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Dokumentation

Einführung und Begrüßung
Prof. Dr. Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle des Planungsverband LeipzigWestsachsen, begrüßt die Teilnehmenden zum Fachforum. Er erläutert, dass die Veranstaltung
bereits vor einem Jahr hätte stattfinden sollen, aber aufgrund der Covid19-Pandemie verschoben wurde und nun leider online durchgeführt werden muss. Das Ziel des Fachforums ist, sich
über den aktuellen Stand der beiden Forschungsprojekte „StadtLandNavi“ und „Interko2“ zu informieren, die derzeit mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in der
Fördermaßnahme „Stadt Land Plus“ in der Region durchgeführt werden. Ein weiteres Projekt
dieser Fördermaßnahme in der Region ist „WERTVoll“ im Wurzener Land.
Nach einer dreijährigen Forschungs- und Entwicklungsphase sollen die Projekte in den kommenden beiden Jahren in der Region verstetigt werden, sodass sich die erarbeiteten Produkte der
Projekte nach der Förderung (bis 2023) selbst tragen können.

Katrin Fahrenkrug, Institut Raum & Energie, übernimmt die Moderation der Veranstaltung. Eingangs werden die Teilnehmenden gebeten, an einer Mentimeter-Umfrage teilzunehmen.
Die Frage nach der Institution und Herkunft der Teilnehmenden stellt klar, dass überwiegend die
„kommune bzw. regionale Praxis“ (24) sowie „Forschung“ (14) vertreten sind. Außerdem sind
alle Teilräume der Region Leipzig-Westsachsen vertreten.

Die Teilnehmenden benennen anschließend die nach ihrer Ansicht größten Herausforderungen
für die zukunftsfähige Entwicklung der Region Leipzig-Westsachsen, die mit einer Wortwolke
dargestellt werden. Im Vordergrund stehen Nennungen zu den Themenfeldern Strukturwandel,
Klimawandel, (Verkehrs)Infrastruktur, Daseinsvorsorge und Demographie.
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Was bringen Forschungsprojekte für die Region LeipzigWestsachsen?
Gesprächsrunde mit
- Prof. Dr. Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle des Planungsverband Leipzig-Westsachsen
- Dr. Thomas Zimmermann, HafenCity Universität Hamburg, Projektkoordinator StadtLandNavi
- Dr. Tim Leibert, Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL), stellv. Projektkoordinator Interko2
Dr. Thomas Zimmermann erläutert, dass das Ziel der Forschungsprojekte ist, künftig ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Flächenmanagement in der Region betreiben zu können.
Dabei beleuchtet er drei wesentliche Bereiche von StadtLandNavi, und zwar die Bereiche Wohnen, Kulturlandschaft und Wasser:
•

•
•

Ein Wohnbauflächenentwicklungskonzept enthält Aussagen zu möglichen Wohnbaubedarfen, identifiziert Flächenpotenziale und gleicht diese mit Belangen der Umwelt und
der Raumordnung ab.
Ein Kulturlandschaftskonzept identifiziert Eigenarten und Entwicklungsoptionen der unterschiedlichen Kulturlandschaften in der Region Leipzig-Westsachsen.
Eine wasserwirtschaftliche Gesamtkonzeption erarbeitet u. a. konkrete Umsetzungsprojekte im Bereich Wasser, beispielsweise am Rand von Rackwitz die Renaturierung eines
ehemaligen Bewässerungsbeckens.
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Dr. Tim Leibert stellt das Ziel von Interko2 dar. Das Projekt soll eine flächensparende und auf
den Bestand bezogene Siedlungsentwicklung fördern. Dies soll in Bereichen mit einer guten Infrastruktur oder durch die Erweiterung der Infrastruktur gewährleistet werden. Das kooperative
Wohnbauflächenkonzept erarbeitet eine Handlungsgrundlage und -empfehlung für die beteiligten Kommunen sowie für die Landes- und Regionalplanung. Der momentane Stand des Projekts
zeigt neue Aspekte in der Wirtschaftsentwicklung aufgrund der Covid19-Pandemie auf.
Prof. Dr. Andreas Berkner erläutert, dass der Planungsverband durch Forschungsprojekte immer
wieder externes Know-How und Fachberatung und somit Expertise für die regionale Entwicklung
in die Region Leipzig-Westsachsen zieht. Dadurch können Ressourcen bereitgestellt werden, die
andernfalls nicht verfügbar wären. Durch die Kooperation mit den Projekten können neue Informationen gewonnen werden, was einen direkten Mehrwert für die Region ergibt.

Auf dem Weg zum Wohnbauflächenkonzept
Björn Braunschweig, Friedrich-Schiller-Universität Jena und Interko2, stellt den aktuellen Arbeitsstand von Interko2 vor. Teil von Interko2 ist ein bausteinbasiertes System zur Berechnung
der Wohnbaubedarfe auf der Ebene von Kommunen und Ortsteilen. Dabei wird in Eigenentwicklung und Zusatzbedarf unterschieden. Die Berechnung der Eigenentwicklung erfolgt in einem
modularen System und berücksichtigt zur gezielten Entscheidungsunterstützung auch örtliche
Spezifika. Die einzelnen sind:
•
•
•
•
•
•

Ersatzbedarf
Zuschläge für Gewerbe und die Zentralörtliche Funktion
Auflockerungsbedarf
Barrierefreiheit
Leerstandhochrechnung
Zusatzbedarf

Die Bedarfsberechnung erfolgt mit einem Excel-Tool, mit welchem über die einzelnen Bausteine
nur Teilaspekte der Eigenentwicklung nachvollzogen oder die Bedarfe in Gänze dargestellt werden können. Vorgesehen ist, für die Eingangsdaten in den einzelnen Modulen auf Szenarien zurückzugreifen. Das Berechnungssystem soll dazu dienen, regionale Aushandlungsprozesse zu unterstützen. Die umfassenden Informationen werden den Kommunen zur Entscheidungsunterstützung, Bedarfsorientierung und Ressourcenschonung an die Hand gegeben. Hinzu kommt,
dass die Informationen explizit die regionalen Abstimmungsprozesse unterstützen und so zu der
strategischen Planung beitragen können.
Präsentation zum Download:
www.raum-energie.de/daten/Braunschweig-Wohnflächenkonzept.pdf
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Fragen aus dem Chat:
- Werden die zukünftig leerfallenden Gebäude (Alter der Einwohner*innen) mit einkalkuliert?
Zukünftig leerfallende Gebäude (Alter der Einwohner*innen) werden ausdifferenziert in
der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Hierfür wird mit regionalen Sterbeziffern gearbeitet und diese werden auf die einzelnen Kommunen runtergebrochen. Zusätzlich wird die
Haushaltsstruktur berücksichtigt und auf die nächsten 10 Jahre hochgerechnet.
- Inwiefern wird der Zugriff auf das Tool für regionale Akteure ermöglicht? Kann es irgendwo
heruntergeladen werden? Von wann sind die Daten und wie erfolgt die Datenaktualisierung (durch wen)?
Das Tool wird nach der Abstimmung allen regionalen Akteuren zur Verfügung gestellt. Geplant ist, das Tool mit dem Monitoring zu verschneiden, sodass die Daten (die – je nach
Verfügbarkeit – derzeit meist mit dem Stand von 2019 sind) einerseits zentral automatisch
aktualisiert und außerdem auch die Bezugsebene – wo möglich – kleinräumiger wird. Der
Zugang zu dem Monitoring-Tool soll dann mittels Rechtesystem ebenfalls den entscheidenden regionalen Akteuren zur Verfügung gestellt werden.
- Ist es geplant, die Daten auf andere Regionen übertragbar zu machen?
Die Übertragung wird ab August für die Region Jena/Saale-Holzland-Kreis erprobt, um das
Tool zukünftig auch anderen Regionen zur Verfügung stellen zu können.
Kommentierung:
Rayk Bergner, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Schkeuditz, zeigt den Nutzen des präsentierten Tools auf und freut sich, dass die Kommunen in der Region künftig auf solche Instrumente zurückgreifen können, um die künftigen Entwicklungen besser analysieren darauffolgend
reagieren zu können.
Prof. Dr. Andreas Berkner betont, dass jede Kommune ein Recht auf Eigenentwicklung hat und
dass – obwohl Zentrale Orte regionalplanerisch ein wichtiges Steuerungselement darstellen –
die Flächenverfügbarkeit ebenfalls ein wichtiges Kriterium sei. Zusätzlich folgen zwei Komponenten/Herausforderungen. Die erste lautet: „Wie engagiert sich eine Kommune/Gemeinde für
die Bürger*innen, die dort bauen wollen?“ und die zweite lautet „Wie können wir das Thema
Baupreisentwicklung und Flächennachfrage steuern?“.
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Kulturlandschaft im Wandel – Herausforderungen für die
künftige Entwicklung und strategische Handlungsempfehlungen für die Kulturlandschaftsräume in der Region
Leipzig-Westsachsen
Prof. Dr. Catrin Schmidt, Technische Universität Dresden und StadtLandNavi, erläutert, dass
durch die Covid19-Pandemie die Landschaft wieder stärker in das Bewusstsein der Menschen
rückt, da mehr Menschen Grünflächen aufgesucht oder Spaziergänge durch die Landschaft unternommen haben. Prof. Schmidt stellt die in einer Kulturlandschaftsanalyse untersuchten Aspekte vor. Diese reichen von naturbedingten bis zu kulturbedingten Eigenarten. Die Dominanz
von technogenen oder historischen Vertikalen im Landschaftsbild wird auf einer Karte dargestellt, die die Häufigkeit bzw. das Überwiegen von technogenen oder historischen Anlagen darstellt. Es wurden zusätzlich weitere Aspekte wie beispielsweise historische Siedlungsformen
oder sagenumwobene Landschaften thematisiert. Die Sicht von Bewohner*innen und Besucher*innen auf die Region wurde unter anderem mit sogenannten „TagMap-Karten“ untersucht.
Dies sind Karten, die die Auswertung von Hashtags auf Fotos bezogen auf Orte/Plätze auf SocialMedia-Plattformen darstellen. Andere Methoden, um die Sicht auf die Region aufzugreifen, waren Gruppendiskussionen und Interviews mit mehreren Einzelpersonen unterschiedlicher Berufsgruppen im Rahmen einer studentischen Sommerschule. Während dieser Sommerschule
entstanden kurze Filme zu den Kulturlandschaften der Region. Zusätzlich wurden mögliche veränderte zukünftige Rahmenbedingungen wie die Folgen des demographischen Wandels sowie
des Klimawandel in der Region, z. B. zunehmende Dürreperioden und Trockenheit sowie Vulnerabilität gegenüber Waldbränden und Starkregenereignissen, analysiert. Zum Abschluss stellt
Prof. Schmidt Vorschläge für Leitlinien und Handlungsschwerpunkte für eine strategische Navigation vor. Ganz wichtig sei es, Leitplanken zu schaffen. Die wesentliche Leitplanke ist der Regionalplan Leipzig-Westsachsen. Wichtig sei auch, das Initiieren von Schlüsselprojekten sowie das
Schaffen fachlicher Grundlagen.
Präsentation zum Download:
www.raum-energie.de/daten/Schmidt-Kulturlandschaft.pdf
Film aus der Sommerschule:
www.raum-energie.de/daten/Sommerschule.mp4
Fragen aus dem Chat:
- Bezieht sich die Forschung nur auf Sachsen?
Die Analysen beziehen sich projektbedingt in erster Linie auf Sachsen (Planungsregion
Leipzig-Westsachsen). Daten aus angrenzenden Bundesländern wurden nur genutzt, sofern deren landschaftliche Effekte in die Region reichen - Bsp. Sichtbarkeit von Windenergieanlagen.
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Bezug der Kulturlandschaftsanalyse
- Bezug über den Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen
- Download der Broschüre „Kulturlandschaft im Wandel“:
https://gruenerring-leipzig.de/wp-content/uploads/2021/03/210302-broschuere-kulturlandschaftskonzept-final-150dpi.pdf

Mentimeter-Fragen
Anschließend werden im Rahmen einer Mentimeter-Umfrage Einschätzungen zur Kulturlandschaft in der Region Leipzig-Westsachsen abgefragt.
Zur Frage, warum entsprechend der TagMap wenig Fotos aus reizvollen Kulturlandschaften wie
der Dübener und Dahlener Heide oder dem Kohrener Land gepostet werden, wird v. a. darauf
hingewiesen, dass diese eher von älteren Personen besucht werden, die weniger soziale Medien
nutzen. Außerdem sind diese Kulturlandschaften über die Region hinaus kaum bekannt, da sie
wenig vermarktet werden und nicht gut angebunden sind.
Auf die Frage, wie die Porphyrhügellandschaften, die zwar in der Mitte der Region liegen, aber
weniger im Fokus stehen, beschrieben werden könnten, zeigt sich, dass diese teilweise namentlich nicht bekannt sind. Daneben stehen Begriffe wie hügelig, geologisch interessant, vielfältige
Geschichte, Industriekultur/Bergbau oder tolle/schöne Landschaft im Mittelpunkt.
Eine letzte Frage thematisiert zentrale Treiber für Veränderungen in der Kulturlandschaft. Genannt wurden gleichermaßen Strukturwandel, Energiewende und Klimawandel sowie mit abfallender Bedeutung die Siedlungsentwicklung, Verkehrsentwicklung und der demografische Wandel.
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Monitoring - Was kann das Monitoring-Tool leisten?
Prof. Dr. Matthias Pietsch, Hochschule Anhalt und StadtLandNavi erläutert, was das MonitoringTool, welches derzeit in StadtLandNavi erarbeitet wird, leisten kann. Es ist eine geodatenbasierte Informationsplattform, die als eigenständiges Webportal benutzbar sein soll. In diesem
Webportal werden komplexere Datenquellen dargestellt und analysiert. Ein Beispiel hierfür ist
die Analyse und Darstellung von ÖPNV-Haltepunkten, die außerhalb oder am Wochenende bedient werden. Zudem sollen auch einfache Datenquellen, immer bezogen auf die jeweiligen Verwaltungsräume, verfügbar gemacht werden. Ein Beispiel hierfür ist die räumliche Darstellung
der Anzahl von Allgemeinmedizinern und somit die räumlich konkrete Angabe der Versorgungssicherheit. Zusätzlich werden Indikatoren erarbeitet und umgesetzt. Die Darstellung ermöglicht
die Prüfung aktueller Trends und vorhandener Trends der räumlichen Entwicklung. Für die Weiternutzung nach der Projektlaufzeit (Ende 2023) wird aktuell an einer Umsetzung bei einem Akteur in der Region gearbeitet.
Präsentation zum Download:
www.raum-energie.de/daten/Pietsch-Monitoring.pdf
Fragen aus dem Chat:
- Ist das Monitoring-Tool auch für kleinere Gemeinden sinnvoll nutzbar?
Das Monitoring-Tool stellt Daten auf Gemeinde- und auf Ortsteilebene bereit. Es richtet
sich auch an kleine Gemeinden. Die konkrete Umsetzung und Bildung von Indikatoren soll
mit einem fachlichen Begleitkreis abgestimmt werden, der auch die Bedarfe kleiner Kommunen einbringen soll.

Strategische Steuerung in regionaler Kooperation
Mentimeter-Umfrage
Einleitend zu diesem Tagesordnungspunkt
werden einige Aspekte im Rahmen einer weiteren Mentimeter-Umfrage abgefragt. Danach sollte die Kooperation zwischen Leipzig
und den Umlandkommunen v. a. durch einen
häufigeren Austausch auf Augenhöhe, aber
auch durch eine intensivere Abstimmung von
Entwicklungen und gemeinsame Projekte gestärkt werden. Keine teilnehmende Person
hält eine Kooperation für nicht erforderlich.
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Ausgebaut werden sollte die regionale Kooperation in den jeweiligen Teilräumen v. a. in
den Themenfeldern Siedlungsentwicklung,
Daseinsvorsorge und Strukturwandel aber
auch in den Themenfeldern Wasserwirtschaft
und Naherholung & Tourismus.

Beispiele aus dem Verbandsgebiet
Uwe Weigelt, Bürgermeister Lossatal und Aufsichtsrat der Wurzener Landwerke, zeigt auf, dass
die vier Kommunen Lossatal, Wurzen, Bennewitz und Thallwitz miteinander kooperieren und
sich teilweise die Verwaltungsaufgaben teilen. Die Grundlage dafür bildet ein Stadt-UmlandKonzept, welches zwei Leitbilder kombiniert – ein kooperatives und ein räumliches. Das kooperative Leitbild wird mit einem Kooperationsmanagement umgesetzt. Wichtige Institutionen sind
hierbei die regelmäßigen Treffen der Bürgermeister*innen und ein zu schaffender Beirat, dem
Räte aus den beteiligten Kommunen angehören. Das räumliche Leitbild wird u. a. durch die gemeinsame Aufnahme der vier kooperierenden Kommunen in das Stadterneuerungsprogramm
des Freistaats Sachsen umgesetzt.
Dr. Steffi Raatzsch, Leiterin der Geschäftsstelle Kommunales Forum Südraum Leipzig (KFSL), erklärt, dass das KFSL ein kommunaler Zweckverband aus 12 Vereinskommunen ist, welcher auf
den Südraum der Stadt Leipzig konzentriert ist. Das Ziel dieses Forums ist die gemeinsame Entwicklung der Bergbaufolgelandschaft. In erster Linie mussten gemeinsame Zielvorstellungen
und Strategien entwickelt werden, um dieser Landschaft eine Perspektive zu geben. Darauf aufbauend wurden umsetzungsorientierte Schwerpunktthemen herausgearbeitet und mithilfe von
Leitprojekten umgesetzt. Alle teilnehmenden Kommunen wurden mit umfangreichen Fördermitteln für ihre Kooperation belohnt. Frau Dr. Raatzsch betont die Wichtigkeit von Fördermitteln
bei den bisher durchlaufenen Projekten im KFSL und stellt klar, dass dies ein Zeichen von Kooperationsbereitschaft innerhalb der Kommunen ist. Ein Leuchtturm-Projekt ist hierbei die Potentialhebung der Zwischenräume (Projekt der Kulturlandschaft).
Nils Barnick, Amt für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig, erläutert die Aktivitäten zur regionalen Entwicklung. Im Grünen Ring Leipzig erarbeitete die Stadt mit den umliegenden Kommunen u. a. Konzepte (Regionales Handlungskonzept & Wassertouristisches Nutzungskonzept),
die sich über diese Kommunen hinaus erstrecken. Zusätzlich gibt es mehrere Zweckverbände.
Daraufhin zeigte Herr Barnick bildlich die interkommunalen Verflechtungen im Leipziger Raum.
Die strategische Steuerung in der Region erfolgt aus der Handlungslogik der Stadt heraus und
vertritt Themen und Inhalte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer (ASG). Das ASG befindet sich
aufgrund der zahlreichen Verflechtungen im kontinuierlichen Austausch mit den Akteuren in der
Region. Hierbei werden Inhalte der Stadt Leipzig nach außen und Inhalte aus der Region nach
innen kommuniziert.
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Ausblick
Zum Abschluss des Fachforums bedankt sich Prof. Dr. Andreas Berkner bei allen Teilnehmenden
und Referenten für die gelungene Veranstaltung sowie für das Feedback via Chat oder Mentimeter. Prof. Berkner zeigt sich sehr optimistisch hinsichtlich einer Verstetigung der Projekte bis
2023 und darüber hinaus.
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Verbundpartner Stadt-Land-Navi

Verbundpartner Interko2

Weitere Verbundpartner Interko2
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