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von Korbinian Kroiß und Torsten Klafft

Stadt – Land – StadtLand

Die Begriffe Stadt und Land bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch bau-
liche Erscheinungsformen. Mit Stadt wird gemeinhin »Urbanität« oder das 
»Städtische« bezeichnet, assoziiert mit Dichte, Synergie und Gleichzeitigkeit 
von Informationen, Kulturen und Lebenskonzepten. Stadt steht für eine hohe 
Dynamik und das permanente Erfinden von Neuem. Mit Land wird der Raum 
außerhalb der Ballungszentren bezeichnet, der größtenteils als Naturraum mit 
kleineren, verstreuten Siedlungen charakterisiert wird. Das Landleben steht für 
gewöhnlich für Lebensmittelproduktion, dünne Besiedelung und Traditionen. 
Geprägt von Langsamkeit und etwas abseits vom Puls der Zeit.

Aber die Grenze zwischen Stadt und Land ist eine politisch gezogene und 
somit künstliche, die mit der Realität der Lebensverhältnisse wenig zu tun hat. 
Und sie verschiebt sich permanent. Wer drinnen und wer draußen wohnt, das 
erkennt man nur an den Nummernschildern der Autos vor den Häusern. Die 
Siedlungsformen und Dichten ändern sich innerhalb der Stadtgrenzen stärker 
als mit dem Sprung über die formale Stadtgrenze. Bei genauerer Betrachtung 
wird deutlich, wie sehr gerade in diesen Übergangsbereichen zwischen städti-
schen und ländlichen Räumen gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, die sym-
biotisch miteinander ausbalanciert und nicht mehr so leicht beschreibbar sind.

Chancen der Polyzentralität – 
Wie gestalten wir ein anderes Leben auf 
dem Land?
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Man kann hier vielleicht Anschluss an den Architekturtheoretiker Aldo Rossi 
finden, für den Stadt alles umschließt, was der Mensch zu einer Kulturland-
schaft transformiert hat. Für ihn machte es daher keinen Sinn über Städte im 
Plural zu sprechen, sondern die Stadt bezeichnet bereits alle gemeinsam. Im-
mer häufiger wird hierfür in der einschlägigen Literatur der Begriff StadtLand 
verwendet, der vielleicht noch direkter deutlich macht, dass alles gemeinsam 
gemeint ist und daher auch gemeinsam betrachtet werden muss.

In diesem Sinne muss sich auch die Postwachstumstadt auf alle Räume be-
ziehen, unabhängig ob hochverdichtet und urban oder landschaftlich geprägt, 
da gerade die oft unsichtbaren Produktionswelten die Grenzen überschreiten 
und alles miteinander verweben. Insbesondere die Bewegungslinien von Waren 
machen die gegenseitigen Abhängigkeiten deutlich und zeigen, wie stark sie 
StadtLand überformen und prägen. So entstehen an günstigen Autobahnlagen 
riesige Logistikkomplexe, in denen die Pakete organisiert werden, derweil die 
Konsumentinnen und Konsumenten nach der Online-Bestellung auf die Zustel-
lung warten. Während die Agrarflächen zu Spekulationsobjekten für interna-
tionales Finanzkapital werden, bieten die Gemüseregale in den Supermärkten 
ganzjährig maximale Angebotsvielfalt. Der Postwachstumsdiskurs muss zwin-
gend über die isolierte Insellage der Stadt hinausgehen, um gesamtgesellschaft-
liche Relevanz zu erhalten.

Der Donut-Effekt frisst die Ortskerne leer

Die modernistischen Planungsparadigmen zur Funktionstrennung – im Sinne 
der Charta von Athen – sehen vor, dass die alltäglichen Hauptfunktionen Woh-
nen, Arbeiten und Freizeitgestaltung voneinander getrennt werden müssen, um 
eine negative Beeinflussung untereinander zu vermeiden. Zum Beispiel sollen 
keine Wohnungen in einem Industriegebiet entstehen. Im Falle einer Indust-
rie mit starken Emissionen (Abgase, Lärm, Geruch, etc.) mag diese räumliche 
Trennung sinnvoll erscheinen. Mittlerweile arbeiten die meisten Menschen je-
doch im Dienstleistungssektor und somit im emissionsarmen, wenn nicht sogar 
Emissionsfreien Gewerbe. Die räumliche Trennung von Wohnort und Arbeits-
platz zur Vermeidung einer negativen Beeinflussung ist somit hinfällig.

Während in den Großstädten und den urbanen Gebieten heutzutage räum-
liche Überlagerungen der oben genannten Funktionen bewusst geplant werden, 
lassen sich seit Anfang der 1990er Jahre in den ländlich geprägten Gebieten die 
Spätfolgen der modernistischen Planungsparadigmen ablesen. Diese Spätfol-
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gen beschreibt der Donut-Effekt. Gemeint ist damit die Verlagerung von Alltags-
funktionen aus dem Ortskern an die Ortsränder, was zu zunehmendem Leer-
stand im Ortskern führt. 

Durch das Erstarken des motorisierten Individualverkehrs entstand die Not-
wendigkeit, die historischen engen Straßen und die Menschen im Zentrum 
zu schonen und den Verkehrsfluss um die Zentren herumzuleiten. Es wurden 
leistungsstarke Umgehungsstraßen gebaut, auf welchen der Verkehr viel bes-
ser fließt als durch einen verwinkelten Ortskern. Doch dadurch wurde auch die 
Kaufkraft an den Rand ausgelagert, denn auf den gut erreichbaren freien Grund-
stücken am Ortsrand entstanden sogenannte Fachmarktzentren. Diese beste-
hen meist aus einem Baumarkt, einem großen Lebensmitteldiscounter, einer 
Drogerie und weiteren Filialen von Einzelhandelsketten wie Getränkemärkten 
oder Schuh- und Bekleidungsgeschäften im niedrigen Preissegment. Große an-
onyme Verkaufshallen mit großen Hinweisschildern und weiträumigen Park-
platzflächen prägen nun das Erscheinungsbild vieler Ortseinfahrten. 

Neben den Fachmarktzentren wurden vielerorts auch Wohngebiete — meist 
Einfamilienhaussiedlungen – weit außerhalb des Ortskernes ausgewiesen. 
Ebenso monofunktional wie die Fachmarktzentren unterscheiden sie sich von 
Region zu Region – wenn überhaupt – nur noch in stilistischen Ausformungen 
von Dächern und Fassaden. 

Wenn sich die Funktionen Wohnen und Einkaufen an den Ortsrändern kon-
zentrieren, entstehen lange Wege zu Arbeit, Schule und Freizeiteinrichtungen. 
Die Straße oder vielmehr das Auto wird zum verbindenden Glied zwischen den 
Funktionen. Und so wird ganz selbstverständlich eine große Fläche vor dem 
Eigenheim als Stellplatzanlage für das oder die Autos angelegt, welche die 
räumliche Mobilität der gesamten Familie gewährleisten. Ein Großteil des er-
träumten und oft teuer erkauften eigenen Grundstücks wird somit für versiegel-
te Auffahrten, Carports und Garagen geopfert. Mobilität im ländlich geprägten 
Raum ist fast ausschließlich Automobilität, während ÖPNV und Fahrrad nur 
für Kinder und Senioren gedacht sind, die noch nicht oder nicht mehr mit dem 
eigenen Auto fahren können.

Diese Entwicklungen haben für die Ortskerne fatale Folgen. Die alteingeses-
senen Läden und Geschäfte können mir ihrer vergleichsweise kleinen Verkaufs-
fläche und oftmals schwierigen räumlichen Bedingungen in der bestehenden 
Bausubstanz nicht mit dem kundenorientierten »Einmal hin, alles drin«-Ange-
bot der Fachmarktzentren mithalten. Die zunehmende Popularität des Online-
handels zwingt spezialisierte Fachgeschäfte zur Aufgabe und die Digitalisie-
rung ersetzt serviceorientierte Institutionen wie Post- und Bankfilialen. In der 
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Folge stehen viele Ladenlokale in der Erdgeschosszone leer. Der demographi-
sche Wandel trägt weiter zu dieser negativen Entwicklung bei. Viele Gebäude 
in den Ortskernen werden nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt, 
die Kinder sind in einen anderen Ort oder ins Einfamilienhausgebiet gezogen. 
Somit stehen vielerorts nicht nur die Erdgeschosse leer, sondern auch die dar-
über liegenden Wohngeschosse. Dies hat zur Folge, dass das öffentliche Leben 
schleichend aus dem Ortskern verschwindet. Es verlagert sich dorthin, wo man 
noch Menschen zufällig begegnet: Auf den Parkplatz des Fachmarktzentrums, 
draußen vor dem Ortsschild oder gleich zehn Kilometer weiter im Nachbarort 
mit dem größeren Fachmarktzentrum.

Abstrahiert von oben betrachtet erscheint der gesamte Ort wie ein Donut, 
das Zentrum ist leer, das Leben spielt sich draußen ab, in den Fachmarktzent-
ren und Einfamilienhausgebieten am Ortsrand. Dabei fehlt jedoch das zufällige 
Aufeinandertreffen zwischen Personen, welche ihren Erledigungen nachgehen, 
Anwohner(inn)en und Besucher(inn)en von außerhalb. Das Spiel von Sehen 
und Gesehenwerden läuft in einem Ortskern viel besser ab als auf dem Park-
platz eines Fachmarktzentrums oder zwischen den Hecken eines Einfamilien-
hausgebietes.

Was aber bedeutet es längerfristig für einen Ort, wenn das Zentrum leer ist? 
Nicht selten wird ein städtisches Gefüge mit einem lebendigen Körper vergli-
chen: Die Ortsmitte hält eine Stadt oder ein Dorf zusammen und versorgt sie 
beziehungsweise es wie das Herz einen Körper versorgt. Es liegt auf der Hand, 
dass ein Körper ohne Herz nicht lange überleben kann, doch diese Metapher 
einfach auf einen Ort oder eine Stadt zu übertragen wäre zu kurz gegriffen. Eine 
Ortschaft wird sehr wohl auch ohne lebendiges Ortszentrum weiterhin existie-
ren. Allerdings bieten die leeren Zentren ein großes Potential, um auf drängen-
de Fragen unserer Zeit eine Antwort zu finden.

Vom Donut-Effekt zum Krapfen-Effekt – 
Gibt es einen »Zurück aufs Land«-Trend?

Immer wieder berichten überregionale Tageszeitungen über Leute, die »aufs 
Land gehen«, um dort eine bessere Zukunft zu suchen. Immer wieder tauchen 
ähnliche Argumente auf, warum Menschen den großen Ballungsräumen ent-
fliehen: günstigere Wohnungspreise, mehr soziale Kontakte mit Nachbarschaft 
und Mitmenschen, alternative Versorgung mit Lebensmitteln (Eigenanbau) und 
schließlich die Chance, sich persönlich besser entfalten zu können.
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Für diese Menschen bieten die leeren Stadtkerne ein ideales Angebot. Leerstän-
de lassen sich individuell renovieren, vereinsamte ältere Menschen suchen so-
zialen Anschluss und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister freuen sich über 
eine investitionswillige Jungunternehmerschaft. Es gibt einige Beispiele, wel-
che aufzeigen, wie der Donut-Effekt durch ein erfolgreiches Zusammenspiel 
unterschiedlicher Interessensgruppen überwunden beziehungsweise abgewen-
det werden kann.

In der Tiroler Gemeinde Fließ wurde ein nutzungsdurchmischtes Ensemble 
mit Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit auf dem Areal mehrerer leer-
stehenden Gebäude im Ortskern entwickelt, wofür die Gemeinde mit dem 
Baukulturgemeinde-Preis und dem Europäischen Dorferneuerungspreis aus-
gezeichnet wurde. Ähnliche Projekte mit Strahlkraft zur Rückkehr des Lebens 
in die Ortsmitten wurden in der Tiroler Gemeinde Mils sowie in der niederös-
terreichischen Kleinstadt Haag umgesetzt, wobei hier kulturelle Aktivitäten in 
der wiederbelebten Mitte den Ausgang bildeten und einen Schneeball-Effekt 
erzeugten. Eine ähnliche Entwicklung kann auch in Blaibach in der Oberpfalz 
beobachtet werden, wo ein Kammermusiksaal im Zentrum errichtet wurde. In 
Munderfing in Oberösterreich steht derzeit die Umwandlung des seit 40 Jahren 
leerstehenden Wirtshauses am Dorfplatz zu einem Multifunktionsort für Semi-
nare, Kulinarik und temporäres Wohnen im Mittelpunkt.

Diese Orte mögen oftmals unscheinbar oder als zu unbedeutend erscheinen, 
um als Lösung eines so vielfältigen Problems herzuhalten. Dennoch zeigen sie, 
wie durch eine angemessene Gestaltung unter Berücksichtigung von gesamtge-
sellschaftlichen Trends auch außerhalb der großen Ballungsräume ein »urbaner 
Lebensstil« möglich ist. Die Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Brach-
flächen im Ortskern trägt zudem zu einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden bei. Die Anwendung des Prinzips der »Stadt der kurzen Wege«, welches 
Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit möglichst kompakt durch funktionale 
Überlagerungen vereint, führt auch in kleineren Städten und Dörfern zum Ent-
stehen eines intakten Sozialraumes und hat ein lebendiges Ortsbild zur Folge.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es für die erfolgreiche Belebung eines 
Ortskernes mehr braucht als nur tolle gebaute Architektur. Auch weiche Fak-
toren sind ausschlaggebend. Anstatt des teigigen Donuts, muss für den Orts-
kern eine multifunktionale Mischung gefunden werden, die eine ganz eigene 
Attraktivität entwickelt: aus dem Donut muss ein Krapfen mit einer süßen Mar-
meladenfüllung werden. Neben der Versorgung mit Bedarfsgütern und einer 
medizinischen Infrastruktur sind vor allem Arbeitsplätze in den »neuen Ar-
beitswelten« ausschlaggebend für einen belebten Ortskern. Doch diese »neuen 
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Arbeitswelten« erfordern nicht weniger als einen Kulturwandel im Verständnis 
von Arbeit.

Kulturwandel der Arbeit als treibende Kraft bei der Belebung des 
Ortskernes

Mit dem Kulturwandel der Arbeit beschäftigte sich im Oktober 2018 die Leer-
standskonferenz im Brandenburgischen Luckenwalde. Ausgehend von leerste-
henden Produktionsstätten industriell geprägter Kleinstädte wurde deutlich, 
dass diese neben ihrer Eigenschaft als materielle und räumliche Ressource vor 
allem eins sind: Hinterlassenschaften von überkommenen Arbeitswelten. Die 
Produktionsweisen und die gesellschaftlichen Umstände, die zu ihrem Bau ge-
führt haben, funktionieren in dieser Form nicht mehr und werden nicht mehr 
gebraucht. Die Gründe sind vielfältig und haben sich oftmals in das kollektive 
Gedächtnis der Ortschaften, teilweise sogar ganzer Landstriche eingeschrieben. 
So können leerstehende Fabrikgebäude auch derart gelesen werden, dass den 
Menschen vor Ort vor Augen geführt wird: das, was hier einmal mit der eigenen 
Arbeit produziert wurde, wird nicht mehr gebraucht und somit wird auch die 
Arbeit, also werden die Menschen nicht mehr gebraucht.

Allerdings verändern sich die Produktionsweisen ständig, sodass es sich je-
derzeit lohnen sollte, am Zahn der Zeit zu fühlen, ob nicht etwas Neues passen 
könnte. Zwar hat sich die Industrieproduktion schon vor Jahrzehnten zuguns-
ten der Dienstleistungsgesellschaft immer weiter aus dem ländlichen Raum 
zurückgezogen, doch innerhalb des Dienstleistungssektors gibt es Veränderun-
gen, die einen Standortwechsel raus aus den Ballungszentren wieder attraktiv 
machen könnten. Eine der zentralen Veränderungen ist die Digitalisierung der 
Kommunikation, aber auch die Hinwendung zu flacheren Hierarchien und ei-
genverantwortlicheren Arbeitnehmerverhältnissen.

Abgesehen von den 20- bis 30-jährigen ist der Drang in die Großstädte über-
schaubar und das Leben außerhalb der Ballungszentren aus vielen Gründen at-
traktiv. Wenn es Möglichkeiten gäbe, den Lebensunterhalt zu verdienen und in 
einer Gemeinde oder Kleinstadt zu leben und zu arbeiten, dann wäre das für 
viele eine reizvolle Gelegenheit über einen Umzug nachzudenken. Sicher ist das 
keine Alternative für alle Wohnungssuchenden in den Großstädten, aber für ei-
nen bedeutenden Teil könnte es dazu werden. Das Ziel der Leerstandskonferenz 
war es auch, herauszufinden, was die neuen Spezifika einer Arbeitswelt sind, 
die dezentral und digital ist und somit auch im ländlichen Raum funktionieren 
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kann. Die Stärkung neuer Arbeitswelten an Stelle der Hinterlassenschaften des 
Industriezeitalters ist demnach auch ein direkter Beitrag zur Wohnungsfrage-
frage in den Ballungszentren!

Wie kann ein lebendiges Quartier auch in ländlich geprägten Räumen 
entstehen? 

Wie bereits weiter oben beschrieben, darf jedoch nicht der Fehler gemacht wer-
den, das in den Städten gescheiterte Modell der Funktionstrennung noch weit-
räumiger auf die Orte in ländlichen Räumen anzuwenden. Es geht nicht mehr 
um ein suburbanes Modell des Fordismus (siehe dazu auch Beitrag von Eckardt 
in diesem Buch), bei dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den ländli-
chen Siedlungsgebieten zum Arbeitsplatz pendeln. Die Chance der dezentralen 
Kommunikation besteht darin, dass direkt vor Ort auch gearbeitet werden kann. 
Bei Arbeitsmodellen, die nur für einen Bruchteil der Arbeitszeit eine Präsenz im 
urban vernetzten Ballungsraum verlangen, kann abgesehen von ein oder zwei 
Pendlertagen, die Hauptarbeit im Home-Office oder im örtlichen Co-Working-
Space erledigt werden. Je mehr solche Arbeitsmodelle ausprobiert, variiert und 
etabliert werden, desto eher kann der Wohnstandort nach persönlichen Vor-
lieben ausgewählt werden und ist weniger an eine urbane Ballung von Arbeits-
plätzen in urbanen Zentren gebunden.

Diese Modelle können für viele Gemeinden und Städte eine große Chance be-
deuten. Gerade im Hinblick auf den Donut-Effekt kann durch die Stärkung von 
neuen Arbeitsmodellen eine funktionale Aufwertung des Ortskerns eingeleitet 
werden, die oft eine Positivspirale von Folgenutzungen verursacht. Zum Bei-
spiel suchen Berufstätige oft nach einem schnellen und guten Mittagstisch oder 
Kaffee im direkten Umfeld des Arbeitsplatzes, was für viele aussterbende Gast-
höfe eine neue Einkommensquelle sein könnte. Es gibt also eine realistische 
Chance einige Orte derart weiterzuentwickeln und zu stärken, dass sie es für 
bestimmte Zielgruppen auch mit den urbanen Stadtquartieren aufnehmen kön-
nen und so zum Lebensmittelpunkt für Wohnen, Arbeiten und Freizeit werden.

Postwachstumsstadt_Final_07.02.20-3-2.pdf   168 07.02.20   10:22



169

Chancen der Polyzentralität – Wie gestalten wir ein anderes Leben auf dem Land?

Das Beispiel Trofaiach

Trofaiach ist eine Kleinstadt im Bezirk Leoben in der Steiermark in der rund 
12.000 Menschen leben und kämpft wie so viele ehemalige Standorte der 
Schwerindustrie gegen Abwanderung und einen verödeten Ortskern – etwa 30 
Leerstände waren noch im Jahr 2015 in der einst belebten Hauptstraße zu fin-
den. Als zum wiederholten Male ein Innenstadtgeschäft – in dem Falle die Bank 
– ihren Laden dichtmachte und an die Peripherie zog, wachten die Verantwort-
lichen auf und nahmen die Sache in die Hand. Als erstes wurde in einem um-
fassenden Beteiligungsprozess der nonconform ideenwerkstatt mit rund 1.000 
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam ein Rezept zur Belebung des Ortskernes 
entwickelt. Von Anfang an war spürbar: Die Trofaiacherinnen und Trofaiacher 
wollen wirklich etwas verändern. Schnell wurde klar, dass das Ziel der Orts-
kernbelebung nicht durch schnelle Renovierungsmaßnahmen erreicht werden 
kann, sondern verschiedenste Maßnahmen gesetzt werden müssen und zur 
Umsetzung eine Kümmerer-Person für das Zentrum eingesetzt werden soll.

Drei Jahre später kann eine positive Bilanz gezogen werden: Beinahe die 
Hälfte aller Leerstände wurden mit neuen, teils sehr innovativen Nutzungen 
und Nutzungskombinationen befüllt. Auch das zuvor viele Jahre leerstehende 
Wirtshaus öffnete wieder seine Tore und eine Begegnungszone wurde von den 
beauftragten Architekten sehr mutig gestaltet. Mit privaten Eigentümerinnen 
und Eigentümern werden Immobilien für zentrumsnahes Wohnen reaktiviert. 

Das Konzept der Kümmerer-Person hat sich bewährt – seit dem Jahr 2018 
wird mit der Ortskernkonferenz in Trofaiach ein jährliches Vernetzungstreffen 
für Kümmerer-Personen veranstaltet.
Der gelebte Krapfen-Effekt im Sinne innovativer Gemeindeentwicklung, welche 
von Anfang an auf eine breite Bürgerbeteiligung setzte, ist die Basis für all die 
positiven Veränderungen in Trofaiach. Vier wesentliche Erfolgsfaktoren haben 
sich herauskristallisiert:

1. Strategisches Ziel: Innenentwicklung vor Außenentwicklung
An oberster Stelle steht das Bekenntnis von Politik und Verwaltung zur Devise 
»Innenentwicklung vor Außenentwicklung«. Das bedeutet: volle Konzentration 
auf die Stärkung der Ortsmitten und die Potenziale der Nachverdichtung im 
Bestand sowie eine klare Absage an die Zersiedelung in der Peripherie, welche 
den Donut befördert.
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2. Innovative und lustvolle Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Bürgerinnen und Bürger mit mutigen Beteiligungsprozessen zum gemeinsa-
men Weiterdenken zu motivieren und mit ihnen eine Vielzahl an Ideen gemein-
sam zu entwickeln, ist ein entscheidender Schritt in Richtung eines umfang-
reichen Raumrezeptes, mit dem sich am Ende die ganze Gemeinde wohlfühlt.

3. Installierung einer Kümmerer-Person für das Ortszentrum
Für eine erfolgreiche Zentrumsbelebung braucht es eine sogenannte Kümmerer-
Person, die dauerhaft vor Ort dafür Sorge trägt, dass die im Masterplan 
vorgesehenen Projekte bedarfsorientiert und zeitgemäß umgesetzt werden.

4. Ermöglichung neuer Arbeitswelten
Die Lebendigkeit eines Ortskernes hängt auch von der Zahl der dort angesie-
delten Arbeitsplätze und dem wirtschaftlichen Erfolg ab. Neue Formen von Ar-
beitsmodellen und Arbeitsplätzen wurden gezielt gefördert. Wie etwa der Mul-
tifunktionsladen »Trofaiach Tandler« oder eine Art Fab-Lab aus Töpferei und 
Nähwerkstatt. Zudem legte die Stadt ein eigenes Förderprogramm für Unter-
nehmensgründungen auf.

Beteiligung als Schlüssel gelebter Baukultur

Deutlich wird bei der Betrachtung der erfolgreichen Beispiele, wie verwoben 
und vernetzt die Probleme des Wohnraummangels in den Großstädten mit den 
demographischen Entwicklungen der ländlichen Regionen sind. Der Aufbau at-
traktiver und heterogener Standorte ist dabei keine rein logistische oder funk-
tionale Aufgabe. Hierbei ist ein Zusammenspiel aus Politik, Raumentwicklung, 
aktiver Bürgerschaft, Infrastrukturplanung, kreativer Pionierarbeit und Mut zu 
neuen Wegen gefragt, die sich um unsere gebaute und belebte Umwelt bemüht 
machen, kurzum ein umfassendes Verständnis von Baukultur in die ländlichen 
Räume bringen. 
Mehr Beteiligung der Bürgerschaft sowie der Nutzerinnen und Nutzer gerade 
bei komplexen räumlichen Fragestellungen und Bauaufgaben ist heute notwen-
diger denn je. Baukultur ist viel mehr als nur Bauen. Baukultur besteht nicht nur 
aus fertiggestellten Bauwerken, sondern aus einer Vielzahl von Faktoren, die 
unseren Lebensraum in seiner Qualität beeinflussen können. Baukultur umfasst 
soziale, ökologische und gestalterische Fragestellungen, von der Lebensqualität 
eines Ortes über die Bodenpolitik bis zur Organisation der Mobilität. 
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Vor allem beim Bauen auf dem Land besteht die Chance auf einen intensiven 
Austausch mit der Akteursstruktur vor Ort, mit den unmittelbaren Nutzerinnen 
und Nutzern. Dabei spielt das Ehrenamt eine große Rolle: Manche kommunalen 
Bauprojekte wären ohne den Einsatz engagierter Bürgerinnen und Bürger nie 
begonnen worden oder nicht umsetzbar gewesen. Die Identifikation mit dem 
eigenen Ort ist in der Regel höher und bauliche Veränderungen werden gerade 
in kleinen Gemeinden sehr viel stärker wahrgenommen als im urbanen Kontext 
und sind daher sehr emotional besetzt.
Im Zeitalter der Politikverdrossenheit sind Bauaufgaben zudem ein überaus ge-
eigneter Weg, die Bürgerschaft »hinter dem Ofen« hervor zu locken. Denn was 
eignet sich besser als ein Bauprojekt, um Menschen an Entscheidungen und 
Entwicklungen in ihrem unmittelbaren Umfeld mitwirken zu lassen? Das Ent-
stehen von gelebter Bürgernähe ist dabei ein angenehmer Nebeneffekt.

Die Postwachstumsdebatte im StadtLand, eine vielfältige 
Herausforderung

Wir müssen den ländlich geprägten Raum in die Überlegungen zu einer Post-
wachstumsstadt mit einbeziehen, denn gerade in Deutschland lebt ein Großteil 
der Bevölkerung in Gemeinden und Kleinstädten. Doch gerade diese binäre Un-
terscheidung zwischen Stadt und Land muss im Konzept der Postwachstums-
stadt überwunden werden. Die gegenseitigen Abhängigkeiten sind zu groß. 
Und während in den Städten experimentierfreudig an Alternativen für ökologi-
sche und soziale Fragen des nachhaltigen Konsums und der Mobilität gearbei-
tet wird, wird schnell deutlich, dass es im ländlichen Raum andere Lösungen 
braucht. Für viele technische Lösungen fehlt hier die kritische Masse. Oft wird 
in Diskussionen klar, dass noch nicht jede und jeder überzeugt ist, sich auch 
anders verhalten zu müssen. Die Einsicht in die Notwendigkeit des Wandels er-
fordert aber ebenso die Toleranz gegenüber pluralistischen Lebensmodellen in 
der Nachbarschaft.
Dem sozialökologischen Wandel muss ein Diskurs über die Kultur der Arbeit, 
der Mobilität und der Selbstverständlichkeiten des Wohnens und Konsumie-
rens vorausgehen. Werden diese Diskussionen nicht geführt, wird der Ruf nach 
einem ökologischen und sozial verträglichen Zusammenleben ungehört verhal-
len. Doch gerade hier sollte die Debatte der Postwachstumsstadt geführt wer-
den: an den Stammtischen, bei den Bürgerversammlungen, auf Dorf- und Stadt-
teilfesten. Dort, wo man noch tüchtig darüber streiten kann!
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