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Anja Briill u.a.: Nachhaltiges Qualitatsmanagement von Landschaft 

Anja Brilll, Grit Bilrgow und Ina Kilddelsmann 

Nachhaltiges Qualitatsmanagement 
von Landschaft 
Visionen, Strategien und Instrumente filr die Entwicklung einer regenerativen 

und kreativen Landschaft nach einer landschafts-(thermo-)dynamischen Anschauung 

Sustainable Qualify Management of Landscapes 
Visions, strategies and instruments to develop a regenerative and creative landscape 

according to a landscape- (thermo-)dynamic perspective 

Kurzfassung 

Mit der Frage nach den Anforderungen an zukiinftige Landschaften kommt der Starkung 
grundlegender Serviceleistungen wie der Bereitstellung stabiler Klimaverhaltnisse, klaren 
Wassers, fruchtbaren Bodens usw. als Tragwerk gesellschaftlicher Wirtschafts- und Lebens
prozesse eine zentrale Bedeutung zu. Ein Verstandnis der Zusammenhange des landschaft
lichen Energie-, Wasser- und Stoffhaushalts kann hierbei als systemorientiertes Planungs
und Gestaltungswerkzeug dienen. Aufbauend auf einem Modell der Landschaftsdynamik 
stellt dieser Beitrag mit der Konzeption eines „nachhaltigen Qualitatsmanagements von 
Landschaft" einen integrativen Handlungsleitfaden fiir eine an Wassereinzugsgebieten aus
gerichtete Raumplanung vor. 

Abstract 

Concerning the question which requirements future landscapes will have to fulfil, basie 
landscape functions such as regenerating a moderate climate, elear wa ter, fertile soi! etc. are to 
be emphasized to be the essential "wing-unit" of society. An understanding of the interactions 
of the energy, water and materiał flows within the landscape thereby can serve as a system -
oriented planning and design tool. The concept of a "Sustainable Quality Management of 
Landscape" based on a model of landscape dynamics offers an integrative field of action for 
spatial planning to be performed in water catchment areas. 

The health and well-being of mankind, the food chain and industrialisation are 
areas at risk as are the eco-systems on which they depend on, unless we opt for a 
more effective management of water and land ... " 

(Extract from „The Dublin Declaration", 
International Conference of Water and the Environment 1992) 
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1 Einleitung

Dass derzeit eine Unstimmigkeit zwischen mensch
lichen und landschaftliehen Prozessen anzunehmen
ist, zu deren Aufdeckung und Losung es der Zusam
menarbeit samtlicher gesellschaftlieher Kapazitaten
bedarf, wird auch in Mitteleuropa zunehmend deut
lich. Effekte, wie Bodenfruchbarkeitsverlust, extreme
Trockenphasen und Hochwasserereignisse sowie Ge
wiisserbelastung bis hin zu Trinkwasserknappheit, die
in engem Zusammenhang mit der Geschiehte der
Landnutzung zu sehen sind, begrenzen sowohl den
Lebensraum als auch die Lebenszeit menschlicher Ge
sellschaften.

Gleiehzeitig wird vor allem in Mitteleuropa nach den
Zeitaltern von Agrar- und Industriegesellschaft, welche
die Landschaft nach ihren Bediirfnissen formten, der
Wandel zu einer Dienstleistungs- und Kommunika
tionsgesellschaft propagiert.

Der Ausgangspunkt dieses Beitrags ist, dass ein solcher
Wandel nieht ohne eine produktive und regenerations
fahige Landschaftsbasis als Tragwerk einer jeden Ge
sellschaft vollzogen werden kann. Eine zukunftsfahige
Gesellschaft bedarf neuer Landschaften, die sieh durch
eine nachhaltige Fliichennutzung und Bewirtschaftung
auszeichnen und in der die Prozesse der Gesellschaft
mit denen natiirlieher Lebensgemeinschaften zu einer
stabilen Einheit verwoben sind.

2 Welchen Anforderungen und Bediirfnissen
solIen die .Neuen Landschaften" gerecht
werden? - Grundfunktionen einer
tragfahigen, kreativen Landschaft

2.1 Landschaft als beliebige Nutzflache
der Gesellschaft

Betrachtet man die Landschaftsstruktur, so ist sie vor
wiegend durch Prozesse der Industrialisierung und
Globalisierung gekennzeiehnet. Vor allem seit der Ein
fuhrung preiswerter fossiler Energietrager und Trans
portrnoglichkeiten unterliegt sie einer grofsflachigen
ingenieurtechnischen Oberformung. Die Landschaft
Mitteleuropas stellt sich heute als ein .monofunktlona
ler Flickenteppich" aus Siedlungsflachen, meliorierten
landwirtschaftliehen Arealen, Restflachen fur Erholung
und Naturschutz, Tagebauen usw. dar, des sen Zusam
mensetzung durch konkurrierende, oft iiberregionale
Nutzungsbediirfnisse bestimmt ist. Die Landschaft
ist damit das Abbild einer willkiirlichen, d.h. vorn
menschlichen Willen (z.B. nach okonomischen Krite
rien) geschaffenen Nutzungsverteilung, die nur noch
wenig Bezug zu naturraumlichen Gegebenheiten er
kennen lasst.
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Als fortschreitende Tendenzen dieser Entwieklungs
rich tung sind z.B. ein zunehmender infrastruktureller
Druck auf das Land, ein durch Uberproduktion und
Konkurrenzunfahigkeit abnehmender landwirtschaft
licher Betrieb sowie generell eine abnehmende
Regenerationsfiihigkeit der Landschaft zu verzeiehnen.

Demgegeniiber stehende Trends wie eine zu erwarten
de Verteuerung der Energie, eine auch in Mitteleuropa
abnehmende Verfiigbarkeit und Qualitat von Trinkwas
serressourcen1

, ein steigender Bedarf an nachwach
senden Rohstoffen" usw. werfen jedoch die Frage auf,
ob es sich eine postindustrielle, "global ernahrte"
Informations- und Dienstleistungsgesellschaft leisten
kann, auf die produktiven und regenerativen Seiten
ihrer hiesigen Landschaft zu verziehten.

2.2 Landschaft als gemeinsame Haushaltsbasis
aller Lebensgemeinschaften

Die Landschaft bildet die elementare Haushaltsbasis
alter Organismen. Ein aufeinander abgestimmtes Zu
sammenspiel, das sieh durch ein raumlich und zeitlieh
koordiniertes Wirtschaften in Kreislaufen charakteri
sieren lasst, bewirkt, dass die landschaftlichen Res
sourcen, in erster Linie der Sonnenenergiepuls, das
Wasser und die mit ihm transportierten Nahr- und
Mineralstoffe, effizient und dauerhaft genutzt werden.
Die hierdurch aufrechterhaltene Naturproduktivitiit ist
die Grundlage, auf der sich die menschliehe Gesell
schaft entwiekeln konnte.

Angetrieben vom Sonnenenergiepuls, regenerieren
ungestorte natiirliehe Systeme der Landschaft iiber
ihre Lebensprozesse klares Wasser, ausgeglichenes
Klima, frische Luft, fruchtbaren Boden, nutzbare Mate
rialien usw. und schaffen dabei sinn- und stimmungs
volle Muster und Formen.

Vor dem Hintergrund solcher Serviceleistungen der
landschaftlichen Systeme, die Lebensqualitat und
Lebenserhaltungsfiihigkeit ermoglichen, sind einseitig
formulierte Zweckanspriiche, wie sie sich z.B. im Be
darf an Raum fur Infrastruktur, Siedlung und Gewerbe
aufsern, als sekundare Funktionen zu beurteilen. Stad
te sind ohne eine stabile landschaftliche Region, von
der sie sieh ernahren und in die sie eingebettet sind,
dauerhaft nieht lebensfahig.

Als eine Antwort auf die Frage "Welche Landschaften
brauchen wir in Mitteleuropa im nachsten Iahrhun
dert?" konnte man daher formulieren: Wir brauchen
neue, nachhaltig beioirtschaftete Landschaften, in
denen alle Aspekte des funktionalen Dreiecks als
physisches Tragwerk und seelische Kraftquelle der Ge
seltschaft dauerhaft generiert werden konnen.
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Abbildung 1
Funktionales Dreieck einer regenerativen und kreativen
Landschaft als Tragwerk der Gesellschaft

Bei der Suche nach Losungsansatzen fur eine nachhal
tige Bewirtschaftung stellt sieh hier als nachste Frage,
wie nattirliche Systeme in der Lage sind, diese Leistun
gen zu erbringen, wie sie .arbeiten" und sieh struktu
rieren bzw. wie sie durch die gesellschaftlichen Prozes
se beeintrachtigt werden. Hierauf ist keine Antwort,
abereine Modellbildung moglich, die im Dialog mit
der Natur' getestet werden kann.

3 Nach welchen Prinzipien kann eine
nachhaltige Landschaft entwickelt werdent
- Philo sophie einer neuen Landschafts
gestaltung

Da Veranderlichkeit dem Lebendigen immanent ist, er
scheint es sinnvoll, eine Vorstellung zu wahlen, die die
dynamischen Organisationsmuster nattirlicher Syste
me beschreibt. Dieses Denken setzt ein holistisch
prozessorientiertes, nieht sektoriell-strukturorientier
tes Verstandnis voraus. Demnach steht nieht primar
der Schutz einzelner Arten und Lebensraume im Vor
dergrund, sondern eine aus den landschaftlichen
Systemzusammenhangen und dynamischen Wechsel
wirkungen entwickelte, tibergeordnete Handlungs
theorie.

3.1 Theorie der Dynarnik
landschaftsbildender Prozesse

Analog zur .Statik in der Architektur", die es ermog
licht, bestandige Gebaude zu bauen, kann eine .Lehre
der Landschaftsdynamik" dazu dienen, eine dauer
hafte, stabile Landschaft zu konzipieren. Das diesem
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Beitrag zu Grunde liegende, am Institut fur Okologie
und Biologic, Fachgebiet Limnologie der TU-Berlin
entwiekelte .Energie-Transport-Reaktionsmodell'"
stellt als okosystemarer Ansatz ein derartiges Planungs
und Gestaltungswerkzeug dar und bietet ein grundle
gendes Prozessverstandnis von Landschaft und ihren
Entwieklungsmustern.

Ausgehend von den Grundelementen des Lebendigen,
Sonne und Wasser, macht es die Nachhaltigkeit einer
Wirtschaftsweise anhand der dynamischen Wechselbe
ziehungen zwischen Energieverteilung, Wassertrans
port sowie stofflichen Kreislauf- bzw. Verlustprozessen
in der Landschaft fest und zeigt im Gegensatz zu den
kooperativen Effizienzstrategien natiirlicher Systeme
die .Destabilisierungsstrategie" der Gesellschaft auf.

3.2 Regenerative Design-Prinzipien
fiir die Entwicklung nachhaltiger Landschaften

Der Referenzrahmen dieses systemorientierten
Landschaftsverstandnisses, das hier nieht genauer dar
gelegt werden solI, erlaubt es, fiinf wesentliche Prinzi
pien eines regenerativen Designs- fur den Entwurf
nachhaltiger Stadt- und Landschaftseinheiten abzulei
ten:

- feuchte Haut - Verdunstungsstarke, kuhlende und
filternde Oberflachen

- Schwammstrukturen - Wasserabflussverlangsamen
de Stoffspeicher

- Kreislaufsysteme - Bewirtschaftete Wasser- und
Stoffkreislaufeinheiten

- Solarer Antrieb - Nutzung des lokalen Energiepoten
zials

- Musterorientierung - Bewirtschaftung und Vertei
lung entsprechender Strukturen anhand lokaler
raumlich-zeitlicher Muster

Der sich aus charakteristischen Grundmustern der
Landschaft, wie Sonnenenergiepuls, Temperaturgang
linien, Topographie, Niederschlagsverteilung, Boden
beschaffenheit usw. ergebende Wasserfluss - von den
Quellen zu den Senken - kann als eine Leitlinie ftir eine
nachhaltige Raum-, Landschafts- und Stadtplanung
gelten, an der sieh nachgeordnet weitere Infrastruktur
und Siedlungsplanungen usw. ausriehten.

Somit ergibt sieh ein mit dem Wandel gesellschaftlicher
und wirtschaftlieher Bedtirfnisse und kultureller
Besonderheiten korrespondierender Handlungsspiel
raum fur die Plachennutzung und fur die Gestaltung
neuer Kulturlandschaften.

RuR 2-3/2001
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Kooperative EffIzienzstrategie natiirlicher Systeme gegeniiber der Destabilisierungsstrategie menschlicher Gesellschaften

Funktionen Natiirliche Systeme Menschliche Eingriffe
(z.B. Rodungen, Drainage, Kanalisation, Versiegelung usw.)

Fruchtbarer Fiirderung akkumulativer Bodenprozesse Fiirderung erosiver Bodenprozesse durch Beschleunigung des
Boden durch Erhiihung der Verdunstung und Wasserabflusses bzw. der Versickcrungsrate. Entfemen der

Verlangsamung des Wasserabflusses, Streuschicht durch Ernteentnahme, iiberhiihte
Anreicherung einer Streuschicht (Laub, totes Mineralisationsrate der Humusbestandteile (durch Pflugen,
organisches Material), Bildung stabiler erhohte Temperaturschwankungen, wechselfeuchte
Humuskomplexe durch Bodenorganismen, Verhaltnisse), erhohte Auswaschungen von Kalk und Nahr-
dadurch Steigerung der Wasserhaltckapazitat stoffen, Bodenversauerung, gesteigerte Liislichkeit von giftigen
(dauerfeuchte Bodenverhaltnlsse), Bodenbestandteilen wie Aluminium, zusatzlich Anreicherung
Mineralisationsrate aquivalent der mit toxischen Substanzen, wie Pestizide, Verringerung des
Nahrstoffaufnahmekapazitat, gesteuert durch Bodenlebens, Zerstorung der Knimelstruktur, zunehmende
Pumpaktivitat der Pflanzen, mit der Zeit Abhangigkeit von Diingung und Bewasserung
Unabhangigkeit der Vegetationsschicht vom
Ausgangsgestein

Energietrager, Gegenseitige Versorgung mit Energietragern, .Einbahnstrafsenwirtschaft" durch Entnahme von Stoffen aus
Rohstoffe, Nahr- und Rohstoffen durch permanente der Landschaft und Entlassung von Stoffen als Miill (d.h. fur
Nahrungsmittel Kreislaufwirtschaft, hohe Biornasse- Organismen nicht nutzbar oder in einer, ihre Nahrungsnetze

produktivitat durch enge Nahrungsnetze, destrukturierenden Form), geringere Produktivitat durch
Produktion mithilfe von Sonnenenergie Monokulturen und Bodenerschiipfungserscheinungen,

Abhangigkeit von endlichen (nur in geologischen Zeitskalen
aufbaubaren) Ressourcen

Ausgeglichene Darnpfung von Temperaturamplituden durch Verminderung der verdunstungsfahigen Vegetationsoberflache
Klima- kleinraumige Verdunstung und Kondensation und des Wasserriickhalts der Landschaft, dadurch fehlende
bedingungen (Folge von permanenter feuchter Haut als Klimapuffer, als Folge hohere Temperaturschwankungen und

Kiihl- und Wassernlckhalteflachel, dadurch geanderte Niederschlagsverteilung (zunehmende
Vergleichmatsigung der Niederschlags- Sommertrockenheit und vermehrt Starkregen- und
verteilung Hochwasserereignisse)

Frische Luft Staubfilterung durch vergleichmalsigte Hohe Staubemissionen aus Stadten, da weitraumige Transporte
Niederschlage, Bindung und Abbau der mit durch starke Luftbewegungen (Stadte =hot spots), hoher, zum
der Luft transportierten Stoffe an feuchten Teil toxischer Staubanteil der Luft durch Materialverwitterung
Oberflachen, kleinraumige Luftbewegung und Abrieb, beschleunigte Veranderung der
durch geringere Temperaturunterschiede Atmospharenzusamrnensetzung

Klares Wasser Klarer relativ nahr- und mineralstoffarmer Triiber nahr- und mineralstoffreicher Wasserabfluss durch
Wasserabfluss aus der Landschaft durch hohe beschleunigten Austrag von Bodenpartikeln, Auswaschung von
Stoffrtickhaltekapazitat und schnellen Nahrstoffen sowie Einleitung von Abwassern (aus Klar- und
Stoffumsatz (Bindung in Biomasse) an Land, lndustrieanlagen), Drainage von Feuchtgebieten, stark
Ausbildung von Retentionsgebieten am Rande schwankender Wasserabfluss durch fehlenden Wasserriickhalt in
von Gewassern, vergleichmafsigter Wasser- der Landschaft, Gewinnung von Trinkwasser vorrangig aus
abfluss durch Speicherung von Regenwasser Grundwasser, dabei Erhohung der Wasserhaushaltsdynamik,
und langsames Abgeben an die Gewasser, Mineralisations- und Stoffaustragsrate
Nutzung von .Trinkwasser" aus Oberflachen-
und oberflachennahern Schichtenwasser

Asthetische Kreation von Mustem und ahnlichen, aber Schaffung von Beliebigkeit und Vereinheltlichung, u.a. durch
Qualitaten individuellen Porrnen, u.a. durch den standardisierte Verfahren und energieintensive Massen-

periodischen Energiepuls, den Sortierprozess produktion, willkiirliche Uberformung der Landschaft,
des Wassers und diskrete Verteilungen .Begradigung statt Schwingung"

HuH 2-3/2001 101
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4 Wie kann eine nachhaltige Landschaft aussehen (und was kann sie leisten)?
- Strukturen und Hilder einer neuen Kulturlandschaft

Die Vision einer neuen Kulturlandschaft beinhaltet: Iede besiedelte Struktur, ob Stadt oder Dorf, steht in symbio
tischer Wechselbeziehung mit ihrem Umland. Durch ihre aufeinander abgestimmten Stoffwechselprozesse
bilden sie ein regeneratives Gewebe.

Abbildung 2
Stadt-Umiand-Syrnbiose

Umland ~ Stadt:
Trinkwasser, Nahrung, Energie, Rohstoffe, Erholung durch
angenehmes Klima, Artenreichtum, abwechslungsreiches
Landschaftsbild usw.

Stadt ~ Umland:
aus organischen Abwassern und Reststoffen aufbereitete Boden
aufbausubstanzen, Information, Technik usw.

In der Landschaft befinden sich verschiedene Ktihlstrukturen, d. h. verdunstungsstarke Flachen, von denen
einige, zudem eng verflochten, Ver- und Entsorgung der besiedelten Struktur tibernehmen - soweit dies nicht
bereits in der Stadt selber vollzogen wird.

Abbildung 3
Orts- und zeitgebundene Bewirtschaftungsstrukturen

Besonderheit:
Die Produktion von taglich umgesetzten Gutern wie Nahrung und
Energietrager orientiert sich nicht primar am Weltmarkt. sondern
an den Bedurfnissen regionaler Siedlungsstrukturen und den
ortlichen, klimatischen und geographischen Mustern.

Organische Restsubstanzen, durch Schnittstellenmodule (z.B. am Stadtrand) in hygienisch und toxisch
unbedenklicher Weise aufbereitet, werden wieder dorthin gebracht, wo sie als Ernte entnommen wurden: auf die
Felder oder die Produktionsflachen der stadtischen Glashauser,
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Abbildung 4
Stoffkreislaufe

Restsubstanzen:
Grau- und Schwarzwasser, Kuchen- und Restaurantabftllle,
organische Restsubstanzen aus Lebensmittel verarbeitenden
Betrieben, unbehandelte Baustoffe wie AlthoIz, KaIkputz usw.

Bereiche:
Ingenieurokologie, Umweittechnik

Schnittstellenmodule:
Tropfkorper-, Biofilter und Biogasaniagen, Kompostreaktoren,
Aqua- und Hydrokulturen

Beispiele.·
Abwasser-Aquakultur in Stensud/Schweden und Wadenswill
Schweiz"

RuR2-3/2001
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Das Wasser sucht sich seinen eigenen, sich aus dem natiirlichen Relief ergebenden Weg in der Landschaft, woran
sich auch die Landbewirtschaftung orientiert:

Ie nach Landschaftsprofil wachst auf den Kuppen und Steilhangen Wald ...

Abbildung 5
Dauerwald

auf starker bewegtem Gelande selbstorganisierend, daran
anschliefsend auf flacherem Gelande in Dauerwaldbewirtschaftung

Funktionen:
Nahr-, Mineralstoff- und Wasserretention, Erosionsschutz,

lokalklimatischer Ausgleich

Bereiche:
Forst- und Wassermanagement

Beispiele:
Nationalpark Hainich/Thtiringen und angrenzende private <:

Dauerwaldforstgemeinschaft

... in den Niederungen gibt es Feuchtgebiete.

Abbildung 6
Retentionsflachen

z.B. bewirtschaftete Schilfpolder, wasserioiesen, Teichanlagen

Funktionen:
Wasser- und Stoffruckhalt, Bodenproduktion, Hochwasserschutz,

Recycling von Grauwasser, lokalklimatischer Ausgleich, Energie aus
Biornasse, nachwachsende Rohstoffe (Baustoffe, Cellulose

gewinnung, Biodiesel)

Produktivitdt:
ca. 12 t Schilf je ha und Iahr

Energiegehalt:
ca. 50 MWh je ha

Bereiche:
Wasserwirtschaft, Energie- und Abwassermanagement

Beispiele:
BiesenbrowIUckermark Oxelosund, Alhagen, Hassleholm/

Schweden

Auf den iibrigen Flachen gedeihen je nach Standort Kurzumtriebsplantagen ...

Abbildung 7
Weichholzanbau im Kurzumtriebsverfahren

dauerfeuchter Anbau schnell wachsender Holzarten (Weiden,
Pappeln)

Funktionen:
Energie aus Biomasse, Stoffruckhalt, Reinigung von Abwasser,

lokalklimatischer Ausgleich

Produktiuitat:
ca. 12 t Holz je ha und Iahr

Energiegehalt:
ca. 50 MWh je ha, also ca. 4,3 kWh je kg

Bereiche:
Energie- und Abwassermanagement, Landwirtschaft

Beispiele:
Bogesund/Schweden, Osbowice/Polen"
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... Agroforstwirtschaft. . .

Abbildung 8
Agroforstwirtschaft

Mehrfachnutzung einer Flache durch Kombination von Gehiilzen,
Griinland und Acker

Funktionen:
Nahrungs- und Futtermittelproduktion, Energie aus Biomasse,
Erosionsschutz, lokalklimatischer Ausgleich, Artenvielfalt

Ertrag pro a aufeiner Fldche von z.B. 5 ha:
25 t Obst und Fruchte, 11 t Griinfutter,
6 t Getreide, 4,5 t Holz

Struktur:
Alleeartige Anlage von Geholzstreifen, so
dass eine Befahrbarkeit der dazwischen
liegenden Felder moglich ist

... oder Felder, welche inmitten feuchter Strukturen ganzjahrig mit Vegetation bedeckt sind.

Abbildung 9
Streifenbau

hangparallele Ausrichtung der Felder, z.B. in Form von Streifenbau,
bei starker geneigtem Geldnde Terrassierung

Funktionen:
Nahrungsmittel, Rohstoffe, Erosionsschutz, Recycling organischer

J Reststoffe

, Beispiel:
University of Lincoln, Nebraska/USA'

Bewirtschaftung:
Intensive, dauergrtine Felder eingebettet in Pufferstrukturen,
feuchtere Bewirtschaftung bei entsprechenden Sarten (z.B. Dinkel),
Vermeidung des Urnpflugens und des Pestizideintrags durch
Fruchtfolgen und Flachenrotation, Dtingung und Bodenaufbau
durch Auftrag von Mulch, Biogasschlamm usw.

Trinkwasser kann bei einer derart nachhaltigen Bewirtschaftung aus Oberflachenwasser gewonnen werden.
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Abbildung 10
Trinkwassergewinnung aus stoffunbelastetem Oberflachenwasser

Heutige Gewinnung in Deutschland:
72 % Grund- und Quellwasser, 22 % Oberflachenwasser,
6 % Uferfiltrat

Zukunftig« Gewinnung:
Mit angepasster Technik, z.B. Infiltrationsbrunnen und mittels
biologischer Reinigungskaskaden aus Oberflachenwasser,
Brauchwasser auch durch Regenwassernutzung

Bereiche:
Wasserwirtschaft gekoppelt an die Landwirtschaft

RuR2-3/2001



Anja Briill u.a.: Nachhaltiges Qualitatsmanagement von Landschaft

Die Stadt wird durch Dach- und Fassadenbegriinung, Wasserkaskaden sowie Glashduser gekuhlt, welche ihr
gleichzeitig ein neues, attraktives und lebendiges Profil verleihen.

Abbildung 11
Nachhaltige Stadtstrukturen

Dach- und Fassadenbegriinung:
Kiihlung durch Verdunstung, Verbesserung des Mikroklimas,

Erhohung der Warmeisoherung. Staubfilterung, Schutz der Fassade
und Dachhaut vor Verwitterung

Glashiiuser:
Kiihlung durch internen Wasserkreislauf, architektonisch

attraktives Element, Gemiise-, Friichte- und Fischzucht moglich

Wasserkaskaden:
Kuhlung durch Verdunstung, Verbesserung des Kleinklimas,

attraktives Stadtelement

Auf Markten und in den Geschaften erhalten regional erzeugte Produkte wieder einen hoheren Stellenwert.
Die Verteuerung von endlicher Energie lasst globale Transporte nur noch fur solche Produkte rentabel erschei
nen, die nicht vor Ort hergestellt werden konnen, Nachhaltige Industrien siedeln sich in der Nahe ihrer Absatz
markte an. Im Gegensatz zu Produkten des taglichen Lebens werden Informationen und Know-how global
transportiert.

Abbildung12
Globale Visionen, Lokale Aktionen

Ausblick:
Weltweiter Informationsaustausch und regionale

Wirtschaftsstrukturen konnen ein nachhaltiges
21. Iahrhundert einleiten.

In einer nach regenerativen Designprinzipien gestalteten Landschaft kann Landschaftsschutz und Bewirt
schaftung auf ein- und derselben Flache stattfinden. Die Landwirte erhalten einen unentbehrlichen Stellenwert
in der Gesellschaft, indem sie nicht nur fur die Nahrungsmittelversorgung, sondern auch fur die Energie- und
Trinkwasserversorgung sowie fur das Recycling organischer Abfalle und Abwasser der Siedlung verantwortlich
sind.

Das sich formende Landschaftsbild zeigt sich in inspirierenden, in der .Sprache des Wassers" bewirtschafteten
Kulturlandschaften, die sich mit einer nachhaltigen .Landart" vergleichen lassen. Eine Kombination von natur
lichen Wildnisarealen mit regenerativ bewirtschafteten Landnutzungsmustern lasst die Landschaftsdynamik
wahrnehmbar und transparent werden. Der lebendige Wasserfluss verleiht der Gesamtlandschaft wieder Stolz,
Wiirde und Schonheit, die auf die Inspiration und das Wohlbefinden des Menschen riickwirken.
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Abbildung13
Formung neuer Kulturlandschaften durch schrittweise Erhiihung ihrer Nachhaltigkeit
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5 Wie kann ein Wandlungsprozess in Richtung
einer nachhaltigen Landschaft eingeleitet
und dauerhaft umgesetzt werdent
- Reines Wasser als Zeichen fur Qualitat

Urn Strategien fur eine zukunftsfahige, in ihrer Gesamt
heit nachhaltige (Kultur-) Landschaft umzusetzen,
wird, analog zum "Total Quality Management" (TQM,
Umfassendes Qualitatsmanagement) in der Wirtschaft,
die Einfuhrung eines SQM (Sustainable Quality Mana
gement) der Landschaft vorgeschlagen.

5.1 Nachhaltiges Qualitatsmanagement
der Landschaft

In der betriebswirtschaftlichen Systemtheorie werden
unter der Methode des TQM, das dem Verstandnis ei
ner nachhaltigen Wirtschaftsweise nahe kommt, tiber
geordnete und weiterfuhrende Aspekte des Gesamt
managementsystems betrachtet. Das umfassende
Qualitatsmanagement stellt im Gegensatz zum einfa
chen Qualitatsmanagernent (ISO 9000) nicht allein die
Produktqualitat in den Vordergrund, sondern neben
der dauerhaften Unternehmensqualitat (z.B. Mitarbei
terzufriedenheit) auch die Lebensqualitat innerhalb
der Gesellschaft (z.B. soziale und Umweltbelange).
Demnach ist TQM eine:

"...auf der Mitwirkung aller ihrer Mitglieder basierende
Managementmethode einer Organisation, die Qualitiit
in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung
der Kunden auf langfristigen Geschiiftserfolg sowie den
Nutzen fur die Mitglieder der Organisation und fur die
Gesellschaft zielt","
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Ubertragen auf die Entwicklung nachhaltiger Land
schaften bedeutete im Sinne eines SQM:

Qualitiit (ink!. Zufriedenheit der Kunden):
eine hohe Leistungsfahigkeit der Landschaft ent
sprechend aller, der produktiven sowie auch der
regenerativen und kreativen Aspekte des .funktio
nalen Dreiecks", und als Hauptmerkmal gesundes,
von Stofffrachten unbelastetes, aus der Landschaft
abfliefsendes Wasser.

- Langfristiger Geschiiftserfolg:
neue Einnahmequellen und eine dauerhafte
Wirtschaftsgrundlage von Betrieben in Land- und
Forstwirtschaft sowie angeschlossenen Wirtschafts
bereichen, wie Energiemanagement, Wasseraufbe
reitung, Lebensmittel- und Rohstoffverarbeitung
usw.

- Gesellschaftlicher Nutzen:
eine Starkung der Regenerationsfahigkeit der Land
schaft als essenzielles Tragwerk der Gesellschaft,
eine enge symbiotische Verflechtung zwischen Stadt
und Umland, eine Belebung des Arbeitsmarktes auf
dem Land und die Schaffung eines innovativen Fel
des fur sich anschliefsende, nachhaltige Industrie
zweige.

- Organisation:
einen Zusammenschluss von lokalen Akteuren und
Entscheidungstragem in einem Wassereinzugsge
biet (local partnerships).
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5.2 Wassereinzugsgebiete als Basis fiir
Organisationsstrukturen und Planungseinheiten

Wahrend die Planung und Umsetzung raumordneri
scher Belange in politisch-administrativen Grenzen ge
schieht, bietet sieh bei einem Qualitatsmanagement ei
ner am Wasserfluss orientierten Landnutzung der
Zusammenschluss bzw. die Kooperation von Beteilig
ten, wie Land- und Forstwirten, Plan ern, Kommunen,
Verbanden, Initiativen, Instituten usw. in Wasserein
zugsgebieten an. Das Qualitatsmanagement der Land
schaft, die die Stadt als integralen Bestandteil mit
einschliefst, entsprache somit einem nach regenera
tiven Design-Prinzipien ausgerichteten Wassereinzugs
gebietsmanagement.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie bedeutet einen ersten
Schritt in diese Riehtung. In den USAwird von der En
vironmental Protection Agency (EPA, vergleiehbar mit
dem Umweltbundesamt) im Zuge des sog. "Clean
Water Act" bereits die Organisation von lokalen Part
nerschaften in Wassereinzugsgebieten propagiert und
unterstiitzt. Tatigkeiten dieser "partnerships" sind Z. B.
Problemanalyse, Bereitstellung von Datenmaterial,
Erarbeitung von Losungsstrategien, Beratung von
Landeignern, Hilfe bei Finanzierungskonzepten,
Offentliehkeitsarbeit usw. Dem Prinzip der lokalen
Selbstorganisation kommt auch die Forderung lokaler
Agenda-21-Prozesse entgegen. Auf dieser Ebene kann
es gelingen, an der Entwicklung ihrer Region interes
sierte Burger zum aktiven und langfristigen Handeln zu
animieren (Wohl der eigenen Kinder).

Als ein wiehtiges Berufsfeld ware hier das .Einzugsge
bietsmanagement" zu etablieren. Ein professionelles
Management kann die vielfaltigen Aktivitaten aufein
ander abstimmen, Interessenskonflikte losen und in
Richtung Nachhaltigkeit steuern sowie das oftmals
aufreibende personliche Engagement Einzelner auf
nehmen und begleiten. Das Management- und Mode
ratorenteam sollte sich durch Kenntnisse der TQM
Methode, hohes landschaftliches Systemverstandnis
und "Gefiihl fur die Region" auszeiehnen.

5.3 Bewertungskriterien ftir nachhaltiges
Wassereinzugsgebietsmanagement

Ie nachhaltiger ein Einzugsgebiet in Anlehnung an die
entwickelten Design-Prinzipien strukturiert wird, de
sto mehr miisste sich dies in einem Riickgang der Stoff
frachten in Gewassem sowie in einem Ausgleich der
Wasserstands- und Temperaturschwankungen zeigen.
Folgende messbare "Erfolgskriterien" konnen daher fur
die Beurteilung der Qualitat bzw. Nachhaltigkeit der
Wassereinzugsgebietsbewirtschaftung herangezogen
werden:"
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- Stoffrilckhaltefiihigkeit und Kreislauffiihrung
an Land:
Leitfiihigkeitsmessungen am .Abfluss" des Einzugs
gebiets, also an Bach- oder Flusslaufmlindungen
und in Seen (erganzt durch weitere Wasserproben,
z.B, bzgl. pH-Wert, Schwermetallgehalte, einzelne
Nahrstoffgehalte, biologische Indikatororganismen
usw.)

- Wasserrilckhaltefiihigkeit:
Messungen des Wasserpegels im Verhaltnis zu Nie
derschlagsverteilungen an denselben Standorten
der Leitfahigkeitsmessungen.

- Temperatureinlenkung durch Verdunstung:
Beobachtung des Temperaturverlaufs der Land
schaftsoberflache tiber Satellitendaten (Thermal
karten).

Wahrend mit den beiden erstgenannten Methoden nur
eine Gesamtaussage tiber das Einzugsgebiet getroffen
werden kann, bietet die dritte Methode eine klein
flachige Aussage, wobei nicht einzelne Wassereinzugs
gebiete untereinander, sondern der Prozess in einem
Wassereinzugsgebiet tiber die Zeit zu vergleichen ist.

Diese Erfolgskriterien konnen als zu erganzende, aber
grundlegende Kriterien einer nachhaltigen Landnut
zung gelten. Letztlich spiegeln sich samtliche energeti
schen und stoffwechselnden Prozesse der Gesellschaft,
die Auswirkungen auf die Regenerationsfahlgkeit der
Landschaft haben, in ihren ,,(Aus-)Fliissen" und
.Fieberkurven'' wider.

Es liefsen sieh auch Finanzierungsmodelle an diese
Faktoren koppeln. Beispielsweise konnten Landwirte
fur die Flachenproduktion von stoffunbelastetem Was
ser, das dann mit geringerem Aufwand zu Trinkwasser
autbereitet werden kann, von den Bewohnern in
Verdichtungsraumen bzw. den Wasserwerken bezahlt
werden.

Doch nieht nur messbare, sondern auch weitaus
schwieriger einzugrenzende Kriterien, wie das inn ere
Gefuhl fur Stimmigkeit, Sinnhaftigkeit und Wohlerge
hen, waren als ein wichtiger Bestandteil des Qualitats
managements zu etablieren.

5.4 Verlagerung von Kompetenzen
auf lokale Entscheidungsebenen

Eine Entwieklung in Richtung Nachhaltigkeit ist vor
allem durch enge Kooperation und Kommunikation,
d.h. eine zielgerichtete Abstimmung der gesellschaft
lichen Prozesse untereinander und mit denen natur
licher Systeme moglich. In diesem Sinne sollten
Planungs- und Entscheidungskompetenzen auf die
regionale bzw. lokale Ebene verlagert werden. Dies ist
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dadureh bedingt, dass Prozesse, Schaden, Merkmale
usw. in Natur und Landsehaft nieht gleichmafsig, son
dern diskret verteilt sind und somit nur ortliche, an
raumlich-zeitliche Muster angepasste Konzepte erfolg
verspreehend sein konnen,

Es ist daher der Umsetzung eines lokalen oder regiona
len Wassereinzugsgebietsmanagements nieht unbe
dingt forderlich. dass Entseheidungsbefugnisse und
Mittelvergabe immer mehr auf die europaische Ebene
verlagert werden. Zwar erseheint es heute sinnvoll,
Empfehlungen fur die Nahrungsmittelproduktion
(Uberschusserwartungen) und Rahmenriehtlinien
europaweit zu geben, die konkrete Entwieklung von
Losungen und die Verteilung von Subventionsgeldem
miisste jedoeh an regionale Entseheidungen und Be
sonderheiten geknupft sein.

Ahnlich stellt sieh die Situation im Naturschutz bei der
Entscheidung tiber GroEsehutzgebiete oder der Um
setzung der FFH-Richtlinie dar. Es ist nieht erklarbar,
dass europaweit bestimmte Flachenanteile unter
Schutz gestellt werden mussen, obwohl die Nutzungs
intensitat und daraus folgende Schaden von Land
schaft zu Landsehaft variieren. Aueh hier ware es sinn
voll, regional angepasste Konzepte zu fordern, z.B. die
Sanierung degradierter Waldstandorte in den Kamm
lagen der Mittelgebirge oder die Wiederherstellung
und Bewirtsehaftung von Feuchtgebieten in den ent
wasserten Niedermooren Nordostdeutschlands.

Mit einer Starkung lokaler Ebenen miisste gleiehzeitig
eine neue, integrative und abgespeckte Struktur der
bisher sektoral organisierten Behorden und Verbande
gesehaffen werden, zumal wenn sieh klassisehe Tatig
keitsbereiehe der Land- und Forstwirte zu neuen, inte
grativen Feldern, etwa denen des Natur- und Ressour
cen- oder Wasser- und Energiewirts", verandern.

Im Sinne des TQM sollte eine Umsetzung nachhaltiger
Strategien grundsatzlich weniger an behordliche Kon
trolle, sondern vielmehr an den Anreiz eines langfristi
gen Ceschaftserfolgs gekniipft sein. Neben zu andern
den okonomischen Rahmenbedingungen ware ein
vorn Einzugsgebietsmanagement unterstiitztes regio
nales Marketing bzw. die EinfOhrung von Wettbewer
ben fur Wassereinzugsgebietspartnerschaften vorstell
bar.
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5.5 Finanzielle Steuerungsmoglichkeiten

Eine nachhaltige, regionalisierte Bewirtschaftung der
Landsehaft wird wahrscheinlich erst dann rentabel
sein, wenn sieh die Steuerpolitik als ein Steuerungs
element an den knappen Giitern der naturlichen Syste
me orientiert.

Knappe Gitter der Natur:
Die zeitliehe und raumliche Limitierung naturlicher
Systeme ist die Voraussetzung fur die Etablierung
hochstrukturierter Lebensgemeinschaften: zeitlieh be
grenzt, d. h. an Zeitphasen gebunden, ist das Bnergie
angebot der Sonne, raumlich begrenzt ist die zur Besie
delung zur VerfOgung stehende Flache mit ihrem
Nahrstoffangebot, Diese Bedingungen haben natur
liche Lebensgemeinschaften in ihrer Wirtsehaftsweise
.verinnerlicht" .

Scheinbar knappe Giiter der Gesellschaft:
Die Eigendynamik des okonomlschen Systems basiert
dagegen auf globalen Spielregeln. Limitierter Faktor ist
hierzulande die Arbeitskraft. Wahrend sie in der Natur
zentraler Lebensfaktor fur ein gut funktionierendes
System ist, degradiert sie in der Gesellschaft dureh Be
steuerung zum knappen Gut bei gleiehzeitiger Erho
hung der Arbeitslosigkeit. Somit kann sie mit den ent
sprechenden negativen sozialen Folgen nur noch
reduziert eingesetzt werden.

Damit sieh nachhaltige Wirtsehaftseinheiten in Zu
kunft selbstandig herausbilden, konnten folgende oko
nomische Steuerungselemente die notwendigen Rah
menbedingungen setzen:"

- eine angemessene lineare Besteuerung fossiler und
nuklearer (und sparer auch regenerativer) Energie
trager (entspreehend dem zeitlieh strukturierten
Energieangebot in der Natur) und parallel eine auf
kommensneutrale Senkung der Lohnnebenkosten

- eine progressive Bodenwertsteuer (analog der na
ttlrlichen Limitierung des Raumes)

- ein individueller Bodenwertfreibetrag, der zusam
men mit einer Grundrente und mediziniseher
Grundversorgung als soziale Basis das heutige sozia
le Netz ersetzt (entspreehend der Grundausstattung
eines Standortes an Nahrstoffen und Basen in der
Natur)

In Folge dieser modellhaften, sieher noch naher zu un
tersuehenden Steuerungsmoglichkeiten konnte sieh
eine raumliche und zeitliehe Umstrukturierung heuti
ger okonomischer Prozesse hin zu regional angepas
sten Kreislaufen und kooperativen Wirtschaftsstruktu
ren entwiekeln.
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6 Welche Aufgaben kann die Raum- und
Landesplanung im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung ilbernehment
- kooperatives Management

Die vorgeschlagenen Leitlinien, Visionen und Instru
mente einer nachhaltigen Entwicklung der Landschaft
entsprechen folgenden Crundsatzen der Raumpla
nung:

- Verflechtung von Verdichtungsraumen und land
lichem Raum

- Sicherung der Verdichtungsraume mit gesunden
Lebensgrundlagen

- Erhaltung und Verstarkung der okologischen Funk
tionen

- Erhaltung der Land- und Forstwirtschaft als lei
stungsfahiger Wirtschaftszweig

- Berticksichtigung der Erfordernisse in der Rohstoff-
sicherung und -gewinnung

- Sozialer Ausgleich der Teilraume

Anstelle einer tibergeordneten, zentralen Planung soll
te dabei die Herausbildung lokaler Verantwortlich
keiten und Strukturen im Mittelpunkt stehen. Dies
entsprache dem in der Raumordnung vorgesehenen
"Gegenstromprinzip". Hinzu kame das "Wasserfluss
prinzip", an dem sich die Bewirtschaftung der Flachen
und die Verteilung von Nutzungen orientiert.

Wahrend die Fachplanungen eher einen die lokalen
Akteure begleitenden und beratenden Charakter hat
ten, konnte sich die Raumplanung im Sinne ihres inter
disziplinaren Verstandnisses zum kooperativen Mana
gement entwickeln.

Als zu managende statt zu ordnende Raume sollten
demnach Wassereinzugsgebiete als .naturliche Einhei
ten" gewahlt werden. Der Raumplanung konnte dabei
die Aufgabe zukommen, lokale Partnerschaften zu
koordinieren, verschiedene Interessen an den land
schaftlichen Funktionen auszurichten und das
Wassereinzugsgebietsmanagement im Sinne eines
"Sustainable Quality Management" der Landschaft zu
entwickeln und zu organisieren.

Da Wassereinzugsgebiete ineinander geschachtelt auf
mehreren Mafsstabsebenen vorkommen, konnten sich
hieran auch die verschiedenen Ebenen der Raumord
nung (kommunal, regional, landesweit) ausrichten,
wobei eine Kooperation tiber Verwaltungsgrenzen hin
weg Voraussetzung ist. Auf uberstaatlicher Ebene wa
ren entsprechende fachliche und politische Gruppen
aus den Anrainerstaaten und -regionen zu bilden, die
sich z.B. urn grofsraumige Einzugsgebietsrestrukturie
rung und entsprechende Vereinbarung kummern.
Beispielhaft kann hier die deutsch-schweizerisch
osterreichische Zusammenarbeit bzgl. Cewasserrein
haltung und Hochwasserschutz am Rhein genannt
werden.

Weiterhin ware die Raumplanung, ausgestattet mit
dem entsprechenden landschaftsdynamischen Ver
standnis, dazu pradestiniert, nach den genannten Kri
terien und Design-Prinzipien Forschungsprojekte, z.B.
zur Entwicklung nachhaltiger Landbewirtschaftungs
module sowie zur Schaffung geeigneter okonomlscher
Rahmenbedingungen, zu initiieren und disziplinuber
greifend zu begleiten.

Nicht zuletzt...

bedarf eine zukunftsfahige Gesellschaft nicht nur neu
er Landschafts- und Organisationsmuster, sondern vor
allem neuer Denkmuster. Nicht das auf Analyse ausge
richtete, tradierte, wissenschaftliche Denken, sondern
ein Denken, das auf Sinnhaftigkeit, Beziehungen der
Teile zum Ganzen, Langfristigkeit und Liebe zur Land
schaft beruht, wird eine entscheidende Wende ein
leiten konnen.
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"In thinking about the kinds of knowledge and the kinds of research that we will need to build a
sustainable society, a destinction needs to made between intelligence and cleverness. True
intelligence is long range and aims towards wholeness. Clevernessis mostly short range and tends to
break reality into bits and pieces. Cleverness is personified by the functional rational technician
armed with know-how and methods but without a clue about the higher ends technique should
serve. The goal ofeducation should be to connect intelligence with an emphasis on whole systems
and the long range with cleverness, which involves being smart about details. "

DavidW. Orr, in: Earth in Mind (1994: 11)
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