie über den Grad derIntegration in Netzwerke der Wissensgesellschaft.
WertschöpfungskettenWertschöpfungsketten dienen dazu, die Produktionsstufen eines Produktes vomAusgangsmaterial (z.B. Rohstoffe, Agrarprodukte) über verschiedeneVerarbeitungsstufen bis zum Verkauf abzubilden und nachvollziehbar zu machen.Unterschiedliche Raumkategorien sind in vielschichtiger Weise überWertschöpfungsketten miteinander verflochten. Speziell zwischen urbanen und ruralenRäumen herrscht ein Verteilungsmuster vor, innerhalb dessen Rohstoffe primär inländlichen Räumen bereitgestellt werden, während deren Weiterverarbeitung sowie derVerkauf bzw. Konsum der produzierten Güter vorrangig in den urban-industriellenZentren stattfindet (vgl. KULKE 2009).In Erweiterung dieses Verteilungsmusters weist DANNENBERG (2007:36) darauf hin, dassin Form der so genannten Global Commodity Chains eine Vernetzung zunehmend auchüber die Region hinaus besteht. Dabei sind die regionalen Vernetzungen immer imVerhältnis zu überregionalen Vernetzungen zu betrachten. Über die Einbeziehungimmaterieller Verflechtungen und Machtbeziehungen ermöglicht diese konzeptionelle



Erweiterung wiederum die Erklärung räumlicher Konzentrationen innerhalb vonProduktionsnetzwerken (DANNENBERG 2007:41 f.).
2.3 Energie- und Stoffströme / Ökologische Dimensionen

StoffstromanalysenEinen weiteren analytischen Zugang zu Verflechtungen stellen Stoffstromanalysen dar.Sie betrachten Energie- und Stoffströme nach dem physischen Bilanz-Prinzip „durchGegenüberstellung von stofflich-energetischen Eingangs- und Ausgangsgrößen bezogenauf ein gegebenes System“ (HOFMEISTER 1989:31). Dabei wird die Inanspruchnahmenatürlicher Ressourcen in zweierlei Hinsicht deutlich; zum einen eingangsseitig alsProzess der Nutzung von Rohstoffen und Energie und zum anderen ausgangsseitig alsProzess der Veränderung der Umwelt und der ökologischen Qualitäten (HOFMEISTER &HÜBLER 1990).Durch das Aufzeigen dieser physischen Bedingungen und Folgen bildenStoffstromanalysen auch eine wichtige Grundlage für die Umweltvorsorge derUmweltfolgenabschätzung. Für die Raumplanung und Regionalpolitik können sowohlproduktionstechnische Analysen auf betrieblicher Ebene als auch geographischeBilanzräume, beispielsweise auf regionaler oder aber auch volkswirtschaftlicher Ebene,von Interesse sein. Ein analytisches Konzept, das in diesem Kontext den BilanzraumStadt-Land abbildet, ist das des Urbanen Metabolismus.
Urbaner MetabolismusDas Konzept des Urbanen Metabolismus betrachtet  die Ressourcen-Inputs und -Outputsbezogen auf eine Stadt. Diese wird als ein komplexes und dynamisches anthropogenesÖkosystem7 gesehen. WOLMAN (1965) entwickelte das Konzept des UrbanenMetabolismus als Methode, um erstmals Stoff- und Energieflüsse in und aus einerhypothetisch angenommenen Stadt je Einwohner zu quantifizieren. Er beschreibt diemetabolischen Bedürfnisse einer Stadt als alle Materialien und Güter, die notwendigsind, um die Stadtbewohner zu versorgen. (ebd.:179). Zu den wichtigen Inputs zählendabei Wasser, Lebensmittel, Energie, Kleidung und Baumaterial. Das Konzept desUrbanen Metabolismus verdeutlicht den Einfluss städtischer Systeme auf ihr Umland(bzw. ihre Umwelteinflüsse) bedingt durch den Konsum von Gütern und das Erzeugenvon Abfallstoffen.Darauf aufbauend folgten verschiedene Studien, die sich entweder am ökologischenAnsatz nach ODUM (1983) oder an einem ingenieurwissenschaftlich ausgerichtetenAnsatz (BACCINI & BRUNNER 1991; EUROSTAT 2001) orientierten. Der ökologische Ansatzuntersucht die Energieflüsse im Metabolismus sozio-ökonomischer Systeme und bildetStoffströme auch über Energieströme ab. Im Gegensatz dazu betrachtet deringenieurwissenschaftliche Ansatz sowohl Energie- als auch Stoffströme.
7“The social, economic and cultural systems cannot escape the rules of abiotic and biotic nature.Guidelines for action will have to be geared to these rules'' (TJALLINGII 1993; zit. n. NEWMAN 1999)



Ökologischer Fußabdruck/Ecological Footprint
“[…] every city is an ecological black hole drawing on the material resources and
productivity of a vast and scattered hinterland many times the size of the city itself”(REES 1992:125)Ähnlich dem urbanen Metabolismus zielt auch das Konzept des ökologischenFußabdrucks auf die Energie- und Stoffkreisläufe einer Stadt ab. Definiert wird derökologische Fußabdruck als das von einer Bevölkerung benötigte Land (und Wasser),das notwendig ist, um die benötigten bzw. konsumierten natürlichen Ressourcenbereitzustellen und erzeugte Abfallstoffe aufzunehmen. Es ist das benötigte Land, umden derzeitigen Lebensstil beizubehalten (WACKERNAGEL 1994:68).Wackernagel sieht das Konzept des ökologischen Fußabdrucks als einPlanungsinstrument für eine nachhaltige Entwicklung. Land steht dabei stellvertretendfür verschiedene Formen natürlichen Kapitals. Es repräsentiert die unterschiedlichenÖkosysteme mit ihren Biokapazitäten und ökologischen Prinzipien genauso wie derenBegrenztheit. Es wird davon ausgegangen, dass jede Art des Stoff- oderMaterialkonsums in verschiedenen Ökosystem-Kategorien eine bestimmte Menge Landin Anspruch nimmt. Zur Berechnung dieses Äquivalents bleiben zahlreicheEinflussfaktoren unberücksichtigt, so dass sich die Kalkulation auf die fünfHauptkonsum-Bereiche (Lebensmittel, Bebauung, Transport, Bedarfsgüter,Dienstleistungen) sowie auf acht Haupt-Landnutzungskategorien beschränkt.Wackernagel selbst fügt kritisch an, dass der ökologische Fußabdruck aufgrund einervereinfachten und selektiven Betrachtung ausgewählter Konsumbereiche lediglich einekonservative und deshalb unterdimensionierte Abschätzung derzeitiger„Landinanspruchnahme“ darstellt. Andere Kritiker nennen vor allem zweiSchwachpunkte des Konzepts: (A), die Annahme der räumlichen Homogenität, und (B),die Vernachlässigung der Tatsache, dass verschiedene Ökosystemdienstleistungen aufein und derselben Fläche zur Verfügung gestellt werden können (JENERETTE ET AL. 2006).Stärken des Konzepts finden sich v. a. in seinem integrativen Charakter, da es nebenökologischen Einflüssen auch sozioökonomische Dilemmata und Konflikte abbildet undbei der Suche nach Handlungsoptionen unterstützend wirken kann (WACKERNAGEL1994:88). Vor allem aber ist der ökologische Fußabdruck einKommunikationsinstrument, welches das allgemeine Verständnis der Menschen für ihreAbhängigkeit von natürlichen Ressourcen stärken soll.
Analoge Konzepte: Carbon Footprint, Virtual Water und Water FootprintDer Begriff des Carbon Footprint hat seine Wurzeln im Konzept des ökologischenFußabdrucks und gewinnt im Zuge der Klimawandel-Debatte an Bedeutung. Allerdingsfindet sich in der wissenschaftlichen Literatur bislang keine einheitliche Definition bzw.Methode zu dessen Berechnung. WIEDMANN & MINX (2007) schlagen deshalb vor, ihn alseine Methode zu betrachten, welche die absolute Menge an Kohlendioxid erfasst, diedirekt oder indirekt durch Aktivitäten freigesetzt wird.Austauschprozesse von Wasser können zudem über die Ansätze des Virtual Water(ALLAN 2003) und des Water Footprint (CHAPAGAIN & HOEKSTRA 2007) abgebildet werden.Als „Virtuelles Wasser“ wird die Menge an Wasser bezeichnet, die benötigt wird, umlandwirtschaftliche Produkte zu produzieren. Das Konzept erweitert den analytischen



Fokus vom Grund- und Oberflächenwasser um die Bedeutung von Bodenwasser für dieNahrungsmittelproduktion. Gleichzeitig macht es Wasser sichtbar, das beim Handel vonNahrungsmitteln ‚transportiert‘ wird. Dadurch werden die Bereiche Wasser,Nahrungsmittel und Handel miteinander verknüpft (ALLAN 2003:6). Auch das Konzeptdes Water Footprint entstand analog zum Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Esbildet den Wasserverbrauch einer Bevölkerung in Kubikmeter pro Jahr ab (CHAPAGAIN ETAL. 2006:187) und ist definiert als das Wasservolumen, das benötigt wird, um diekonsumierten Güter und Dienstleistungen eines Landes bereitzustellen. Damit zeigt der
Water Footprint die Wirkungen des anthropogenen Konsums auf die globalenWasserressourcen auf.
ÖkosystemdienstleistungenMit dem Konzept der Ökosystemdienstleistungen, erstmals definiert durch DAILY(1997)8, wurde eine Methode entwickelt, um die Beiträge und Leistungen der Natur fürden Menschen (neu) zu definieren und ihnen einen ökonomisch messbaren Wertzuzuordnen. Allerdings bedarf dies einer klaren Benennung der einzelnenÖkosystemdienstleistungen. Dies stellt eine der aktuellen wissenschaftlichenHerausforderungen dar.Einen wichtigen Beitrag lieferte hierzu das Millennium Ecosystem Assessment (2005),eine von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Studie, die das bestehende Wissenüber den Zustand der Ökosysteme und ihrer Leistungen für den Menschen von mehr als1300 Experten weltweit zu einer Synthese zusammenführte. Darin werdenÖkosystemdienstleistungen wie folgt definiert:
“Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include
provisioning services such as food, water, timber, and fiber; regulating services that affect
climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services that provide
recreational, aesthetic, and spiritual benefits; and supporting services such as soil
formation, photosynthesis, and nutrient cycling. The human species, while buffered against
environmental changes by culture and technology, is fundamentally dependent on the flow
of ecosystem services.”Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen verdeutlicht auch die Abhängigkeiturbaner Räume von ihrem Umland und kann daher auch speziell dazu verwendetwerden, urban-rurale Verflechtungen abzubilden. So wird als Ergebnis des EU-Forschungsprojektes PLUREL der Ansatz der Ökosystemdienstleistungen als Rahmenfür eine Klassifizierung urban-ruraler Verflechtungen mit Blick auf “‘functions, servicesand values‘“ (RAVETZ 2011:118) der Teilräume vorgeschlagen (vgl. Abb. 2).
8 “Ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that
make them up, sustain and fulfil human life. They maintain biodiversity and the production of ecosystem
goods, such as seafood, forage, timber, biomass fuels, natural fiber, and many pharmaceuticals, industrial
products, and their precursors. The harvest and trade of these goods represent an important and familiar part
of the human economy. In addition to the production of goods, ecosystem services are the actual life-support
functions, such as cleansing, recycling, and renewal, and they confer many intangible aesthetic and cultural
benefits as well.” (DAILY 1997:3)



Abbildung 2: Peri-urbane Landnutzungsbeziehungen (RAVETZ 2011:118)
MultifunktionalitätDas Konzept der Multifunktionalität trägt dem Umstand Rechnung, dass dieLandwirtschaft neben ihrer primären Funktion der Nahrungsmittel- undRohstoffproduktion auch zahlreiche andere Güter und Dienstleistungen, so genannteNon-Commodity-Outputs, für das gesellschaftliche Wohl bereitstellt. Dazu gehören, wieAbbildung 3 zu entnehmen ist,  neben anderen die Biodiversität, die Pflege derKulturlandschaft, die Pflege von Traditionen als auch infrastrukturelle Wirkungen(OECD 2001:9).

Abbildung 3: Funktionen landwirtschaftlicher Produktion (eigene Darstellung nachWÜSTEMANN ET AL. 2008:22)Die Multifunktionalität ruraler Räume entsteht durch das Wechselwirken mit urbanenRäumen bzw. aus den Ansprüchen der Bevölkerung im Stadt-Land-Verbund(WÜSTEMANN ET AL. 2008). Dabei setzt das Konzept ländliche Produktion und urbane



Nachfrage räumlich in Bezug zueinander und zeigt so auch Chancen der Diversifizierungbzw. endogene Entwicklungspotenziale in peri-urbanen Räumen auf (ZASADA 2011).
Konzept der differenzierten LandnutzungDas Konzept der differenzierten Landnutzung ist ein von HABER (1998) entworfenesModell, das auf die Vereinbarkeit von Landnutzung und Naturschutz abzielt. Es baut aufdem von ODUM (1969) entwickelten Kompartmentmodell auf und beruht auf derVorstellung, dass der Schutz der Natur wesentliches Element einer nachhaltigenLandnutzung ist.

Abbildung 4: Kompartmentmodell (eigene Darstellung nach ODUM 1969:269)ODUM (1969:266) geht davon aus, dass der Mensch stets bemüht ist, möglichstproduktive Landbewirtschaftungssysteme mit einer hohen Umsetzungsrate zuunterhalten. Diese Landbewirtschaftungssysteme können verglichen werden mitÖkosystemen im Initialstadium der Sukzession. Gleichzeitig ist der Mensch auf eineReihe von Gütern und Dienstleistungen angewiesen, wie sauberes Trinkwasser,klimatische Pufferfunktionen, Erholungsfunktionen etc., die vornehmlich durch wenigerproduktive Landschaftsbestandteile bereitgestellt werden. Weil diese für eine intakteUmwelt unabdingbar sind, werden sie als „protektive“ Ökosysteme bezeichnet unddaraus abgeleitet, dass eine vielgestaltige Landschaft, die produktive und protektiveÖkosysteme miteinander kombiniert, den Bedürfnissen des Menschen am ehestengerecht wird.9 Mithilfe des in Abbildung 4 dargestellten Modells können dann Größe undKapazität eines jeden Kompartiments bestimmt und damit die Bedürfnisse undFunktionen in einer Region aneinander ausbalanciert werden.Dieses Modell entwickelte HABER (1998, aufbauend auf frühere Arbeiten) weiter zumKonzept der differenzierten Landnutzung mit dem Ziel, mittels einer räumlich undzeitlich diversifizierten Landschaft die negativen Umwelteinflüsse intensiverAgrarlandschaften und städtisch-industrieller Agglomerationen zu mindern. Durchgezieltes Anordnen und Kombinieren von Nutzungsformen unterschiedlicher Intensitätsoll so eine Kulturlandschaft entstehen, die alle Ökosystemfunktionen bereitstellt
9“The most pleasant and certainly the safest landscape to live in is one containing a variety of crops, forests,
lakes, streams, roadsides, marshes, seashores and ´waste places´- in other words a mixture of communities of
different ecological ages” (ebd.:267)



(GLAWION 1999:95). Dabei sollten folgende einschränkende Regeln beachtet werden(HABER 1998):
- Innerhalb einer Raumeinheit müssen mindestens 10 bis 15 % der Fläche fürentlastende oder puffernde Nutzungen verwendet werden (naturnaheLandschaftsbestandteile, z.B. Wälder, Gebüsche, Hecken)
- Die jeweils vorherrschende Landnutzung muss in sich diversifiziert werden, umgroße gleichförmige Flächen (Monokulturen etc.) zu vermeiden
- In einer Raumeinheit mit intensiver Nutzung müssen mind. 10 % der Fläche für„naturbetonte“ Bereiche reserviert werden (verbessertes Landschaftsbild,Beitrag zum Arten- und Biotopschutz)

2.4 Siedlungsstruktur, Mobilität und Infrastruktur

PendlerverflechtungenPendler- bzw. Mobilitätsaktivitäten stellen einen wichtigen Bereich regionalerVerflechtungen dar, die durch räumliche Funktionsteilung wie Wohnen, Arbeiten,Versorgen oder Freizeitgestaltung entstehen und einen starken Einfluss auf dieSiedlungs- und Raumstruktur ausüben. Pendlerverflechtungen bilden die räumlicheVerteilung von Arbeitsplätzen und Wohnstandorten ab, wobei als Pendler Beschäftigtegelten, die zwischen ihrem Wohnort und Arbeitsplatz pendeln und dabei mindestenseine Gemeindegrenze überwinden (BBR 2005).Erste Analysen von Pendlerströmen in Deutschland wurden bereits in den 1930erJahren durchgeführt (HARTKE 1938; zit. n. GUTH ET AL. 2010). Aufgrund derfortschreitenden Suburbanisierung bzw. Urbanisierung und der damit verbundenenPendlerströme nahm das Interesse an diesen Verflechtungsbeziehungen zu, unteranderem, weil diese
- als Entscheidungshilfe für Fragen des städtischen Wohnungsmarkts oder derGewerbeansiedlung,
- als Ausgangspunkt für Verkehrsmaßnahmen (Straßenbau, öffentlicheVerkehrsmittel),
- für die Bestimmung regionaler Wirtschaftsräume
- zur Abgrenzung funktionaler Raumeinheiten sowie zur Analyse derWechselwirkungen zwischen diesen dienen können.Durch die enge Wechselbeziehung zwischen Verkehrssystem und Siedlungsstruktursind Pendlerverflechtungen auch Ausdruck der „Regionalisierung von Lebensweisen“(NUHN & HESSE 2006:204) im Zuge der fortschreitenden Sub- bzw. Periurbanisierung.Eine Überblicksdarstellung der in Deutschland erhobenen Pendlerverflechtungen findetsich in Abbildung 5. Zwar lassen sich diese zunächst relativ einfach über dieVolkszählungen sowie die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit ermitteln(GUTH ET AL. 2010). Doch überwiegen in dieser Darstellung die radialförmigen Strömezwischen Kernstädten und den sie umgebenden Räumen. Demgegenüber steht dieBeobachtung, dass „radiale Zentrum-Peripherie-Beziehungen an Bedeutung verlieren,während interne und tangentiale Verflechtungen außen wichtiger werden“ (NUHN &HESSE 2006:208). Pendlerverflechtungen, die im Zuge der zunehmenden Komplexitätvon Verflechtungen entstehen, erfordern daher eine differenzierte Analyse,insbesondere tangentialer Ströme in Stadtregionen oder raumzeitlich variierenderMobilitätsmuster.



Abbildung 5: Pendlerverflechtungen in Deutschland (BBSR 2012a)
StadtstrukturmodelleVerschiedene Modelle der Stadtentwicklung versuchen, eine funktionale Gliederung derRaumnutzung, speziell auch in Stadt-Umland-Regionen, vorzunehmen und dabeiRegelhaftigkeiten ihres Wachstums zu postulieren.Das Ringmodell (BURGESS 1925; zit. n. HEINEBERG 2006:113) versucht am Beispiel derStadt Chicago Regelhaftigkeiten der amerikanischen Stadtstruktur und ihres Wachstumsaufgrund unterschiedlicher Nutzungen zu erklären. Demnach wächst eine Stadtgleichmäßig ringförmig in alle Richtungen durch Einwanderung. Dabei kommt es zuVerdrängungen vorheriger Bewohner und Nutzungen. Um das Stadtzentrum bildet sicheine Übergangszone (zone of transition) aus Mischnutzungen, die aufgrund desNebeneinanders von Industrie, Gewerbe und Wohnraum zur Abwanderung derwohlhabenderen Bevölkerungsgruppe in weiter außen gelegene Zonen führt. In BURGESS‘Ringmodell schließt sich an die Übergangszone daher zunächst die Zone mitArbeiterquartieren an, auf die die Zone des Mittelstandes und weiter außen die sogenannte Pendlerzone folgt. Dieser von BURGESS postulierte, in alle Richtungen einerStadt gleichmäßig erfolgende konzentrische Wachstums- und Verdrängungsprozesswird jedoch vor allem dahingehend kritisiert, dass weitere Zentren, die in



Wechselwirkung mit dem Stadtzentrum treten, nicht berücksichtigt werden. Oftmalsexistiert zudem die Homogenität der definierten Zonen so nicht.Das Sektorenmodell (HOYT 1939; zit. n. HEINEBERG 2006:113), entwickelt anhand derMietpreisstruktur 30 US-amerikanischer Städte, stellt hingegen fest, dass dieRingstruktur von Sektoren überlagert wird. Diese Sektoren werden durch dieunterschiedlichen Mietpreise von Wohngebieten bestimmt und bilden sich von derStadtmitte zur Peripherie aus. Demnach ziehen Haushalte mit höherem Einkommenstadtauswärts und orientieren sich dabei an Verkehrswegen in Richtung der freienLandschaft. Eine stärkere Differenzierung der Stadtstruktur berücksichtigt das
Mehrkerne-Modell nach HARRIS/ULLMANN (1945, zit. n. HEINEBERG 2006:114), das dieExistenz verschiedener Zentren integriert und auch zwischen dem Stadtzentrum undverschiedenen, teils auch peripher gelegenen, Nebenzentren unterscheidet.Das theoretische Phasenmodell der Urbanisierung nach VAN DEN BERG ET AL. (1982)umfasst im Gegensatz zu den klassischen Stadtstrukturmodellen, die vor Einsetzen desmassiven Außenwachstums der Städte entstanden sind, unterschiedliche Phasen derUrbanisierung. Zu unterscheiden sind sowohl Wachstums- als auchSchrumpfungsphasen der Innenstadt sowie des Umlandes. In der ersten Phase, der sogenannten Urbanisierung, kommt es zur Konzentration der Bevölkerung in derInnenstadt durch Zuwanderung vom Land. In der anschließend einsetzenden Phase derSuburbanisierung nimmt die Bevölkerung im gesamten Agglomerationsgebiet weiter zu,die Bodenpreise in der Innenstadt steigen stark an. Insbesondere an den Stadträndernentstehen neue Siedlungen. Zunehmende Mobilität und Wohlstand ermöglichen dasWohnen im Umland und die Bevölkerungsdichte in der Innenstadt geht zurück. In derdritten Phase, der Desurbanisierung, verliert der gesamte Agglomerationsraum anBevölkerung. Funktionale Wechselbeziehungen gehen nun weit über die Grenzen derAgglomeration hinaus. HESSE (2000) spricht dabei von einer Auflösung der Bindekräftedes Städtischen. In der vierten Phase schließlich, der Phase der Reurbanisierung,gewinnt die Innenstadt wieder Einwohner hinzu. Der demografische Wandel, höhereKosten für den Individualverkehr sowie Aufwertungsmaßnahmen in der Innenstadtmachen das Wohnen im Zentrum wieder attraktiver.Diese vierte Phase mit einem Trend zur Reurbanisierung kann sich allerdings sowohlregional als auch bevölkerungs- und altersgruppenspezifisch sehr unterschiedlichgestalten. Sie verläuft parallel zu anhaltenden Suburbanisierungs- und örtlichenSchrumpfungstendenzen und wird daher bisher nicht von allen Autoren als gleichwertiganerkannt (BBSR 2011; BRAKE & HERFERT 2012).
Modell der StadtregionDas Modell der Stadtregion nach BOUSTEDT (1975) stellt einen Ansatz zur Beobachtungvon Agglomerationsprozessen dar und baut dazu auf dem der Standard MetropolitanAreas (SMA) auf; es erweitert das System aus Kernstadt und Umland, indem das Umlandin weitere Zonen aufgegliedert und so in unterschiedliche funktionale Teilräumeausdifferenziert wird: „…zur Stadtregion gehört derjenige Umlandbereich imAgglomerationsraum, dessen Einwohner überwiegend nicht-landwirtschaftlichenBeschäftigungsverhältnissen nachgehen, wobei der größte Teil einen Arbeitsort in derKernstadt aufsucht“ (BOUSTEDT 1975). Als Parameter werden dazu dieBevölkerungsdichte und Agrarerwerbsquote verwendet.



Wie in Abbildung 6 dargestellt, wird zwischen dem Kerngebiet der Stadtregion und dersich daran anschließenden verstädterten Zone sowie der Randzone unterschieden.Dabei ist die verstädterte Zone durch eine im Vergleich zum Kerngebiet aufgelockerteSiedlungsstruktur, aber eine durch Pendlerverflechtungen mit dem Kerngebiet geprägteErwerbsstruktur gekennzeichnet, während die Randzone einen zunehmenden Anteil derLandwirtschaft an der Erwerbsstruktur aufweist. Auf diese Randzone schließlich folgtdas so genannte Umland, in dem die Verflechtungen mit dem Kerngebiet nicht mehrüberwiegen und das daher nicht mehr zur eigentlichen Stadtregion gezählt wird(HEINEBERG 2006:59-61). Das Modell der Stadtregion stellt somit einen ersten Ansatzdar, das Stadt-Land-Kontinuum zu gliedern; die unterschiedlichen Verflechtungen undihre Treiber erklärt es jedoch nicht.

Abbildung 6: Modell der Stadtregion nach BOUSTEDT (eigene Darstellung nachBORSDORF & BENDER 2010:251)



Zwischenstadt und StadtlandschaftEin Ansatz, die durch die erhöhte Mobilität und die resultierendenWanderungsbewegungen entstandenen Raumstrukturen abzubilden, ist das Konzeptder Zwischenstadt von SIEVERTS (1997). Demzufolge beginnt sich durch dievoranschreitende Suburbanisierung das alte, historische Bild der Stadt aufzulösen. Esentsteht eine verstädterte Raumstruktur „zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadtund Land“ (ebd.), die räumlich gleichermaßen durchdrungen ist von offener Landschaftund Bebautem. Die Grenzen der Zwischenstadt können nicht genau definiert werdenund eine Trennung insbesondere von ländlichem und städtischem Raum ist nicht mehrmöglich. In eine ähnliche Richtung zielen die Konzepte der Stadtlandschaft oder der
Postsuburbia, die die veränderten Raumstrukturen im urban-ruralenVerflechtungsbereich begrifflich neu fassen (BORSDORF & BENDER 2010:147).Zu erwähnen ist zudem die Vorstellung der perforierten Stadt (LÜTKE DALDRUP 2001; zit.n. BORSDORF & BENDER 2010:216), die raumstrukturelle Prozesse in schrumpfendenRegionen durch partiellen Rückbau und anschließende Nachnutzung anschaulich zumachen versucht. Im Hinblick auf die hier diskutierten Modelle ist des Weiteren daraufhinzuweisen, dass das Phänomen der Megacities – als rapide wachsendenAgglomerationen v.a. in der Südhemisphäre (BORSDORF & BENDER 2010:365) – zwar hiernicht weiter reflektiert wird, für Betrachtung im außereuropäischen Kontext jedochzukünftig eine verstärkte Rolle spielen wird.Das Konzept der Entwicklungsachsen stellt vor dem Hintergrund dieserAusdifferenzierung des Wachstums von Stadtregionen einen strategischen Ansatz dar,um das Siedlungswachstum auf ausgewiesene Achsen zu konzentrieren bzw. eineflächige, ungesteuerte Expansion von Siedlungsräumen zu verhindern. Zentrale Ideedieses Ansatzes ist es, die Transportkorridore an ausgewiesenen Achsen auszurichten,um die Anbindung der Siedlungsschwerpunkte zu stärken und zugleich denFreiraumerhalt in den Achsenzwischenräumen zu gewährleisten (KISTENMACHER2005:18).
2.5 Lebensstile: Aktionsräume, Mental MapsRaumkonstruktivistische Ansätze gehen davon aus, dass neben einem physischen Raumein sozialer Raum entsteht, der sich aus sozialem Handeln (LEFÈBVRE 1974) und folglichauch durch menschliche Bedeutungszuschreibungen konstituiert (CHRISTMANN 2010). Zudiesen Ansätzen gehört unter anderem auch die Aktionsraumforschung, welcheindividuelle Bewegungsmuster von Bewohnern einer Stadtregion analytisch betrachtet.SCHEINER (1998:58) definiert den Aktionsraum als „die zeitlich abgegrenzte räumlich-materielle Komponente des Alltagsraumes“, die durch Handeln konstituiert wird.Pendlerverflechtungen etwa stellen einen Indikator zur Untersuchung solcherAktionsräume dar. Ziel ist es, gruppenspezifische Regelhaftigkeiten der Raumnutzung zuidentifizieren, um Stadtregionen funktional sinnvoller zu gestalten (TROSTORF 1991).
2.6 FreiraumentwicklungDie (stadtentwicklungsbezogene) Freiraumplanung gewann seit Mitte des 19.Jahrhunderts an Bedeutung, um die ständig wachsenden Städte lebenswert zu erhaltenoder zu gestalten (vgl. GISEKE 2004). Zunehmend Bedeutung erlangt inzwischen neben



dem Erhalt bestehender Strukturen die temporäre Nutzung von Brachflächen(Zwischennutzungen). Multifunktionalität als Konzept (siehe oben) findet somit auchhier seine Anwendung. Seit langem besteht dabei das Interesse, dieFreiflächenentwicklung auch in den stadtregionalen Kontext einzubetten. DieHerstellung dieser Zusammenhänge wird inzwischen als strategisch bedeutsam für einenachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung sowie als Maßnahme im Standortwettbewerbangesehen (LEHMANN 2000).Ein strategischer Ansatz der regionalen Freiraumentwicklung ist das Konzept der
Regionalparks (vgl. GAILING 2005). Regionalparks zielen darauf ab,  die Landschaft imStadt-Land-Verbund aktiv zu entwickeln und unterschiedliche Interessenlagen überadministrative Grenzen hinausgehend in Einklang zu bringen. Seit den 1990er Jahrenentstanden unterschiedliche Regionalparks in verschiedenen AgglomerationsräumenDeutschlands, u.a. in Berlin-Brandenburg und dem Ruhrgebiet. KÜHN ET AL. (2007)analysieren unterschiedliche solcher Konzepte und stellen eine Reihe gemeinsamerMerkmale fest: Regionalparks sind demnach stadtnahe, multifunktionaleKulturlandschaften, die durch ästhetische Gestaltqualitäten aufgewertet werden. Es sindEntwicklungsräume, die bisherige ordnungsrechtliche Instrumente mitinterkommunaler Kooperation, Moderation, Prozess- und Projektorientierungkombinieren.
3. PerspektivenDie überblicksartige Zusammenführung von Modellen und Konzepten mit Bezug zuräumlichen Verflechtungen zeigt, dass für die vielfältigen bestehendenWechselbeziehungen unterschiedliche modellhafte Abbildungsformen existieren.Gleichzeitig wird deutlich, dass bisher primär, wenn auch unterschiedlich engfokussierte, sektorale Konzepte existieren, die diese Verflechtungen aus der Perspektiveeinzelner Handlungsbereiche betrachten.Wenngleich dies per se kein Problem der Modelle und Konzepte begründet, stellt sich imHinblick auf eine integrative Raumentwicklung und eine nachhaltigkeitsorientierteRaumplanung und Regionalpolitik zunächst die Frage, welcheVerflechtungsbeziehungen durch die vorhandenen Modelle bereits erfasst werden undwelche noch nicht bzw. noch nicht vollständig bekannt sind. So ist es zwar grundsätzlichmöglich, Mobilitätsverflechtungen, Siedlungsmuster oder Güteraustauschbeziehungenabzubilden; deren zunehmende Ausdifferenzierung und Überlagerung kommt in derdurch eine sektorale Betrachtungsweise geprägten empirischen Datengrundlage bisherjedoch kaum zum Ausdruck (BBSR/DV 2012:9; ESPON 2005:89; SMITH & COURTNEY2009:5).Demgemäß zeigt auch die Zusammenstellung der Modelle und Konzepte, dass dieKomplexität von Verflechtungen bislang nur schwer abbildbar ist. Klassische Modelle(u.a. VON THÜNEN, CHRISTALLER) müssen inzwischen im Hinblick auf die ihnen zugrundeliegenden Annahmen und vereinfachenden Modellaussagen als zu statisch bezeichnetwerden und geben die Realität heutiger Verflechtungen nicht wieder. Die diskutiertenRaumwirtschaftstheorien und relationalen Konzepte der Wirtschaftsgeographiebeziehen sich im Wesentlichen auf ökonomische Aspekte, wenngleich neuere Ansätze(wie Regionale Innovationssysteme) einen wesentlichen Beitrag zur Verankerung desLernens und des Netzwerkgedankens in der Raumwissenschaft leisten. Die oben



diskutierten Stadtstrukturmodelle stellen in ähnlicher Weise keine hinreichendeAbbildung heutiger Nutzungsmuster dar; die Konzepte der Multifunktionalität sowie derdifferenzierten Landnutzung schließlich sind durch ihren sektoralen Fokus aufvorrangig landwirtschaftliche Nutzung und Ökosystemdienstleistungen geprägt. DieModelle, die den bestehenden Raumnutzungsmustern am nächsten kommen, sind dieder Zwischenstadt bzw. Stadtlandschaft. Sie bleiben jedoch auf Siedlungsmusterbeschränkt und stellen keine Gesamtbetrachtung der Nutzungsansprüche und -musterdar.Die aktuellen Grenzen und zukünftigen Möglichkeiten der Betrachtung vonVerflechtungsbeziehungen lassen sich mit einer Darstellung der “flows of goods andpeople“ nach STEAD (2002) gut aufzeigen. Stead bezieht sich in seinen Arbeiten aufPRESTON (1975; zit. n. STEAD 2002:301). Dort werden zur Analyse von (Stadt-Land-bezogenen) Verflechtungsbeziehungen als Analyserahmen die Kategorien
 flows of people (Pendler, Zu- und Abwanderung)
 flows of material (Güter, Dienstleistungen, Energie)
 financial transfer (Handel, Steuern und Staatsausgaben)
 transfer of assets (Kapital)
 flows of information (einschließlich technologischer Informationen und sozialerKonzepte)vorgeschlagen.Mit dem Modell können Art und Richtung der Verflechtungsbeziehungen hinterfragtwerden, so dass zum einen weitere Verflechtungskategorien aufgenommen und zumanderen die Richtung der Austauschbeziehungen angepasst werden können. Die in dieseRichtung das Modell von STEAD weiterentwickelnde Abbildung 7 gibt damit zum einenbereits in Ansätzen die gewachsene Komplexität von, hier urban-ruralen,Verflechtungen (u.a. reziprok wechselwirkende Arbeits- und Siedlungsverflechtungen)wieder, dargestellt anhand der grau eingefärbten Pfeile. Zum anderen wird die Situationberücksichtigt, dass Verflechtungen nicht nur in Form von goods and people, sondernzunehmend – und diese überlagernd – auch in Form von Information, Wissen undNetzwerkeinbindung bestehen.

Abbildung 7: Urban-rurale Verflechtungen (eigene Darstellung, erweitert undmodifiziert nach STEAD 2002)



In diese Richtung könnten zukünftig verstärkt Modellentwicklungen gedacht werden,um verstärkt integrative räumliche Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Aus dembisher nur lückenhaften Verständnis und der dadurch mangelnden Repräsentanzkomplexer Verflechtungen in Modellen und Konzepten ergibt sich zugleich die Aufgabe,die bisher nicht hinreichend bekannten Verflechtungsbeziehungen zu untersuchen undanschließend Möglichkeiten einer integrierten Abbildung bzw. konzeptionellenZusammenführung von Verflechtungen zu entwickeln. Darin liegt die Chance, neue undstärker differenzierte Grundlagen für die zukünftige Ausrichtung von Raumplanung undRegionalpolitik zu schaffen.
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