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Der Klimawandel wird zu einer Veränderung der Gesellschaft und ihrer Räume führen. 
Möglicherweise bilden sich dadurch Innovationen heraus. Bislang ist aber offen, inwie-
fern der Klimawandel nicht nur Risiken, sondern auch Chancen birgt. 

Der folgende Beitrag fokussiert daher auf die Auseinandersetzung mit der Gültigkeit 
derzeitiger räumlicher Bewertungsmaßstäbe und ihren möglichen Veränderungen. Diese 
Veränderungen reflektieren die Innovationsfähigkeit des Raumes im Hinblick auf Kli-
magerechtigkeit. Die Forschung über die Konsequenzen des Klimawandels für die 
raumbezogene Wahrnehmung und Steuerung durch die Gesellschaft steht aber erst am 
Anfang. Entsprechend leistet der Beitrag vor allem eine Strukturierung der Zusammen-
hänge zwischen Raum und Klima, Bewertung und Innovation. 

Zugleich positioniert er sich hinsichtlich der Planbarkeit von Innovationen im Kli-
mawandel. Die Reflexion ist eingebettet in die Leitfrage des Jungen Forums 2008 nach 
der Planbarkeit von Innovationen. Die Beschäftigung mit der Planbarkeit eines Sach-
verhaltes berührt alle Elemente des Steuerungsprozesse, der, um Mayntz (1997) zu fol-
gen, in Subjekt, Objekt, Instrumente und Ziele gegliedert werden kann. Die Leitfrage 
der Arbeitsgruppe 4 bezog sich auf den „räumlichen Fußabdruck von Innovationen“. 
Entsprechend geht der Beitrag insbesondere der Frage nach, inwiefern eine Verände-
rung von Bewertungsmaßstäben in Handlung und Steuerung Innovationen des Raumes 
ermöglicht. Die Reflexion in diesem Beitrag wurde methodisch durch Desktop Research 
und durch Analogieschlüsse aus anderen Formen von Wandel, insbesondere dem demo-
graphischen Wandel, erarbeitet.  



 Klimagerechte Räume 

 211

Der Beitrag fokussiert auf die Adaption, die Anpassung an den Klimawandel. Zu-
gleich sind weiterhin Maßnahmen zur Mitigation, den Klimaschutz, erforderlich. Er 
gliedert sich in die Kapitel „Klimagerechte Räume“ und „Neue Bewertungsmaßstäbe“, 
um die Auseinandersetzung in dem Kapitel „Innovation durch neue Bewertungsmaßstä-
be?“ zusammenzuführen. 

1 Klimagerechte Räume 

Die Auseinandersetzung mit der Innovationsfähigkeit des Raumes erfordert zunächst 
eine Betrachtung des Raumes selbst. Dabei stellt sich die Frage nach der Struktur des 
Raumes, in dem neue Innovationen entstehen sollen. 

1.1 Räume 

Das Verständnis des Raumes in diesem Beitrag beinhaltet eine Verwendbarkeit als 
Steuerungsobjekt, als Wahrnehmungs- und als Handlungsraum. Dieses umfassende 
Verständnis erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Raumes. Hier reicht eine von 
Planern oftmals forcierte Reduzierung des multidimensionalen und komplexen Raumes 
auf die physische Dimension nicht aus. Vielmehr ist es notwendig, die Belange der Ge-
sellschaft einzubeziehen und ihre Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zu erfassen. 

Zugleich scheint es aber auch ungeeignet, den Raum auf eine soziale (oder individu-
elle) Konstruktion zu reduzieren. Auch die meteorologischen Einflüsse sowie natur-
räumlichen und biologischen Standortqualitäten prägen entscheidend Wahrnehmung 
und Handlung der Bürger. Der Reflexion in diesem Beitrag liegt daher ein Raumver-
ständnis vor, wie es Läpple (1991: 194 ff.) geprägt hat. Es umfasst sowohl physische als 
auch gesellschaftliche Dimensionen.  

Der Klimawandel erfordert eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Raum. 
Als raumbeeinflussende Größe hat die Veränderung des Klimas nicht nur Konsequen-
zen für die physisch-räumliche Dimension; sie wird sich auch auf die Wahrnehmung, 
Handlung und Steuerung auswirken. 

Wie lässt sich das komplexe, mehrdimensionale Verständnis von Raum operationali-
sieren, um seine Veränderungen im Laufe der Zeit abbilden und ihn letztlich beplanen 
zu können? Eine Möglichkeit hierfür bietet das DPSIR-Modell der European Environ-
ment Agency (1999), welches die Umweltindikatoren nach Treibern, Druck, Status, 
Auswirkungen und Antworten (driving forces, pressure, state, impact und response) 
strukturiert. Damit stellt es Raumbeeinflussung, Raumdruck, Raumbeschreibung, 
Raumwirkung und -wahrnehmung als Zyklus dar, dessen einzelne Elemente interagie-
ren. Zugleich kann es herangezogen werden, um die Zusammenhänge zwischen dem 
Klimawandel, dem physischen Raum, der Wahrnehmung des Wandels und der Steue-
rung aufzuzeigen. 

Das Modell wird zur Strukturierung von Umweltindikatoren verwendet, die die räum-
liche Entwicklung beschreiben. Es ist daher nicht explizit für den Klimawandel entwi-
ckelt worden, aber es eignet gut zur Erklärung der Wechselwirkungen. Denn das Modell 
zeigt auf, dass die wahrgenommene Veränderung des physischen Raumes mit einer ge-
sellschaftlichen Antwort verbunden ist. Die Handlungsmuster des Steuerungssubjektes 
zeigen dabei Wechselwirkungen mit den anderen Elementen auf. Aufgrund der Zirkula-
rität des Modells ist es möglich, mit dem „response“, der Antwort in Form von Planung 
(oder allgemeiner: Handlung), die raumbeeinflussenden Größen (hier: das Klima) und 
auch den physischen Raum zu verändern. Demnach können Antworten zur Anpassung, 
zum Beispiel die Reorganisation des Siedlungskörpers, auch einen Beitrag zum Klima-
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schutz leisten, indem sie beispielsweise Maßgaben zur Energieeinsparung berücksichti-
gen. 

Das DPSIR-Modell zeigt auf, dass der physische Raum Glied in einer Kette von Wir-
kungszusammenhängen ist. Das bedeutet zugleich, dass auch eine Veränderung der an-
deren Elemente des Modells letztlich zu einer Veränderung des physischen Raumes 
führt. Letztlich zeigt sich, dass die Gesellschaft zur Steuerung von Räumen bzw. in 
Räumen fähig ist. Sie ist nicht nur passives „Opfer“ von Umweltveränderungen, son-
dern kann gestalten. Nach Moewes (1980) probt der Mensch durch Handlungen ständig 
Nutzungen des Raumes, „er ist a priori ein Umweltveränderer“ (Moewes 1980: 93). 

1.2 Klimawandel 

Der Gliederung des DPSIR-Modells folgend, stellt das Klima eine raumbeeinflussende 
Größe dar. Der Wandel des Klimas führt daher a priori zu neuen Räumen (state) und 
unterschiedlichen Teilräumen, denn aufgrund seiner bereits bestehenden natur- und kul-
turräumlichen Unterscheidungen nach Lage, Topografie und Nutzung wird sich der 
Raum in unterschiedlichem Maße verändern. Diese Unterschiede beziehen sich ebenso 
auf die dort lebenden und agierenden Akteure – Bewohner, Institutionen, Unternehmen 
(Heymann 2007). Es ist erforderlich, dass diese Akteure eine gesellschaftliche Antwort 
geben (response). 

Allerdings liegen bislang erst großräumige Aussagen vor; erst in der letzten Zeit wur-
den Szenarien entwickelt, welche die Veränderungen einzelner Regionen oder Städte 
projizieren. Zudem werden die potenziellen Auswirkungen der Klimaveränderungen 
noch nicht, wie oben gefordert, für den Raum in seiner Gesamtheit formuliert. Während 
volks-, betriebs- und versicherungswirtschaftliche Klimafolgenstudien bereits teilweise 
vorliegen, steckt eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung noch in ihren Anfän-
gen. Eine kulturwissenschaftliche Debatte wird zurzeit durch das Kulturwissenschaftli-
che Institut Nordrhein-Westfalen initiiert. 

Allen Folgestudien und planungspolitischen Strategien zur Anpassung an den Kli-
mawandel (wie aktuell der Nationalen Anpassungsstrategie, die von der Bundesregie-
rung im Dezember 2008 beschlossen wurde) ist gemein, dass sie auf Projektionen der 
Klimaveränderung gründen. Eine einheitliche Mehrheitsmeinung besteht qualitativ hin-
sichtlich meteorologischer Großtrends: Es wird wärmer, der Niederschlag geht insge-
samt zurück, Extremwetterereignisse nehmen zu. Doch bereits der Grund für die Kli-
maveränderung, vor allem aber die räumliche Verteilung sowie die quantitative Ausprä-
gung der Veränderung sind umstritten. Die wissenschaftlichen ex-ante-Annahmen sind 
nicht eindeutig beweiskräftig (Fleischhauer 2007: 84). 

Diese Ungewissheit der Zukunftsprojektion fußt auf mehreren Unschärfen. Welche 
Auswirkungen diese Veränderungen auf das einzelne Quartier oder dortige Grundstücke 
haben werden, ist noch nicht ermittelt. Zudem muss hierbei zwischen standortgebunde-
nen, z. B. Überschwemmung, und -ungebundenen Gefahren, z. B. Sturm, unterschieden 
werden. Ferner sind die Veränderungen höchst volatil, was die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen ebenfalls erschwert. So bleibt offen, welche Gefahr wann und wie 
oft eintritt. Es handelt sich bei den ex-ante-Aussagen also nicht um Prognosen, sondern 
um Projektionen, die als Szenarien einen breiten Entwicklungskorridor formulieren und 
daher einen großen Interpretationsspielraum eröffnen.  

Des Weiteren erfordert der Klimawandel die Auseinandersetzung mit neuen Inhalten 
für die räumliche Steuerung. Schließlich machen die räumliche, zeitliche und inhaltliche 
Neubestimmung eine Erweiterung des Akteurskreises erforderlich. 
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Die Unschärfen und Neudefinitionen, die der Klimawandel in den Dimensionen 
Raum, Zeit, Inhalt und Akteure (Steuernde wie Betroffene) mit sich führt, stellen die 
Planung auf eine neue Probe. Auch wenn Planung als proaktiver Umgang mit Wandel 
(Huber 2004: 89; 100-102) immer auf unscharfen Voraussagen beruht, erschweren im 
Klimawandel die prognostischen Unsicherheiten und die lediglich als Szenarien er-
folgenden Abbildungen die Planungssicherheit von einschneidenden Maßnahmen im 
Besonderen. Es stellt sich die Frage, ob eine Anpassung des Raumes an den Klimawan-
del überhaupt mithilfe strategischer Aussagen gesteuert werden kann. 

Hier offenbaren sich die unterschiedlichen zeitlichen Dynamiken des Klimawandels. 
Im mittleren Verlauf scheinen sie in den nächsten Jahren keine erheblichen Verände-
rungen zu bedeuten. Jedoch erfordern die hohe Volatilität der Entwicklung im zeitlichen 
Verlauf sowie die Zunahme von extremen Wetterereignissen sehr wohl kurzfristige 
Antworten der Akteure. Während zum Beispiel in einem Jahr der Wintersporttourismus 
wegen zu milder Temperaturen ausbleibt, kann es im nächsten Winter einen extremen 
Wintereinbruch geben. Wie soll die Tourismusbranche darauf reagieren? Hier sollten 
neue Formen entwickelt werden, um flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen 
eingehen zu können. Die Flexibilität des Raumes und seiner Gesellschaft sowie die er-
örterten Unschärfen ermöglichen aber auch eine große Aneignungsvielfalt – und damit 
Innovationen im Raum. Zugleich wird hierbei trotz der Langfristigkeit des Klimawan-
dels der kurzfristige Änderungsbedarf deutlich. 

1.3 Klimagerechtigkeit 

Die Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen zwischen dem Klimawandel und 
dem Raum führt zu der Frage nach der Klimagerechtigkeit des Raumes. Klimagerech-
tigkeit bedeutet, in der Zielsetzung nachhaltiger Entwicklung auch die Belange des 
Klimas zu berücksichtigen. Bislang erfolgt dies nicht ausreichend. 

In der Diskussion in Wissenschaft und Praxis über die Operationalisierung einer Kli-
magerechtigkeit stehen sich zwei Perspektiven gegenüber. Beide nehmen für sich in 
Anspruch, dem Klima gerecht zu werden: zum einen die Perspektive des Klimaschut-
zes, die Maßnahmen zur Mitigation forciert und seit ca. 35 Jahren Energieeinsparungen 
fordert; zum anderen die Perspektive der Anpassungsstrategien, welche sich mit deutli-
cher werdenden Raumveränderungen durch den Klimawandel festigt und daher, zurzeit 
politisch intensiv gestützt, planerische Maßnahmen zur Adaption forciert. 

Im Sinne einer ganzheitlich verstandenen Klimagerechtigkeit ist es jedoch erforder-
lich, Mitigation und Adaption zu vereinen. Diese Integration ist, auf die räumliche Dis-
kussion angewandt, noch nicht weit gediehen. Klimagerechtigkeit lediglich als „Koh-
lenstoffgerechtigkeit“, als gerechte Aufteilung des CO2-Ausstoßes zu definieren, wie 
aktuell etwa Bauriedl/Baasch/Winkler (2008: 69), reicht nicht aus, weil dann der Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels unberücksichtigt bleibt. Dennoch erörtern die 
Autoren einen bedenkenswerten Ansatz, wenn sie im gleichen Artikel zwei Bestandteile 
von Klimagerechtigkeit differenzieren (Bauriedl/Baasch/Winkler 2008: 69): 

 die Forderung, dem Klima gerecht zu werden (als Umweltgerechtigkeit), sowie 

 die sozialgerechte Ausgestaltung dieser Strategien hinsichtlich Lebensstandard und 
Überlebensfähigkeit. 

Klimagerechte Räume stehen mit den anderen Elementen des DPSIR-Modells, dem 
Klima als Raumbeeinflussung sowie der Gesellschaft als Raumnutzer, in komplexen 
Wechselbeziehungen. Eine sozialgerechte Verantwortung erfordert eine räumliche Pla-
nung, welche auf den Ausgleich der Vor- und Nachteile setzt, die einzelnen Mitgliedern 
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der Gesellschaft durch den Klimawandel entstehen. Aber aufgrund der Unschärfen in 
den räumlichen, zeitlichen, inhaltlichen und akteursbezogenen Projektionen stellt sich 
die Frage, ob Klimagerechtigkeit planbar ist. Schließlich bleibt zunächst unklar, ob der 
klimagerechte Raum wegen seiner Unschärfe einen Nährboden für Innovationen berei-
tet. 

2 Neue Bewertungsmaßstäbe 

Die Forderung nach sozialgerechter Steuerung als Maßgabe der Klimagerechtigkeit 
führt zur Frage nach geeigneten Zielen und Maßnahmen. Wenn sich das Klima und da-
mit auch Raumstrukturen ändern, muss als Konsequenz die bisherige Konvention über 
sozialgerechtes Handeln auf Gültigkeit überprüft werden. Als Forschungsbedarf ist 
hierbei die Frage verbunden, ob die Änderung der Konvention eine Innovation darstellt 
bzw. Innovationen stimuliert. 

2.1 Bewertung des Raumes 

Es stellt sich die Frage, wie sozialgerechte Umsetzungsstrategien im Raum aussehen 
(können), die Klimagerechtigkeit gewährleisten. Diese Frage unterteilt sich erneut in die 
Fragen nach der derzeitigen Bewertung von Sachverhalten sowie nach der Verteilung 
von Vorteilen und Lasten. Eingebettet sind beide Fragen in die strategische Phase von 
Planung, im Speziellen in das Risikomanagement. 

Die im DPSIR-Modell über Indikatoren erfolgenden Abbildungen zeigen zunächst 
eine Ausprägungsintensität an. In der Regel werden sie im Anschluss mit einer bewer-
tenden Aussage verknüpft. Handlungsmuster zur Veränderung des Raumes ergeben sich 
demnach aus der Bewertung vorhandener Ausprägungen und aus der Entscheidung, ob 
diese Ausprägungen verändert werden sollen. 

Diskussionsbeiträge zur sozialgerechten Verteilung von Vorteilen und Lasten im 
Klimawandel bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu nicht. Dies begründet sich 
nicht nur in den bereits beschriebenen räumlichen und zeitlichen Unschärfen der ex-
ante-Aussagen. Vielmehr ist offen, ob die erwarteten Klimaveränderungen als Last oder 
als Vorteil gesehen werden. Selbst wenn zukünftige Veränderungen – wie zum Beispiel 
die Erderwärmung – heute mehrheitlich als Last bewertet werden, könnte eine alternati-
ve Bewertung dem Temperaturanstieg Vorteile zuweisen. 

Allerdings unterliegen diese Bewertungsmaßstäbe mehreren soziokulturellen Relati-
vitäten. Als Beispiel für den physischen Raum sei hier die Bewertung des Freiraums 
genannt. So kann eine hundertprozentige Versiegelung aus der Perspektive von Skatern 
wohl als „sehr gut“ bewertet werden, während sie für die Biodiversität als „ungenü-
gend“ angesehen wird. Diese Relativität enthält eine zeitliche Dimension, da sich Werte 
im Laufe der Zeit ändern (z. B. die Ästhetik bei der Gestaltung von Freiflächen); sie 
bezieht sich auf eine räumliche Dimension – z. B. wird die Notwendigkeit von öffentli-
chen Grünzügen aufgrund von Sicherheitsaspekten in Brasilien anders bewertet als in 
Deutschland; schließlich enthält sie eine akteursbezogene Dimension: Die Gruppe der 
wohnungsnahes Grün Suchenden bewertet die fehlende Vernetzung von Grünflächen 
anders als die Gruppe der Radfahrer. 

Trotz der methodisch problematischen Projektion räumlicher Konsequenzen durch 
den Klimawandel sind Wissenschaft und Politik derzeit um eine Folgenabschätzung 
bemüht. Doch die impliziten Unschärfen ermöglichen kaum eine belastbare Aussage 
über Schaden und Gewinn, insbesondere teilräumlich, auf einzelne Bevölkerungsgrup-
pen oder Wirtschaftszweige bezogen. Dennoch werden zurzeit Expertisen über das Ri-
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siko durch den Klimawandel erarbeitet, zum Beispiel für das Bundesministerium für 
Finanzen zur Belastung öffentlicher Haushalte. Freilich sind derartige Studien angreif-
bar. Denn der Ausdruck des „Risikos“ wird auf Ereignisse angewendet, bei denen zwar 
Informationen bzw. Vermutungen über die relative Häufigkeit in einem Zeitintervall 
vorliegen, der exakte Zeitpunkt des Eintritts und/oder das Ausmaß der Ereignisse jedoch 
unbekannt sind (Greiving 2002: 11). Zudem sind Ausmaß und Folgen eines Ereignisses 
durch Entscheidungen beeinflussbar, weshalb dem Risiko neben der Berechenbarkeit 
über die Eintrittswahrscheinlichkeit und der Ermittlung des Schadenpotenzials der Fak-
tor der Entscheidung zugeordnet werden muss (Fleischhauer 2004: 48 ff.). 

Eine grundsätzliche Ablehnung derartiger Studien ginge aber zu weit. Denn es ist 
möglich, den Begriff des Risikos in die Elemente Exposition (Frage „Was ist betrof-
fen?“), Gefährdung (Intensität, Häufigkeit und Art der Bedrohung) und Vulnerabilität 
(Eigenschaften des Risikoelements) zu unterteilen (Fedeski/Gwilliam 2007: 51). Wäh-
rend die Gefahr an den externen physischen Einwirkungen orientiert ist und damit die 
Unschärfen beinhaltet, umfasst der Begriff der Vulnerabilität (Cutter 1996) die Kompo-
nente der Auswirkungen des Ereignisses auf die Risikoelemente (Merz 2006: 11). Nach 
Fleischhauer (2004: 47) ist er ein Maß für die Anfälligkeit eines Bezugsraumes oder 
einer Bezugsgruppe für die Folgen eines Ereignisses.  

In der Zusammenführung naturwissenschaftlicher und sozioökonomischer Perspekti-
ven ist es möglich, sogenannte Vulnerabilitätsräume zu definieren, lokalisieren und ge-
geneinander abzugrenzen. Innerhalb der jeweiligen Grenze bestehen gleiche Anfällig-
keitspotenziale und entsprechend die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Abwehr von Ge-
fahren und zur Verringerung des Risikos zu ergreifen. Dies impliziert die Frage nach 
der sozialen Verantwortung. 

Die Untersuchungen zu Vulnerabilität, Gefahr und Risiko ermöglichen in ersten An-
sätzen detaillierte Aussagen über Branchen, Teilräume und Gesellschaftsgruppen. Dabei 
werden Gefährdungspotenziale, aber auch Chancen durch den Klimawandel aufgezeigt. 
Einen Anknüpfungspunkt für mögliche Chancen stellt die sozioökonomische Kompo-
nente der Vulnerabilität dar. Durch neue Chancen ist eine „Profilierung“ im Klimawan-
del – im Sinne von Innovation – möglich. Allerdings besteht hier erheblicher For-
schungsbedarf, etwa zur Ökonomie des Klimawandels. Zugleich werden Chancen und 
Risiken nie vollständig ermittelt werden können, vor allem aufgrund der episodisch auf-
tretenden Extremwetterereignisse, welche zu natur- und sozialräumlichen Katastrophen 
führen können (Felgentreff/Glade 2008). 

2.2 Wertewandel 

Klimawandel wird heute vor allem als Horrorszenario wahrgenommen, in dem Städte 
und Regionen in den Fluten versinken oder in der Hitze verdursten. Hier gilt es, von 
Seiten der Wissenschaft und Politik, Aufklärungsarbeit zu betreiben und Bürger und 
Institutionen durch Transparenz und Informationspolitik zu einem Werteempfinden für 
ein „gutes Klima“ zu sensibilisieren. Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsdiskus-
sion gibt es mehrere Vorläufer zum Umgang mit den Umweltressourcen. So fordert 
Borchard, bezogen auf den nachhaltigen Umgang mit dem Boden, zwar die Berücksich-
tigung individueller Wertvorstellungen der Gesellschaft, zugleich aber Bemühungen, 
„über Verhaltensanreize das individuelle Handeln in eine mit den Prinzipien der nach-
haltig zukunftsverträglichen Raum- und Siedlungsentwicklung übereinstimmende Rich-
tung zu lenken“ (Borchard 1999: 3). Soziale Klimagerechtigkeit erfordert die aktive 
Steuerung und Ansätze zur Diffusion. Offen ist bislang dabei das geeignete Steue-
rungsmodell: Staat, Markt oder, wie im demographischen Wandel, Kooperation.  
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In der Auseinandersetzung mit den räumlichen Auswirkungen des Klimawandels 
werden heute überwiegend tradierte Bewertungsmaßstäbe herangezogen. Dies zeigt sich 
an dem Bestreben, nach Eintritt eines Schadens die vorherigen Raumstrukturen und  
-nutzungen wiederherzustellen. Als Alternative zum Festhalten an traditionellen Wert-
vorstellungen sollten aber auch neue Leitbilder und Wertmaßstäbe diskutiert werden. 
Analog stand im Stadtumbau die Erarbeitung neuer Leitbilder am Anfang der Ausei-
nandersetzung mit räumlichen Konsequenzen des demographischen Wandels (Strauß 
2008: 90). Folgen viele Städte noch dem Leitbild der „kompakten Stadt“, deuten neue 
Strategien wie die „perforierte Stadt“ oder neue Raumnutzungen in temporären Stadt-
strukturen und flächenextensive Nutzungen in der Innenstadt auf einen Wertewandel 
hin. 

Auch beim klimatischen Wandel sind solche Leitbilder relevant. Ausgehend vom 
bundespolitischen Leitbild 3 der Bundesraumordnung, „Ressourcen bewahren, Kultur-
landschaften gestalten“, sind hier neue konkrete Aussagen im Bereich der Anpassungs-
strategien zu erwarten. Diese erfordern im Sinne einer neuen „Gestaltung“ der Kultur-
landschaft die Überprüfung tradierter Werte, die einen programmatischen Wandel ge-
genüber der im Raumordnungsgesetz weiter geforderten „Erhaltung“ der gewachsenen 
Kulturlandschaft markiert. 

Ein neues Leitbild für einen klimagerechten Raum sollte sich auf die wissenschaftli-
chen ex-ante-Aussagen stützen und zugleich deren Unschärfen als Chance für Kreativi-
tät und Innovation anerkennen. Erneut wie beim demographischen Wandel, sollte es 
kooperativ und integrativ erarbeitet werden. Denn die Anpassungsstrategien werden 
sich auf den Umbau des Siedlungsbestandes beziehen und möglicherweise eine Umori-
entierung bisheriger Handlungsmuster im Raum erfordern. Zudem ist es erforderlich, 
gemeinsam über die Änderung der Wertevorstellungen zu diskutieren und hierüber ei-
nen Konsens zu erzielen. Dabei wird ein derartiges Leitbild nicht raumkonkret formu-
liert werden können. Mehr als auf Qualitätsziele wird es auf Handlungsziele fokussie-
ren. 

Kooperation und Integration im Steuerungsprozess entsprechen neueren Steuerungs-
formen, wenden sich gegen hoheitliche Planung und stellen sich gegen einen „Klimato-
talitarismus“ als Gegenentwurf einer erstarkenden Reglementierung durch den ordnen-
den Staat (Ulrich 2007). Kooperation wird zudem als Grundvoraussetzung für ein regi-
onales Innovationssystem verstanden, das gleichermaßen Kreativität, Engagement und 
Ressourcen von Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Hand und Bürgern nutzt. Den-
noch ist auch bei dieser Steuerung die öffentliche Hand in der Pflicht, das Zentrum der 
Steuerung zu besetzen. Diese besondere Verantwortung lässt sich erneut mit dem dop-
pelten Sinn der Klimagerechtigkeit als Umwelt- und Sozialgerechtigkeit begründen. 

3 Innovation durch neue Bewertungsmaßstäbe? 

Die Auseinandersetzung mit klimagerechten Räumen hat die Relevanz einer Verände-
rung von Bewertungsmaßstäben aufgezeigt. Nun stellt sich die Frage, ob durch die Ver-
änderung der Bewertungsmaßstäbe Innovationen in der Raumnutzung entstehen kön-
nen. 

3.1 Innovation und Raum 

Der Begriff der Innovation wird sowohl in der Ökonomie als auch in der Sozialwissen-
schaft definiert. Den Definitionen ist gemein, dass etwas bisher Unbekanntes eingeführt 
wird; im soziologischen Sinn sind es Produkte oder Rollen, die in einem System oder 
Subsystem eingeführt werden (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 297), während in der Be-
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triebswirtschaftslehre ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt 
kommt (Holzmüller 2004: 318). Innovationen für räumliche Bewertungssmaßstäbe sind 
in zweifacher Hinsicht denkbar: 

 zum einen im Sinne einer Bündelung des Wissens über die Veränderungen, 

 zum anderen im Sinne einer Bewertung des neuen Wissens hinsichtlich der Rele-
vanz, aber auch hinsichtlich etwaiger Vorteile und Lasten für die Raumnutzer. 

In diesem Beitrag wird ein breites Verständnis von Innovation im Raum zugrundege-
legt. Im Kern stellt Innovationstätigkeit die Anwendung vorhandenen Wissens und die 
Generierung neuen Wissens dar (Fritsch 2005: 476). Da sich mit dem Klimawandel 
auch der Raum ändert, stellt sich die Frage, inwiefern dies eine Innovation für die Le-
bensraumgestaltung darstellt – und umgekehrt ist zu klären, inwiefern eine Lebens-
raumgestaltung die veränderten Rahmenbedingungen bestmöglich nutzen kann.  

Für die Auseinandersetzung in diesem Beitrag sind ferner die Ausführungen zu „regi-
onalen Innovationssystemen“ (Fritsch 2005: 479-480) sowie zu „Innovationsmanage-
ment“ (Gemünden/Salomo 2006: 2491-2498) relevant. Demnach besteht in einem räum-
lichen Innovationssystem ein Akteursnetzwerk, das durch seine Handlungen eine räum-
liche Verteilung aufweist. Der Raum ist demnach eine relevante Größe für das System 
und sein Management. Zentrales Element der Akteursnetzwerke sind nach Gornig 
(2002: 25) „kollektive Lernprozesse, die die Wissenssynergien für Innovationen und 
Eingrenzungen von Unsicherheiten nutzen“. Durch kollektives Lernen kann die Unsi-
cherheit im Klimawandel überwunden werden. 

Nicht nur der Klimawandel erfordert eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem 
Raum. Auch zur Ergründung der Zusammenhänge zwischen Innovationen und dem 
Raum ist dieses Raumverständnis erforderlich. Nur dadurch ist es möglich, die Raum-
bindung der regionalen Innovationssysteme zu ergründen und zudem über die Verän-
derbarkeit von Wertmaßstäben zu diskutieren. Hielte man an der rein physischen Kon-
struktion des Raumes fest, wäre eine solche grundlegende Auseinandersetzung mit Wer-
temustern und Werteveränderungen nicht möglich. Im Klimawandel sind die Heraus-
forderungen raumkonkret; daraus entstehen Vulnerabilitätsräume, die sich voneinander 
unterscheiden. Dies produziert zugleich regional gebundenes, teilweise implizites Wis-
sen (Fritsch 2005: 480), welches die Abgrenzung von anderen Räumen und damit die 
Profilierung gegenüber anderen regionalen Innovationssystemen unterstützt. Allerdings 
sind die Vulnerabilitätsräume anders abgegrenzt als die derzeitigen Verwaltungsräume 
von Bundesländern, Regionen und Kommunen. Dies erfordert neues grenzüberschrei-
tendes Handeln und erschwert in gewissem Umfang die kollektiven Lernprozesse. 

Verbunden mit der Forderung nach kooperativer Ausgestaltung der Steuerung im 
Umgang mit dem Klimawandel deutet die Klimagerechtigkeit von Räumen eher auf 
netzwerkorientierte Möglichkeiten von Innovationen (Schwinges/Messerli/Münger 
2001) hin und weniger auf das Charisma eines Unternehmers im Sinne von Schumpeter 
(2006).  

Unter Anerkennung dieser Netzwerkstrukturen erscheint es sinnvoll, neue regionale 
Innovationssysteme zu entwickeln, die die Klimagerechtigkeit verfolgen. Die Diffusion 
von Innovationen und neuem Wissen über nachhaltige Raumentwicklung sowie die 
Überwindung institutioneller Grenzen stellen einen Beitrag zu einer neuen nachhaltigen 
Steuerung dar, die die unternehmerischen Belange bei Entscheidungen der öffentlichen 
Hand einbezieht und zugleich der Wissenschaft einen neuen Stellenwert einräumt. 
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3.2 Innovation und Steuerung 

Sollen regionale Akteursnetzwerke im Raum zu regionalen Innovationssystemen wei-
terentwickelt werden, ergeben sich folgende steuerungsbezogene Fragen: 

 Wer ist der Innovator in diesem Netzwerk? 

 Fördert oder hemmt die eingeforderte Kooperation Innovationen? 

Traditionell eher als innovationsfern bewertete Akteure wie z. B. die öffentliche Hand 
können in einem Innovationssystem auf die Belange nachfrageorientiert aufmerksam 
gemacht werden. Dadurch kann es gelingen, ihre Handlungsmuster zu optimieren. Als 
Beispiel können die Zielstellungen der regionalen Wirtschaftsförderung auf die Anpas-
sungsstrategien an den Klimawandel ausgerichtet werden. Es ist aber fraglich, ob die 
öffentliche Hand aufgrund ihrer organisationsspezifischen Eigenschaften (z. B. Schwer-
fälligkeit und ressortbezogenes Denken) die Rolle eines Innovators übernehmen kann. 
Demgegenüber hat die Wissenschaft zwar eher die Möglichkeiten zum kreativen Um-
gang mit dem Raum, aber ihr fehlen die Mittel zur Implementierung dieser Strategien in 
das gemeinsame Handeln. Die Wirtschaft wiederum richtet ihre Zielstellung zunächst 
auf individuellen Gewinn aus. Sie muss notwendigerweise innovativ sein, doch fehlt 
dieser Strategie die Berücksichtigung kollektiver Interessen. Es liegt im Wesen des re-
gionalen Innovationssystems, dass Innovation im Raum am ehesten erzielt wird, wenn 
die Akteure kollektiv handeln. Auch aus Sicht der Innovationsforschung überwiegen 
daher die Vorteile von Kooperationen gegenüber den Nachteilen (vgl. Davy 2004). 

Umstritten ist, inwiefern Steuerung insgesamt Innovation fördert oder hemmt. Allge-
mein ist von einer Unplanbarkeit von Innovationen auszugehen (so z. B. die Diskussion 
auf dem Jungen Forum der ARL 2008). Hier muss aber hinsichtlich der Steuerungsob-
jekte unterschieden werden: Innovationsstimulierende Steuerung sollte ergebnisoffen 
sein. Das geforderte neue Leitbild zur Anpassung des Raumes an den Klimawandel soll-
te zudem jeweils an lokal spezifische Bedingungen angepasst werden und nicht deter-
ministisch wirken. Dieser Forderung kommt zugute, dass aufgrund der Unschärfen das 
Leitbild für den physischen Raum nicht deterministisch werden kann. Die Unbeplanbar-
keit des klimagerechten physischen Raumes ermöglicht daher a priori Innovationen. Im 
Sinne des regionalen Innovationssystems stehen hierbei die privaten Unternehmen im 
Mittelpunkt, die flexible Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln und 
dadurch einen individuellen Nutzen generieren. Als langfristiger Planungsinhalt sollten 
Vorsorgemaßnahmen geplant werden, welche zentral koordiniert werden müssen. Zu-
dem sollte die Resilienz der Gesellschaft und des Raumes, also die Flexibilität zur An-
passung an klimatische Gefahren, erhöht werden. Diese Position folgt den Ausführun-
gen Wiechmanns (2007: 15) über rationale und inkrementelle Strategien in dynami-
schen Umwelten. Auch in der Planungspraxis wird die Skepsis über die abschließende 
Beplanbarkeit des physischen Raumes laut. Sie hat bereits zu neuen Instrumenten (z. B. 
„Baurecht auf Zeit“) geführt. 

Demgegenüber fordert die Klimagerechtigkeit eine Sozialgerechtigkeit im erweiterten 
gesellschaftlichen Raum, die auch bei verbleibenden Unschärfen gestaltet werden muss, 
um Vorteile und Lasten gerecht zu verteilen. Dies wird ermöglicht, indem sich Pla-
nungsinhalte auf kurze Zeiträume beziehen und flexibel gestaltet werden – nicht das 
langfristige Klimaszenario bildet den Rahmen für diese Planung, sondern die derzeiti-
gen Bedürfnisse der Bevölkerung im Umgang mit dem Klima und dem Klimawandel.  

Die eben erörterten Gedanken zusammenführend, bleibt noch die folgende Frage: 
Führt die Planung sozialgerechter Räume zur Innovationsferne? Nein, denn im Zusam-
menhang mit dem geforderten Wertewandel ergeben sich Experimentierfelder für das 
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regionale Innovationssystem, auf denen neue Koalitionen zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft, öffentlicher Hand und Bürgern den Raum im Sinne eines Innovationsraums wei-
terentwickelt werden können. Gelingt den Innovatoren eine Diffusion der neuen Werte 
als Innovation in der Region, ist der Gesellschaftsraum gewappnet und resilient gegen-
über den klimatischen Herausforderungen und kann sich zugleich gegenüber anderen 
Vulnerabilitätsräumen profilieren. 

Der Bewertung kommt im klimagerechten regionalen Innovationssystem eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Die ethische Diskussion, die bislang den Antagonisten der auf 
Rationalität beruhenden Innovation gibt (vgl. für die Biotechnologie: Koch 2006: 2), 
bildet nun die Grundlage für innovative Lösungen. Durch die Vereinigung von Rationa-
lität und Normativität entsteht im klimagerechten Raum ein gemeinsamer innovativer 
Hybrid. 

4 Fazit und Ausblick 

Klimagerechte Räume können nur mithilfe eines mehrdimensionalen Raumverständnis-
ses abgebildet werden; eine physische Darstellung wird den Auswirkungen der Klima-
veränderungen auf Wahrnehmung und Handlung der Gesellschaft nicht gerecht. Die 
verschiedenen Raumdimensionen sind mehrfach mit den anderen Elementen des 
DPSIR-Modells verflochten. Bislang aber sind derartige interdisziplinäre Auseinander-
setzungen noch unvollständig. Sie werden durch die Unschärfen in der Projektion er-
schwert. 

Um dem Klima gerecht zu werden, müssen die Räume integriert gestaltet werden. 
Diese Vorgabe vereint die Maßgaben zur Mitigation und zur Adaption. Aufgrund der 
beschriebenen Unschärfen stellt sich allerdings die Frage, ob die räumlichen Konse-
quenzen durch den Klimawandel überhaupt im Sinne traditioneller Orientierung auf 
Qualitätsziele gesteuert werden können. Zumindest aber die Frage nach der sozialge-
rechten Verantwortung kann durch nachhaltige Steuerung diskutiert werden.  

Innovationen im Klimawandel sind eng mit der Frage nach seiner Bewertung verbun-
den. Ein klimagerechtes regionales Innovationssystem besteht daher aus den beiden 
Fundamenten „Wissen“ und „Ethik“, die sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern 
bedingen. Denn es zeigt sich, dass die gemessene oder erwartete Klimaveränderung 
zunächst bewertet werden muss, um sie positiv oder negativ zu konnotieren und dabei 
Innovationen zu generieren. Der hierfür erforderliche Bewertungsmaßstab ist nicht ab-
solut, sondern vielmehr relativ formuliert: er unterscheidet sich nach Teilräumen, Grup-
pen und Branchen. 

Zukünftig muss darüber diskutiert werden, ob die tradierten Bewertungsmaßstäbe im 
Raum noch Gültigkeit besitzen. Daher sollte in kooperativer und integrierter Weise ein 
neues Leitbild entwickelt werden. Trotz des kooperativen Anspruchs kommt der öffent-
lichen Hand im Kern die herausragende Funktion zu, die doppelsinnige Klimagerech-
tigkeit zu verfolgen und die Trennungslinie zwischen Gemeinwohl und Selbstverant-
wortung neu zu justieren. Dabei stellt sich weiterführend auch die Frage nach neuen 
Formen eines Vorteils- und Lastenausgleichs. 

Der Klimawandel hat nicht nur Auswirkungen auf den Raum in seinem ganzheitli-
chen Sinne, sondern er offeriert auch die Möglichkeit zur Profilierung der räumlichen 
Entwicklung innerhalb der neuen Rahmenbedingungen. Diese Profilierung gibt die 
Möglichkeit zu Innovationen in einem doppelten Sinne: Zur Anpassung des physischen 
Raumes, der aufgrund methodischer Unschärfen unbeplanbar ist, können private Akteu-
re individuelle Lösungen entwickeln und ihren Nutzen maximieren. Zur sozialgerechten 
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Ausgestaltung des Gesellschaftsraumes ergeben sich neue Möglichkeiten zur Innovation 
durch den Wertewandel. Dies anzuerkennen, erfordert eine Offenheit und Mut der Steu-
erungssubjekte gegenüber der Bewertung des Raumes und unter Umständen eine Ab-
kehr von traditionellen Raumbildern. 

Der klimagerechte regionale Innovationsraum ist in hohem Maße raumgebunden: 
Sowohl die Vulnerabilität als Nährboden für die Herausbildung von Innovation ist loka-
lisiert als auch das implizite oder explizite Wissen über Exposition und Gefahr. Daher 
kann sich der jeweilige Vulnerabilitätsraum von anderen Räumen als Innovationsraum 
profilieren und von ihnen abgrenzen. 

Das Innovationssystem erfordert kooperative Steuerung, die die Gratwanderung zwi-
schen notwendiger Strategiebildung der Planung und Ergebnisoffenheit des Innovati-
onsmanagements wahrt. Dies soll durch die Vorteile der Akteure im Raum bestmöglich 
genutzt werden und es sollen institutionelle Nachteile und Schwächen gemildert wer-
den. 

Klimagerechte Räume beinhalten grundlegend Integration, Wertewandel und Sozial-
gerechtigkeit. Der Wertewandel bildet den Spielraum für Innovationen. Es gilt, Innova-
toren zu identifizieren, die das System und die Subsysteme für Innovationen sensibili-
sieren und Diffusionen des Neuen ermöglichen. Hier besteht weiterhin Forschungsbe-
darf, auch wenn erste Initiativen (z. B. Ringel 2008) Lösungsansätze skizzieren. 

Offen bleibt der Umgang mit dem Scheitern von Innovation beim Klimawandel. 
Denn, so lautet eines der Ergebnisse des Jungen Forums 2008: „Das Risiko des Schei-
terns ist dem Innovationsprozess inhärent“ (Oliver Ibert). Was wäre aber die Alternative 
zu einer Öffnung des Raumes für Innovationen im Klimawandel? Das Festhalten an 
bestehenden Raumstrukturen und Werten, damit verbunden die fehlende Anpassung an 
geänderte Rahmenbedingungen und die immer größer werdende Anfälligkeit des Rau-
mes und seiner Gesellschaft. Dies wäre nicht sozialgerecht und daher auch nicht klima-
gerecht. 
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